
MAKPOHLENZ

DER
HELLENISCHE
MENSCH

£



B. H. liLACKWELL LTD.
BooJisellers

48-51 BRoiri Street
OxFOKp. England







Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/derhellenischemeOOpohl



^iopf^oEtc6. Satcran



7Fta£:pol)lEns

©er penemfc^e SJJenfc^

498558

,

17: \o .^^

C^öttlngen Danöenljoetf & Kupcccöt



>/

JDcuff: f)Ubect & <Jo., CBöttlngen, 2.47



beutfctien THenfcÖen
getöibmct

?uc "Jeit feinet! tiefften Tlot

im feften C!!5lauüen

an feinen Höiebeuaufftieg





'^iel un5 (3anq htt />acrtellung

fficnn mit ba^ SBcfen ctnet ^tfiortfc^en ^erfönltc^fett ctgrün&en woikn,

werben mv junäc^ft &en öu^eren SSertauf t^reö Sebenö fefifieWen, tüer&en bann

fowett möglich öÜe t^re Srtebntffe, ^önbtungen, ©ebärben, SBotte unb 2(n;

fc^auungen ju ermitteln fuc^en; aber bte eigentttc^e 5Iufgabe liegt crfi barin,

bo^ njtr jum innerjTen ^ern beö 3}?enfc^en vorbringen, ber in aU biefen ßinjets

jügen jutöge tritt unb fie ouö einem einb^itlic^en Urgrunbe yerftänbtic^ möc^t.

Denfetben 5Öeg muffen tt3ir aber auc^ hei ber örforfc^un^ eineö 53olfötumö

einfc^tagen. 5Solten wir biz ^eWenen yerjTe^en, fo muf ba^ cvfic fein, ba^ wir

ein oollfJänbigeö unb genaue^ 23i(b t)on i^ren p^t)fifc^en Dafeinöbebingungen,

i^rer gefc^ic^ttic^en (Jntwirftung, i^rem gefamten wirtfc^afttic^en wie futtus

reffen £eben gewinnen; unb wer barüber (äc^ett, ba^ bic f(affifc!^e SKtertumö;

wiffenfc^aft, atlen ooran i^r 9}?eif}er Utric^ ö, 2Bitamowi^, eö nid)t yerfc^mä^l

^at, au(i) ben unfc^einbarflen ^uc^fiabenreft einer Snfcf;rift unb ben !(einfien

^apt)ruöfe^en für bic (Jrfenntniö beö ^effenentumö aufzuwerten, wer fic^ ein;

hilbct^ fotc^e mü^eöoffe Mdmthcit burc^ geniate Intuition erfe^en ju !5nnen,

yerfüilt r^offnung^toö bem Sitettanti^muö, 2Iber auc^ bier bürfen wir unö nic^t

hti ber Srfenntniö ber Sinjetbeiten unb ibrer fläcbenbaften ^ufammenfaffung

beruhigen; ba^ '^iä mu^ fein, hi^ ^u ber feetifcben S^iefe »orsulio^en, auö ber

fie emporgetrieben finb, hi^ ju bem beffenifcben ^D^enfcben, burc^ beffen Eigenart

aucb oXk Sebenöciu^erungen beö SSotfetumö beftimmt finb.

X)ie Slufgabe ift grof unb fc^ön unb swgteicb eine fetbflüerflänbficbe §or=

berung ber 2Biffenfcbaft, Xroi^bem ifi fie, wenn wir oon gewiffen Stnfägen,

namenttic^ hci^aloh 25urcfbarbt, abfegen, niematö emflticb in Eingriff genommen

worben, Der ©runb liegt in if)rer ©cbtfierigfeit, X)enn fie erforbert nicbt bto^

ein tiefgebenbeö (^infüblungööermögen unb eine Sßertrautbeit mit bem <^e0enen;

tum, bic nur bic ^vnd)t einer Lebensarbeit fein fann; t^ietmebr würbe eine ibeate

Löfung duc^ yotauöfe^en, ba^ ber ^orfcber fetbflt in aU ben Sebenßbereic^en,

auf benen bic ©riecben ©ro^eö geleiflet boben, gleichermaßen b^imifc^ wore.

2Ber aH '>^f)Ho\oQC ficb an fie beranwagt, obne arcbäologifc^e ^acbfenntnifft

ju befii^en ober mufifalifcb ju fein, wirb immer ba^ fcbmerjlicbe ©efübt feiner

Unjutöngticbfeit bebalten, weil er ficb barauf befcbränfen muß, biefe ^chicU

nur foweit ju betreten, alö fie unmittelbar an ba^ gefamte bellenifcbe ©eifieö;

leben beranfübren unb öon beffen (Eigenart ^eugniö ablegen. 2^ro^bem ift bic

^lufgdbe fo bringlid;, ba^ alle fubjieftit)en 25ebenfen jurüdgeffellt werben muffen.



in &cr Jpoffnung, &a^ t)on an&crci? «Seite l^et &öö entworfene 25t(t» ergänzt roer&en

möge,

2lber auc^ objefttt) ergeben fic^ ©c^wiengfeiten. 2Benn bei Zf)ut\)i>ihz^ ^c-

rifteö ju S5eginn £»eö petoponnefifc^en ^riegeö feinen 25ürgern bie ^o^en ©üter

tior 2Iugen führen mU^ für &ie fie ju Mmpfen ^aben, fo tut er t>aö in fcer 2öeife,

ba^ er mit aüer ©c^ärfe &en ©egenfa^ jwifc^en fcem freien, naä) oüfeitiger dnU
fattung brängen&en Slt^enertum un& &em engftimigen 3^riÜ &eö SO^ititörftöateö

^)f>axta ^erauöorbeitet» Un& fin& feenn t>ie geifiig fo ^oc^fl^e^en&en 2lt^ener mit

tm futturtofen ^tofem unb Spiroten &eö 2Beflten6, fin& t>ie beweglichen 3onier

mit ben fcf)werfätligen 58oiotem eineö ©c^togeö? Dürfen wir ötfo überhaupt

öon einem einl^eittic^en l^eWenifc^en 9}?enfc^en re&en? 5flun, in biefem fünfte

wirb gerabe unö Deutfc^en bk 2(ntwort nic^t fcf^wer föllen, 3Iuc^ wir fennen

bk tiefreic^enbe Sßerfc^iebenbeit ber ©tämme in unferem SSotfe* 2lber bk ©egen?

überfteüung beö ®eif!eö öon ^otöbom unb Söeimor war boc^ nur ein tenbenjiöfeö

potitifc^eö ©c^togwort. Unb wenn öuc^ ber 25at)er feinem Unmut über ben

^reu^en gelegentlich mit urwüc^figer Derbheit Xuft fc^afft, fo öcrtiert er boc^

ba^ ©efübt nic^t, ba^ er mit biefem eineö 25(uteö iflt, unb bit gefc^icf)ttic^e

(Jrfa^rung f)öt unö für bic SSergangenbeit geteert unb gibt unö auc^ für bie

^ufunft bie fetfenfefie ^uüerfic^t, bo^ felbfl^ ^cityvciÜQc potitifc^e 2^rennung bie

Sin^eit beö beutf^en ©eiffeö unb beö beutfc^en ?!}Zenfcf)en nic^t ju jerj^ören

üermog. @o finb bie Sonier cc^te ^efifcnen geblieben, auc^ aH fie unter

perfifcber Ciber^o^eit ftanben.

Sbren (^runb hat bie SSerfc^icbenbeit ber griec^ifc^en ©tämme minbefienö

jum 2^ei( in ber @efcf)icbte beö Sßotfeö. 2Bir wiffen ja feit langem, ba^ biz

©riechen au^ bem Üiorben ge!ommen finb unb ba^ bie Sinwonberung im Saufe

beö ^weiten ^abrtaufenbö in ganj oerfc^iebenen Söetlen unb großen 'Seitab-

flänben erfotgte, 2ltö bie Sltbener unb i^re 33erwanbten fc^on feit Sabr^unberten

an ben Äüften beö ägäifcben 9}?eereö fa^en, Uhten bie Dorier unb anbere

©tämme noti^ weit im D^orben, im 25innen(anbe. Äein Sßunber, ba^ fic^ Sigen;

art unb (Sigenteben ber einjefnen ^olHteüe »erfcbieben entwicfetten.

Damit ergibt ficb für unö allerbingö bie neue ^rage : können wir benn bie

©riechen ber Urseit, bie noc^ im Snnern be^ 25atfanö i^re 33iebberben weibeten,

mit benen ber Haffifcben (Jpoc^e aU Einheit jufammenfäffen? ^weifeltoö b^t

bocb ba^ betlenifcbe 23o(!ötum burc^ bie SInfiebKung im ©üben ftär!fte SSanb;

tungen erfabren, ®cbon ultima unb Sanbfcbaft fc^ufen ganj anbere £ebenö;

bebingungen. SSor aUem ftie^en bie Sinwanberer bort auf bie reife, faft über;

reife Kultur einer anberen, ber 'mebiterranen' Staffe, beren Crinflu^ fie ficb nicbt

entjieben fonnten. Dan! ben Sluögrabungen baben wir ja nocb beute üor 2(ugen,

wie fie ju einer ibnen biöber fieser fremben SBobnweife übergingen unb ibre

Surgen nacb bem93orbitbe ber Prachtbauten auögefiatteten, bie fie in ber neuen

Heimat t>orfanben, aucb wenn fie bie weitröumigen, offenen ^atafiantagen,

wie fie unö Äreta geigt, ibren eigenen 25ebürfnifi"en unb ibren auö bem fätteren

Diorben mitgebrachten ©ewobnbeiten anpaßten. Unb wenn eö in ber IDbpffee

jum t)ornebmen Sebenöftil gebort, ba^ ber auf yerfiaubterSonbftra^cgefommene



^rcm&c ^mv^ in ein 25ö&ejtmmct? geführt voixh^ fo roer&cn &ie ®tic($cn tro^t,

fo fange fie m &en 25ergen otö Wirten tebten, if)X 23e&üi;fntö nöc^ 3flem(ic^fe{t

öuf etnat> einfachere 2Beife Befrie&igt l^aben, un& &aö befearf faum fcer 33eftä;

tigung &urc^ &ie S^atfac^e^ ba^ &aö SBort iitfamint^oö für &ie 25a&en?anne un;

griec^ifc^ iff»

Ungtnec^ifc^ fin5 aber au^er an&eren jal^treic^en Söörtem oor aUcm He

Flamen &er mciften &ötUv, X)k Sinwan&erer brad)ten i^ren eigenen ©tauben

mit, aUv fetbfioerfiänfctic^ xvax eö für fie, feie ©ott^eiten fceö eroberten £an&eö

atö fceffen 25efii^er un& Ferren anjuerfennen un& if^nen ju ^utbigen. Damit

mußten fic^ aber bk ererbten retigiöfen SSorffeüungen weitgef^enb wan&etn.

^ierüon mir& fpäter genauer ju re&en fein*

Dagegen mu^ fc^on ^ier noc^ ein ^unft ^eroorge^oben werben, Die ©riechen

ter l^ifiorifc^en '^ät fin&, lüenigftenö in &en geiftig füf)ren&en ©tämmen, ein

auögefprod^eneö ©eet>otL 2öie für ben heutigen 5^eugriec^en, fo ift fc^on für

fie &aö ?[)?eer baö ßtement, baö nic^t nur &aö ganje SSirtfc^aftöteben beftimmt,

fon&em auc^ bk gefamte ©e&anfenwett mit SSorfietlungen, bk (Sprache mit

SSen&ungen un& 95i(&ern burc^fel^t, bk oon &er @ee genommen fin&, 2lber aU
fie auö &em Snnern &e6 25atfanö einn?an&erten, Ratten fie naturgemäß für &aö

'^iccf überf)aupt noc^ feine Sejeic^nung, %U fie an bk lüften gelangten un&

eö batt» kernten, auf ©c^iffen in bk bid}U 3nfe(wett t>eö ägäifc^en S[)?eereö oor;

juftoßen, bezeichneten fie bk ba^wifc^en fic^ auö&e^nen&e QBafferfläc^e mit &em

SSorte ^ontoö, daö oon liemfetben ©tamme abgeleitet ift xvk t>aö tateinifc^e

pons, @ie betrachteten atfo fcaö ^Baffer nic^t aU @c^eifcen)an&/ fon&em aU
33rücfe, aU bm ®teg, fc>er oon einer £an&maf|fe jur an&eren l^inüberfü^rte» Däö
5)?eer atö fetbftänfcigeö Stement fonnten fie nur mit einem oon &er ein^eimifc^en

S3eoö.tferung entlehnten 2Öorte atö 'Z^aiatta' benennen, &aö n?o^l urfprüngtic^

&aö @a(jtt)af|"er be&eutete, SBaö &iefeö SBort fpäter für einen ^auberflang für

fie f)atU^ zeigt fcer Subetruf „!^(iatatta, Xhaiatta \", '\\\ fcen Xenopbon unb feine

^ef^ntaufent» auöbrac^en, atö fie auf &em Sf^ücf^ug juerft wie&er &aö ?i}?eer er=

bticften, (56 mar für \k bk ^eimat, xa btx '\\z fic^ gerettet un£) geborgen füllten,

2iber hxi ba^n ^oAit &aö Sotf einen langen gefc^ic^tlic^en ®eg ju burc^meffen,

un& bk Umwälzung &eö gefamten £ebenö un& ©trebenö, bk &a&urc^ ^eröor=

gerufen wur&e, fönnen mx unö nic^t groß genug üorjTellen»

2luc^ fonflt ^(A fcaö ©riec^entum noc^ nac^ &er ßinwan&erung roirtfc^aftlic^

vok geiftig ftärBffe 2Ban&lungen erfal)ren. 2lußer &en (Stammeöüerfc^ie&en^eiten

machten fi(j^ örtliche un£) zeitliche ginflüffe &er Umwelt geltenb, QSie fe^r fic^

bk bürgerliche Demofratie &eö perüleifc^en Sitten oon &er ritterlichen ©efell;

fc^aft .^omerö ober öon ber 23auernwett ^efiobö unterfc^ieb unb welche Äluft

öollenbö t5on ber flaffifc^en ^eit ben Jpelleniömuö trennte, bo.^ ^aben bk

©riechen felbft flar empfunben, unb b<x'S> werben wir auc^ %kx barzuftellen ^aben.

2iber in unferer "^zii ifl unö wo^l ber Slicf bafür gefc^ärft, boS}, tro^bem ein

SSolf feine (Jrbmaffe unb feine Eigenart wa^rt. hinter allen 53erfc^ieben^eiten

fte^t boc^ ber eine ^ellenifi^e ?0?enfcl), ben wir xxk feinem 2Befenö!em erfaffen

wollen, eine 2lufgabe, bk nic^t nur ^iftorifc^e 25cbeutung ^oX, Denn nur wenn



xüix i^n tütrHtc^ t^erfiel^cn, fönnen xviv hk ^rage beantworten, ob &oö ^edencn;

tum nocb für &ie ^utturoölfer 6er ®egenn?art eine teben&tge 23e&eutung l^at,

ob möbefon&ere fcie 25eflrebungen, bk in i^m, fei eö dn S3orbi(&, fei eö eine

(Jrgönjung für &a6 eigene 2öefen fuc^en, eine 25erec^tigung ^aben,

9}?et^o&ifc^ bieten fic^ für t>ie Dorfietlung jnjei SJZögtic^feiten. 3Bir fönntcn

&em 5öuf &er ©efc^ic^te folgen un& ctxva juerfi fcen ^eüenen &er Urjeit, &Qnn

tien 6er fotgen6en ^poc^en (^arafterifieren. 5iber 6a xvnxbe bk ©efabr 6robcn,

6a^ tt»ir 6ie Sinl^eit 6eö ^eüenifc^en Wlm^(i)m auffpatten un6 au6 6en 2lugen

verlieren, 2)eö^atb n?er6en n?ir beffer fo vorgehen, 6a^ xvix betrachten, vok ftc^

6er ^eÜenifc^e 3[)?enfc^ aU fotc^er in feiner Denfnjeife, in feinem ^ü^ten un6

^an6e(n, in feinet ganzen ^ebenöfü^rung 6arfte{It, 6a^ wir a(fo grun6fä§(ic^

junäc^ft 6ie ^rage aufwerfen, wet^e ^üge ju feinem fonftanten SSefen gehören,

un6 erft in ^weiter Unit öerfotgen, wie fic^ 6iefe in 6er ©efc^ic^te {eben6 ent;

wiefett ^aben. X)a^ 6iefe einjetnen ©efenöjüge in i^rer ©efamt^eit eine organifc^e

(Jin^eit bi(6en, wir6 fic^ oon fetbft 6öbei l^erauöf^eüen. ^ud^ 6iefeö 5ßerfo^ren

i)at aüer6ingö gewiffe 9flac^tei(e. 2öie6erRötungen wer6en fic^ nic^t oermei6en

taffen, un6 fc^erer wiegt no(^, 6a^ wir an 6ie großen ©efiatten 6er ^ettenen

öon oerfc^ie6enen (Seiten herantreten un6 fic^ nur fetten ©etegen^eit hidm
wir6, fie aU ©efamtperföntic^feiten ju wür6igen. 2tber 6a6 muffen wir um
6er ^ietfe^ung Witten in Äauf nebmen, 6a eö unö ^ben nii^t auf einjetne Sns

6ioi6uatitäten, fon6cm auf 6en ^ettenifc^en SQienfc^en üH fotc^en anfommt.

Stuöge^en tüolUn wir oon 6er ^rage, mevocit überhaupt 6er ^ettenifc^e SO^enfc^

oon oom^erein dn fic^ereö S5ewuftfein feiner eigenen ^erföntic^ feit, ein ftareö

S^gefü^t ^at ®ir wotten 6ann oerfotgen, wie 6iefeö 3c^ fic^ gegenüber 6em
Du fügten ternt, wie eö fic^ ju 6en überfinntic^en ?!}?o(^tcn, jum "Sc^icffat un6

jur ©ott^eit, weiter ^ur menfc^tic^en ©emcinfc^aft einflettt, in 6er attein 6er

Sinjetne p^i)fifc^ un6 geijtig e^iftieren un6 fic^ oott entwirfetn fann, ®ir wer6en

6ann gufeben, xvic über 6em Sebenöwege 6eö .^ettenen 6rei Seitfterne teuc^ten,

6aö ©al^re, 6aö ®c^öne un6 6aö @ute, wie er fic^ t^eoretifc^ feine Umwett

büvd) 25egrün6ung öon 2Bif|"enf(^oft un6 ^^itofop^ie unterwirft, wie er fie auö

feinem öft^etifc^en ßmp|in6en ^erauö fünflterifc^ gefiattet un6 wie er praftif(^

in i^r 6ie 25eftimmung, auf 6ie i^n feine Diatur l^inweift, ju erfütten fuc.^t.

X>en @ö^tu§ mag 6ie ^rage bit6en, wat> 6iefeö »^ettenentum für 6ie Wlen^^f)eit

be6cutet, un6 wa^ eö i^r noö^ ^eute ju fagen ^at.



£^a6 Ji) unö has I>u

I

3n bzt 9leujeü ^at ©eöcorteö mit feinem Cogito, ergo sum &oö Sc^bewu^tfein

jum ©runbpfeitet für fein p^itofop^ifc^eö ©pftem gemacht. Da ift &a6 3c^

&er S^räger beö Senfenö. 2Iber fc^on auf &er ©c^weWe &eö ?OZitte(a(terö würbe

2luguflin &urc^ fein perfontic^eö trieben jur 3ftef(ejrion über fein Sc^ ge&rängt.

„3^ war cö, &er wotite nnb nic^t njoWte un& feineö öon bcibem in yotlem @inne''

;

„id) voax eö, fcer &ieö erfannte, &er inttten&ige ?i}?enfc^'', ffagt er in feinen

^onfeffionen, unb &iefe ßrfa^rung, &ie er an fic^ fetbfi: gemacht ^at, Uitct if)n

auc^ bei feinen t^eologifc^en Unterfuc^ungen über bie 2)reieinigf.eit. ©ie fübrt

i^n ju einer f(^arfen S3ejilimmung fceö 25egriffeö ber '^erfon', &ie auc^ in ber

©ottbeit nic^tö an&ereö fei aU baö aU Sc^ e;ifTieren&e @eifin?efen^ baö erfennt^

trifl unb tiebt unb bamit aik böseren feetifcben ?funEtionen in ficb t^ereint» 2(uö

5lugufiinö religiöfem klingen ifi biefe ^rage nacb hcm Scb hei ibm geboren,

unb ben 2lu0gangöpun!t hilbct bic unfetige ^erriffenbeit feineö Snnem, unter

ber er fo tonge gelitten bot, hie ^njiefpöttigfeit feineö 2Öoüenö, bic er erft burcb

hie öoKigc Slufgabe beö eigenen SBidenö jugunften beö öon @ott in ihm ge;

roirften überwinbet. 2^aö ijT gegenüber ber 2Inti!e etvoa^ ganj ^eueö. X)ie

^eßenifcbe ^bitofopbie fennt biefe burcb hat^ retigiöfe @efül)t bcjiimmte '^wic-

fpättigfeit beö 2Bi0enö nicbt; für fie if^ überhaupt, n?ie wir fpöter feben werben,

ber SBiüe nici^t bic fetbffänbig ba^ Seben befHmmenbe ?0?acbt, fonbern eine an

ben Sntetleft, ber ha^ ^id weifl, gebunbene ^unftion. Daö 3cb felbff aber ifl aU
cinbeitl'icber Präger beö Sebenö für hati 25emu§tfein fo unmittelbar gegeben,

ba^ eö nicbt ©egenfianb ber 9lef(e;ion wirb. SO^an fireitet wobt barüber, ob bat>

wabre '3^' beö 5}?enfc^en fein @eift ober ba^ ©efamtwefen öon 2cib unb

6ee(e fei. Wlan fietit in ber ©eete oerfcbiebene SSermögen, befonberö ben Sn?

tdUH unb bie unoernünftigen S^riebe fefi. Slber aucb ^tato, ber juerft bic oers

f(^iebenen ©eetenfcbtcbten fcbarf fcbeibet, fe^t bocb obne weitere^ über biefen eine

^öbere feetifi^e ßinbeit oorauö, bit im irbifcben Seben bat> SBefen beö benfenben

unb bönbetnben 9}?enfcben hübet Sn ibr ift fein "Sd)' gegeben; bat ifi fo

fetbfberflctnbti(^e &c\vi^f)zit^ ba^ ein befonbereö Problem nicbt empfunben wirb.



treten voix bögegen on Spornet ^emn, fo flofen wiv auf eine metfwütJ&ige

ßrfc^etnung. Denn er f)at dm SO^enge oon 2(u6t>rütfen für bk emjetnen feetifc^en

^unfttonen; ober fcoö Sewu^tfem üon fcer ^tn^eitttc^fett &eö ©eetentebenö unt»

&eö 3c^ fc^etnt noc^ ju festen, 25et &er 25eoboc^tung t^rer feelifc^en SSorgönge

gingen mt t»ie anfceren SSötfer auc^ &te ©riechen oom Äörper ouö, Sefce fl'orfe

Erregung mac^t ftc^ ja in tiefem fü^lhav^ unh ouc^ unö ftn& ®en&ungen wie

/,9}?tr poc^t &ÖÖ Spcx^ oor (^rwörtung", /,m{r tauft fcte &aUe über'' oertraut. 2lber

tt>enn xviv bk ^tage l^ören: „2)?eme 9lu^ tfi t)tn^ mein ^erj tf! fc^wer", fo

fügten n?ir &oc^, ba^ niä}t &aö förperltc^e £irgan yom Kummer be&rütft ifi,

fon&ern ein feetifc^er33organg fcaö^erj nur in 5)?itleit>enfc^aft jiel^t Der Zornes

rifc^e SD^enfc^ fennt &iefe ©c^eibung nod^ nic^t. ^ür i^n ift eö &aö /?er^ fetbfi-, ba^

©c^merj un& greu&e, ©c^retfen un& ?[)?ittei& empfin&et. Die @efü^(e fin&

gunftionen teö (eibtiti^en IDrganö. 2lber auc^ t>en Urfprung &eö Denfenö fuc^t

er im Körper. C^ö finb bk "^f)xcm^\ baö bcm ^erjen benachbarte ^werc^feö,

bat> bk ^etlenen aU Präger fceö SnteWeftö anfe^en. Diefe Slnfc^auung i^ &en

SiJZo&emen fo merht>ür&ig erfc^ienen, ba^ man oerfuc^t bat, &em 2Borte hei

^omer eine anfcere 25e&eutung unterzulegen; aber ba^ ift unmög(tc^, un& jur

(5r!färung mögen wir &aran &enfen, ba^ bic 25e&eutung &e6 ©ebirnö aU bct>

ftofftiefen Xrägerö öon 23eit)u^tfein unt» Den!en erfi um 500 &urc^ bm SIrjt

Sitfmaion auf @run& feiner anatomifd;en unfc pbpfiotogifc^en Unterfuc^ungen

über t>ie ©inneöorgane fefigeftettt vüor&en ifl, un& ba^ auc^ &ann &iefe dnU
&ecfung fogar innerhalb &er wiffenfc^afttic^en SO^e&ijin nur jum Zeil burc^?

&rang, tt>äbren£) t»iete ^rjte, aber aud; ein '^ann wie 2(rifloteteö, jäb an &er

yolfötümtic^en SSorftettung feftbietten unb bat> Zentrum aud) &eö geif^igen

£ebenö in bcv 25ruf^, trenn aucb nicbt mebr im ^werc^fetl, fo &oc^ im ^erjen

fuc^tcn,

X)ie. ©riccben ^omerö Ratten aber bo(i) anä) fc^on ein ^Smu^tfein taöon,

ba^ bcv Vlm\(i} hei feinem Srfennen unt» ^iJi^Un nid)t nur auf bie förpertic^en

Cirgane angennefen fei, ba^ et nid)t nur mit feinem teibtic^en 2(uge finntic^e

2Babrnebmungen mac^e, fonbern auc^ rein geijtig etma^ fef)en un& erfaffen

fönne; un& &iefe^ nid;t fcurc^ baö förderliche Organ »ermittette ©cbauen unt»

Srfennen, &iefeö geiftige ^Serftetjen, benannten fie mit einem befon&eren ©orte

aU voEiv nnb fül^rten eö auf ein befonbereö €)rgan &er 6eete, ben 5^uö/ jurütf,

fcer aEmä^lic^ jur SSejeic^nung &eö '©eifteö' überhaupt wur&e, 2Bie fcaö inteöef;

tueWe, fo t)erfe{bftönt>igte fic^ aber auc^ bat> emotionale £eben &er ©eete ju

einer befon&eren SSorfleWung, hei bex ebenfalls &er ^ufammen^ang mit fcem J:örper

^urücftrat, Daö if^ &er &v/x6g^ ein fpejififc^ griecbifc^er 25egriff, &en nnr nic^t

mit einem einjetnen 2Borte njiefcergeben fönnen. Daö SSort X^pmoö bedeutet

&er Stpmotogie nac^ eine 'SBaÜung', ift aber niö^t etwa aU bto^ P^^f^f^^

5Bat(ung be^ 25tuteö ju oerfie^en. Der Zf)t)mot> i^ oietmebr für &en ©riechen

fcer feetifc^e 25ereic^, auö bem alk tei&enfc^aftticben Slufroattungen unb Sr;

regungöjuftänfce t>er @ee(e wie ^orn, Spa^ nnb ä^nticbe Sljfefte, aber auc^

giec^tögefübt un& 9)?ut ftammen. ßr i^ bev Xxä^ev fceö gefamten emotionalen

©eetentebenö unfc hübet infofern eine (Srgänjung ju feem erfennen&en 5^uö.
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2)ct? ^omctifc^e ^cn\<i) tft fic^ ötfo bewußt, ba^ er fcenft un& ctfcnnt, f^rcbt

unt» t)on mönntgföc^en ®cfüf)tm erregt wirb, unb benennt bte oerfc^iebenen

feettfc^en ?fun!ttonen, &te er an ftc^ beobachtet, mit befonberen Dramen. Olatürtic^

fommen bicfe SSorgänge ftrf; oft na^e, unb bte Sejetc^nungen fönnen getegents

(ic^ oertaufc^t ober oerbunben werben, ©te erfiarren auc^ ju ^ormetn wie in ber

^äupgen Paarung: „er empfanb bat> in feinem ^werc^felK nnb feinem X^pmoö"

(xarä (pQEva Kai xaxa 'ßv/udv), 2lber ba^ ba^ nic^t etwa eine finntofe S3er=

boppetung beö Sluöbrucfö ift, fann ein 53erö auö ber fc^önen ©jene teuren, in

ber <^eftor üon 2(nbromac^e Slbfc^icb nimmt. 25itter fc^wer n?irb eö bem gelben,

fic^ oon feiner getiebten ^van unb yon feinem ©ö^nc^en (oöjurei^en ; aber er fennt

nur einen Seitjlern für fein Jjanbetn, bic ^fticbt gegen ba^ S3ater(anb, obmo^t

er biz Siuöfic^töKofigfeit beö Jlampfeö einfielt. X)enn nur ju genau ttjei^ er

xaxä(pQeva nal xarä ^ü^oV: „kommen lüirb einft ber Xag, ba biz Zeitige S(ioö

l^infinft/' Den üoraufge^enben 53erö überfe^t giub. 2tL<Sc^röber:

„Senn woM n?ei^ ic^ gewif unb ^a\i^ in ber innerflen @eete/'

2Iber in J'peftorö ^Sorten (iegt mebr nnb 2:.iefere6. Der ?ommenbe Untergang

feiner S^aterflabt ftef)t if)m nicf;t nur atö nücf?terne (5rfenntniö feft, biz fic^ fein S3er=

fltanb — ?(;aTä cpQsva — auf ©runb ber mititärifc^en Sage biXbzt) er ift üietme^r

auc^ ztvoa^, voa^ S^zltox gefü^tömä^ig — xara ^v/aöp — atö biz furchtbare

@en?i^f)eit empftnbet, biz fc^merjbaft auf i^m la^zt^ if}n aber nic^t nieber*

brücken noc^ üon feiner ^flic^t a^iz^zn barf.

93on feinen einzelnen feetifc^en (Jrlebniffen ge^t atfo ber ^omerifc^e ?0?enfc^

an^ unb prägt bafür eine '^iMlz üon SSejeic^nungen. Dagegen ^at er biz &nt)zit

all biefer ^unftionen noc^ nic^t fltar? genug empfunben, um fie mit einem be;

fonberen ^erminuö ju bejeicbnen. SIKerbingö f)at er ba^ S3ort '^ft)c^e% bat>

wix mit @ee(e überfegen. Sn SBirHic^fcit iflt aber biefe ^ft)cbe junäc^ft ber Xotem

geif?. Slc^iKteö erfc^eint im S^-raum biz ^fpc^e beö »erftorbenen ^atro!(oö. Sn
ber Unterweltöfc()itberung ber ^»bpffee fliegt biz ^ft)c^e beim 2^obe wiz zin 2^raum=

bi(b baüon, um nac^ ber ^efiattung im S^abz^ zin bumpfeö, bcwu^ttofeö Dafein

aU bto^eö ®c^attenbi(b, aU (Jiboton, ju führen. Söenn fie beim S^obe ben 2zib

oertä^t, mu^ fie allerbingö fc^on öor^er in biefem t)orf)anben gewefen fein, unb fie

tueitt fogar noc^ eine ^eittang in ii^m — wiz biz atten ©ermanen unb biz

Ägypter Ratten auc^ biz ^omerifci^en ©riechen biz SSorfteWung üom '(ebenben

Seic^nam% in bem mtaiz gunftionen fortwirken, etwa ber Sart weiter wäc^fi,

hi^ biz SSerbrennung ben enbgüttigen S^ob^erbeifübrt — ; aber bie ^ft)c^e beö

tebenben ?i}?enfc^en wirb !aum erwäbnt. Daö SÖort ^ängt ettjmotogifc^ wobt

mit bem '5item' jufammen, ber in ber ^zi^zn Suft beö ©üben^ aU 'tiÄf)Ut

S)an(i)' (ipvxQog) empfunben wirb. ®o fonnte fcbon hzi ber C>Cwmac^t unb bann

namentticb beim 310b beobachtet werben, ba^ biz ^fpcbe bzn Körper oertä^t.

^ber baii ift bann nur biz Slrägerin beö rein animatifc^en Sebenö, nicbt biz

@eeTe aU Urgrunb oon SSewu^tfein, ^üf)ten, Söolten unb Denfen. Die in ber

Unterwelt weitenbe ^auc^feete mu§ baber erft 23tut trinfen, um ba^ 'ooik

35ewu^tfein wieberjuerlangen. Die ^fpcbe i|i auti^ nidbt ba^ Scb beö 9^enfcben.

9kcb ben (Eingangsworten ber ^lia^ will ber Dichter üon bem ^orn beö 5icbi(Ieö
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fingen, &er öicte ^ft)^at &er ^et&en jum Spatel fonbte, ftc fetbft aber 6en Junten
un& SSögetn jum §rafe prctögöb. 2)a ifi &aö 3d() &eö SO^enfd^en nic^t fcte ^ft)c^e,

fon&eirn &er kben&e Md)nam, in &em eö junöi^f! no(^ fort&öuert S^et fonnte

&er Al^tjmoö ft^ jur ©efamtbejetc^nung für o0e ^ö^eren @ee(ent*orgänge

auörectten, unö t>o and) er bei D^nma^t unb 2^ot) fc^winbet, o(ö baö 3c^ beö

teben&en, fü^ten&en ?!}?enfc^en angefe^en rcerben; aber auc^ hei i^m njar &ie

fpe^ieüe ©run&bebeutung ju fühlbar, um n)ir!(i^ &ie (Jin^eit &er ©efamtfeele

auf einen !(aren 2Iuöbru(f ju bringen.

(5ö fe^Ue eben ^omer nic^t nur &er D^lame, fon&em auc^ &aö S5en)u§tfein

oon &er Sin^eit &eö ^ö^eren ©eetentebenö. SIber oerfe^(t xvav eö, n)enn ?i}?ot>eme

fearoufbin Don einer ©pattung t>eö 95en?u§tfeinö beim bomerifc^en ?0?enfc^en

gefproc^en ^aben. 2)er Sluö&ruc! wäre ja nur berechtigt, rvznn oor^er ein ein;

l^citti(^eö 25en?u^tfein oor^ant»en gemcfen rcäre. 2)a6 war aber nic^t &er ^ait^

fonfcern &ie @a(i^e tiegt fo, ba^ &ie innere örfobrung noc^ nirf)t baju getaugt

ifi, bie einjetnen feetifc^en ^unftionen, &ie &er ?!}cenfcb an fic^ beobachtet, ju

einer ©efamtfeete ^ufammenjufaffen. Daju tag auc^ feine ?Rötigung oor; t>enn

für bat> fonfrete Xüenfen &er grübjeit war &ie Sinbeit &eö ©eetentebenö in &em
&enfen&en, fü^ten&en, ban&etn&en 3c^ gegeben, unb öiefeö war ibm fo unmittel;

bare ©ewi^^eit, ba^ er weiter feine 25e5eic^nung brauchte. 2)iefeö Sc^ fiebt

binter un& über alten einsetnen ©eetenregungen. Wemalö treten hzi .^omer mc
fpäter hei &em ©eetenfünber (5uripi&eö ber SSerfianb unb ber ^-bpn^oö aH 5ßibcr;

facber einanber gegenüber, fonbern ber iD?enfcb fpricbt alö 3cb ju feinem Xf)\)mo^,

fcbitt ibn, ermahnt fein ^erj jum Stuöbarren, erwägt etrvat' in feinem @eif|-e.

^erj, ^wercbfett. 9luö unb 3^bP"ioö finb bie Organe, bereu fi^ ber 30?enfcb

otö ©ubjeft bebient unb bereu ^unftioncn er in ficb erlebt,; freilief) mit ber

plaflifc^en 2(nfcbauung beö /peltenen, fobaf biefe Organe für ibn tcbenbige

©efiatt gewinnen unb jum (Gegenüber werben, mit bem er ficb unterbattetT

unb'auöeinanberfe^en fann. 2tber bie Qini)eitlid)hit unb ©elbflänbigfeit beö

benfenben unb b^ubelnben ©ubjeftö, beö Scb, wirb baburcb nicbt angetafiet.

33agegen fcbeint biefe alterbingö oon anberer ^eite ber gefäbrbet. Sie 31iaö

beginnt mit bem ©treit jwifcben Stcbilteö unb 2(gamemnon. Der junge 21cl)itteö

wirb öom ^eerfönig fcbwer gereift unb fagt ibm bie ©efotgfcbaft auf. ©a
fcbteubert ibm biefer bie fcbwerfte 35eteibigung inö ©eficbt, bie eö — wie nod;

beute für einen Offizier — für einen bomerifcbett gelben geben fann: „^tiebc

nur!" unb brobt, ibm mit ^ervalt feine Sbrenbeutc, bie 23rifeiö, wegju*

nebmen. ^in blutiger 3Iuötrag be6 ^onftifteö fcbeint unüermeiblicb. ®obt
erwägt ber ^elibe nocb, ob er feinen ^orn bänbigen folt; fcbon aber jiebt er

ba^ ©cbwert, ba fübtt er, voie ficb yon hinten eine Spanb auf feine £ocfen legt,

unb aU er ficb umwenbet, erfennt er ^^altaö 2itbene, bie i^m allein ficbtbar

erfcbienen ifl unb ibn jur 9lube mabnt, inbem fie ibm jugteicb für bie ^ufunft

Genugtuung unb breifacbe (Jntfcbäbigung t>erbei^t. Stcbitteö aber fotgt ibrem

^ufprucb unb bezwingt feinen ^^^^j ^^" ,/^^^ ^^^ Göttern geborest, ben

werben fie fetber erbijren".

^weifettoö ifl biefe ©jene oon ber ptafJifcben ^b^ntafie beö Hüicbterö ges
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ftotfet; ö6cr er tc^nt fic^ an bcfftmmtc SSotföanfc^öuungen on. Daö jcigcn &ie

Söorte, mit t>cnen fpäter t>er greife ^^^oinijc feinen ^ögting 2Ic^i(leö jur 53er;

fö^nung mal)nt X)a fpric^t er &aDon^ \vk er fetbft beinahe im Jörn feinen

«igenen SSater erfc^tögen fiättc;

„tod) ber Unfterbtic^en einer bezwang mein Junten un& tie^ mic^

ön böö Urteil &eö Sßotfeö, feie ©c^moc^ t)or fcen ?[)?enfc^en ge&enfen,

&ö^ ic^ im 9}?un& ter 2lc^aier ein SSatermörber nid;t ^ie^e".

2In einer 3flei6e oon ©teWen tt?ir& in &er 'Sliat erjä^tt^ it>ie ein ^etb oer=

fd^iebene S!}Jög(id;feiten ernjogt, fc^tie^tic^ aber ein ©Ott feine ©ebanfen in ha
fimmte 25abn ten!t, &ie jur @ntfc^ei&ung füf)rt. ^ttraö ^bntic^eö (iegt aber

auc^ üor, wenn nati^ &em ^weifampf jwifc^en ?D?ene(aoö unb ^ariö in ^etena

pvav &aö ©efü^l auff^eigt, &af i^r erfler &attc hod) ein ganj an&erer '^ann fei o(ö

^ariö, fie aber bennoc^ öon %pf)xobiU tro§ i^reö ©träubenö &em leichtfertigen

%xozx tvkbct jugefü^rt rvivb^ &er fic^ im 25ett über feine Ü^ieberlage hinweg;

tröfiet. &n moberner Sr^äf)tcr tüürbe f)ier ein pftj^otogifc^eö ©emötbe ent^

werfen, wie beim SInbticf beö fc^önen 2Beiber^e(ben t)k 53erac^tung in fe;uetleö

S3er(angen umfc^tägt, unb würbe bic ©ott^eit auö bem ©piete (äffen. 2iucb

wenn ^^oini; burc^ bic 9lürffic^t auf bic öffentliche 9}?einung Dom 93atermorb"

5urürfge^a(ten wirb, fc^eint unö dn ©ott entbehrlich; au^ SIc^iEeö überlegt

fd^on öor 5lt^enaö (Jrfc^einen, ob er feinen ^orn bänbigen foW, unb bnvd) ba^

Eingreifen ber @öttin getoinnt nur fein gefunber @inn bie Ohcxf)anb. S^ro^bem

ift für ^omer bie ©ott^cit nic^t etwa nur poetifc^er @^mucf. %n<i) wir fagen

wo^t hei einer fcbweren (Sntfc^eibung : „Da hii^U mir ein ©ebanfe auf; „ba

tarn eö über if)n^ tocfte e6 i^n unwiberfte^Iid/', unb wir ^aben bann ba^ ©efü^t,

ba^ unfer fpontaneö SSoEen, unfer rationateö Denfen ptö^tid^ burc^ eine anbre

Wlaci)t in beflimmte Slic^tung geteuft wirb. 2Iber wir fuC^en biefe in ben S^iefen

beö eigenen Snnern. Der ^omerifc^ ?0?enfc^ fte^t in fotc^en Ülugenbtidfen unter

bzm (Jinbrudf, ba^ eine (3ottf)cit t5on au^en in fein ^chcn eingreife unb fein

Densen unb .^anbetn beeinfluffe.

2lber hkiht bann noc^ 9taum für bic ©etbftbefKmmung unb ba^ 23ewuft?

fein freier (Jntfc^eibung beö Sd^?

9?Zan hat biz Folgerung gebogen, ber ^omerifc^e 9}?enfc^ fenne überhaupt

feine freie ©idenöentfc^eibung ; er fü^re fie ja fetbfi auf eine überfinntic^e

5)toc^t jurüdf, SIber tatfäc^tic^ füblt fic^ biefer auc^ in fotc^en Ülugenbticfen

burc^auö nic^t aU wittentofeö SBerf^eug in ber ^anb ber ©ötter. 3u 2ic^ille6

fagt Slt^ena : „3c^ fam, bein Ungeftüm ju befänftigen, — faüö bu mir folgen

wiKft", unb baju entfc^tie^t er fic^ fetbfi, weil eö beffer fei, ber ©ott^eit ju

geborenen, bamit fie bem 9}?enfc^en ibre ©unfl bewahre. <ix i^ atfo feine SSla^

rionette, fonbern folgt 2Itbenaö Porten au6 freiem ^Bitten unb nac^ eigenem

<5rmeffen. Unb fo fiebt eö aucb fonfl. 2Benn ^b^ini; in feiner teibenf^aftticben

©ut jur 25efinnung fommt, füblt er bie (rinwirfung eineö Unflerbtic^en ; aber

bie @(^eu öor ber SSolfömeinung, bie ben SSatermorb verurteilt, bringt er bo^ auö
feinem eigenen Snnern mit. 2lucb wenn fonfl hex Überlegungen ber ©ebanfen^
gang eine unerwartete 2Benbung nimmt, fübrt bie göttticbe Eingebung nur ju
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6em (5ntfc^et&, hex &em eigenen (Smpfin&en entfpric^t Sn &er O&pffee üfeertegt

0&t)ff"euö, ob er &te mit &en freiem bul^ten&en S!}?äg&e fofort töten ofcet i>k

gftac^e auf[(Rieben fotte^ bezwingt o6er feinen 3£>i^^> //^ötte ouö, mein ^erj!

Du ^aflt ja fc^on ^ünfcifc^ereö ertragen, öamatö aU &er Ät)nop fceine ©efä^rten

fraf/' T)a ruft fic^ fcer 9}?enfc^ fetbft jur 23efinnung, o^ne fca^ eine ©ott^eit

einzugreifen braui^t. X)k @orge freitic^, wie er a(ö (jinjelner £»er freier ^err

werfcen fo0, quätt &en ^et&en weiter; aber wenn nun 2(t^ena erfc^eint un&

i^m il^ren 25eiftan& öer^ei^t, fo tiegt &arin nur, ba^ Ofctjffeuö für &ie Xat, &ie

er aU freier 9}?ann geroäl^tt f)at^ &ie ^u^erfic^t auö &em SSertrauen auf t>ie

göttliche .^itfe fc^öpft.

^u feen 2Ibgefan&ten &er ©riechen fpric^t 5Ic^i((e6 &aüon, nac^ 2(ngabe feiner

9}?utter fei i^m ein jwiefac^eö iot> gefatkn, früher Zoh mit ewigem SKu^m ober

ein tangeö Seben in &er ^eimat biö ^nm ©tro^to&e. Da^ er wie .^erafteö am
©ti^ei&ewege jwifc^en beifcen SO^ögtic^feiten gewählt f}ahe, wir& nirgen&6 bes

richtet, un& im erften ©efange &er Sliaö betrachtet er eö fetbflt aU gewi^, ba^

er in fcer 3ugen& fierben wer&e. Daö war chcn für &en Dichter un& feine ^örer

eine '^iftorifc^e 2^atfac^e', &ie auc^ altein &em 2Befen &eö »^et&en entfprac^.

$lrol^&em öertiert 2lc^i(Ieö fetbfi feinen 2Iugenbti(f &aö ©efü^t, i>a^ er über

feinen Xebenöweg felbflt ju entfc^ei&en l^abe, ©erabe feen ©efanfcten gegenüber

fpric^t er in feinem @roE &en (fntfc^fu^ auö, auf öen ^ampf ju üerjic^ten un&

in bie ^eimat jurüdfjufe^ren
; fpöter voäfiU er ben frühen ^lot», 6er ibm gteic(>

nac^ ^eftorö (5n&e beflimmt ijT, aber &aö tut er auc^ auö freiem Srmeffen, tvcü

er fic^ verpflichtet fü^tt^^atroHoö ju rächen, 2itfo fetbft ber (?5e6an!e an &ieS5ors

^erbeftimmung beö ©efc^icfö beeinträchtigt 6aö ©efü^t ber eigenen @ntfc^ei&ung

nic^t. Daö Problem &er SKiüenöfrei^eit ift liefen 9}?enfc^en noc^ unbefannt.

Die Sntfc^eibung fättt &er bomerifc^e S^cib aüer&ingö teic^ter unb fc^netter

atö &er t)on &eö ©ebanfenö ^(äffe ange!ränfe(te un& von verfc^ie&enen ©es

füllten ^ins un& ^ergeriffene S!}?enfc^ &er fpäteren ^eit. Ungebrochen un& un=

gefpatten fotgt er ber ©timme beö eigenen Snnern unb ber 5(utorität ber ©tanbeö;

et^iL Oft ift bic (Jntfc^eibung bamit für ibn gegeben, ba^ eö i^m beim Über=

tegen fo 'oorteiK^after erfc^ien'; aber ber Slbetige wci^ andi) fc^on, wo fein

wal^rer 93orteit liegt, ®obt mag ^ib^ffeuö, wenn er fic^ auf bem ©c^lac^tfelbe

t)on feinen ©efä^rten oerlaffen fie^t, einen Slugenbticf fc^wanfen, ob auc^ er

fliel^en foü;

„boc^ xva^ ^at eö für ®inn, wenn fotc^eö ba^ ^perj mir erwäget?

2Bei^ ic^ boc^ ganj genau: tJom ©c^lac^tfetb flieget ber ^eige;

wer nac^ bem Qf)xmpxei^ ftrebt im Kampfe, bem ift eö »onnöten,

ftanbjubatten mit Äraft, er treff* ober werbe getroffen"*

Der ©ebanfe an bte wahren Sebenöwerte unb an bic SSerpflic^tung, bit fie

auferlegen, genügt, um bic 2(nwanbtung öon ^urc^t abjufc^üttetn unb aUcm

©c^wanfen ein Snbe ju machen. Der Dichter braucht fic^ barum auc^ fo wenig

voic ctvoa ^erobot in feinen noveWiftifc^en Srjä^tungen mit pft)(^otogifc^en

©c^itberungen aufju^atten. X)ic 25efinnung beö S^clbcn auf fein eigene^ SSefen

fe^t fid^ unmittelbar in bic Zat um.
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5(uc^ bk 33cfönttt)Ottung für fein .^an&etn empfinfcct &er l^omerifc^e S^dh,

5lEct&tngö mvb fctcfeö 25ett)u^tfem burc^ bk rettgiöfe Smjlettung obgefc^iväc^t.

Der mo&erne ?[%nfc^ mög, wenn er einen großen ?^e^ter etnf{ef)t, fagen: „3c^

mu^ üon ©innen, mu^ yerb(en&et gewefen fein, aU iä) &aö tat/' 25ei ^omer

oer&ic^tet fic^ öuc^ t)iefeö ©efü^t ju &er ptafiifc^en SSorftellung oon bem Sin;

greifen einer ^ö^eren S^Jöc^t, 9lac^fcem 2(gamemnon fic^ jur S3erföf)nung mit

3(c^itteö un& jum Sntfc^tu^ bcv 2Bie&ergutmac^ung durchgerungen f)at, erffärt

er in fcer ^eereöyerfammtung : „3c^ fetbft bin ja ön &em ^\vi^ nid)t fcf)u(&

gen^efen, fonfcern ^euö, &er mir meinen 33erflanb no^m un& t>ie ^tc fan&te,

bk mid) öerbtenfcete, bk 2(te, bk fogor über ^euö fetbfl- ?0?ac^t gewinnt, vor

aEem ober mit (eifen ©o^ten über bk Äöpfe t>er 9}fenfc^en ^infc^reitet unb fie

oerbtenbct/' 3(ber im engeren Jlreife &er dürften ^at er felbfl' früher bk ®ad)e

ön&erö &örgeftel(t: „2)0 ic^ yerb(en&et ge^an&e(t f)ahc^ meinem öer£)erbticf)en

©inne fo(gen&''; „itf) f)ahc oerbtenbet ge^an&ett un& teugne eö nic^t", unb in

bcx ©treitfjene fttbft ^ören n^ir nic^tö öon ber 3Ite unb erleben nur bic aKp^

menfc^tic^e £eibenfc^aft(icf)feit beö egoiflifc^en ^eerfönigö, ber auf feinen ^aU

eine Sinbu^e an ^rejliige ^inn.e^men miU 2Baö er fpäter in ber ^eereööerfamm;

(ung oom Singreifen ber Site fagt, ifi Qcwi^ niä)t bto^e 3Iuörebe; aber oon

ber 33eranttt>ortung für fein 2^un witt if)n ber Dichter bamit nid)t entlafien.

Stgamemnon hUiht tro|bem ber frei l^anbetnbe S[)?enfc^, unb ebenfowenig xviU

bic £>bt)ffee .^etena oon ©c^utb freifprec^en, auc^ wenn biefe fetbfi yon ber 2tte

rebet, bic Slp^robite über fie gebracht ^at.

^ufammenfaffenb muffen wir fagen: 2)er ^omerifc^e SO^enfc^ fc|)reitet yon

ber Beobachtung ber einzelnen ©eetenfunftionen noc^ nic^t jur SSorftetlung

einer @efamtfee(e fort, bic ba^ gönje ^ö^ere geiftige Seben umfaßt. 5iber biz

Sin^eit beö S)en!enö unb ^ü^tenö ift für i^n in feinem 3c^ gegeben, ba^ if)m

aU ba^ ©ubjeft atler Sebenöäu^erungen unmittelbar gewi^ ift. ©iefe Sin^eit

wirb für fein @efü^{ auc^ nic^t baburc^ angetafJet, ba^ er in entfcf)eibenben

3Iugenblidfen Singebungen feitenö einer &ottf)zit ju erfahren glaubt, 2Iuc^ bat>

©efübt ber ©etbfTbejTimmung unb beö freien .^anbetnö wirb burc^ biefen

©tauben feineöwegö beeinträchtigt, 2)aö Problem ber 3Bi0enöfreibeit fennt er

noc^ nic^t. ©erabe auc^ gegenüber äußeren Slnregungen hkiht fein @runbgefüf)(,

ba^ er öon fic^ auö fein Seben gefiatten !ann unb muf

,

Sn ber ^otgejeit lö^^t fic^ biefe Gattung in einet ^infic^t grunbtegenb ge;

wanbctt, Söä^renb .^omer unter ber ^fpc^e im wefenttic^en nur ben ^otengeift,

ba^ in ber Unterwelt o^ne »olleö Sewu^tfein ba^inbclmmernbe ©c^attenbilb,

öerjlte^t unb einen ein^eitlid^en S^räger ber ^ö^eren feelifc^en SSorgängc übers

l^aupt noc^ nic^t !ennt, gewinnt bic ^ft)C^e fe^r balb eine oöllig anbere Bebeutung.

^latoö ganje ©eltanfc^auung ifi öon ber Überzeugung getragen, ba^ ©eele

unb idh üerfd^iebenen SBefenö unb Urfprungö finb unb ba^ bie ©eete, bic

5pft)c^e, nic^t nur bie 2^rägerin beö Sebenö, fonbern auc^ aller geif^igen gunftionen

ifi, ©ie flammt für if)n auö anberen 3flegionen, auö bem 3fleic^ beö immateriellen,

ocrbinbet fic^ mit bem idbc, verleibt ibm Bewegung unb £eben, yerläf t ibn

ober im Xobe wieber, um unabhängig t>on i^m i^r eigeneö 2)afein fortjufe^en,
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@te iflt i^tcm 2Bcfen naä) reiner ®etfl unt» &öö wo^re S^ &eö ?D?enfd^en. 2Bic

fi^ &tefer ©taube auö &er SSorfteltung entwtrfett f)ahm foüte, &af &te^ft)C^e ein

6en?ufttofeö @c^üttenbi(& fei un& im (ebenben 93?enfc^en nur mtaU ^unftionen

'i)abz, ift fc^n?er ab^ufe^cn. ^un beruft fi(^ ^toto felbfl: an &er ©teüe, voo er

ibn juerft vorträgt (?i}?enon 81), auf treife ^riefler unb ^rtefiterinnen, unt

ojfenbar ipängt &ie Se^re rDirHic^ mit fcem religio fen ©tauben an eine teibfreie

gorte^ifienj &er @eete nac^ feem Xot^c unb an i^re eroige 25eflimmung jufammen.

2Bie n?ir fpäter fe^en werben, benft ^Hato an t^k orpfjif^e S^eligion, hk ft^

im fiebenten Sa^r^unbert in S^cUat^ ausbreitete unb hd ben ^pt^agoreem

pl^itofop^ifc^e ®c]tatt annabm, X)k orp^ifc^e 3vetigion fetbft aber i|i nac^ ber

eigenen iWeinung ber ©riechen uom t^rafifc^en Äutturfreiö l^er beeinflußt. Dort

werben wir alfo auc^ bk legten SSurjeln ber neuen Slnfc^auung oon ber ^fpc^e

ju fuc^en ^aben» Sebenfallö ifi fie öon ber alt^ellenif(^en SSorfltellung, wie fte

unö hd Jpomer entgegentritt, grunböerfc^ieben, ebenfo wie bk religiöfen 3been,

mit benen fie innerlich jufammen^angt. Sie htbmUU für bk ©riechen nici^t

nur eine Umwälzung in ber ^fpc^ologie, fcnbem in ber ©efamtauffaffung beö

9}?enfc^en, ^at fic^ aber überrafcljenb fcl;nell burc^gefe^t. ®(^on lange oor ^lotc

tft bk Slnfc^auung, ba^ bk (Seele ein felbftänbigeö ©ein neben bem Körper

l^abe, Sltlgemeingut ber ©riechen geworben, „3^re ©eelen ^at ber ^t^er auf-

genommen, i^re Leiber bk ©rbe" i)zi^t eö in bem ©rabepigramm, ba^ ber

atbenif(j^e 'Btaat ben 432 hei ^oUibaia ©efallenen rvibmctc, ©ofrateö' Srma^;

nungen gipfelten in bem ®a^e, ba^ bit ©orge für bit (Seele wichtiger fei ate

bit für ben icib^ unb biefer ©ebonfe war il^m fo felbfloerftonblic^, ba^ er gar fein

25ebürfniö empfanb, über bati ©efen ber (Seele nachzugrübeln, ^ür bic fpateren

©ried^en war ber ©egcnfa^ t>on icib unb (Seele ootlenbö Srfa^rungötatfoö()e, wenn

fie barüber auc^ nie biz (^in^eit, bic über beiben jte^t, auö ben Slugen verloren,

fonbem in bem ?!}?enfc^en ein ©efamtwefen fallen, ju bem ber .Körper ebenfo

gehört wie ber ©eifi, ber freilieb ben SSorrang unb bie Leitung ^aben mu§.

Unüeränbert blieb bogegen üUe^eit hei ben S^eUenen ber Drang nac^ ^reibeit

unb (Setbftbeftimmung, ebenfo wie ba^ ©efübl, ba^ ber 2)?enfcb fetbfl alö 3(^

über feine Sebenöfübrung ju entfcbeiben f)ahe, ein ©efübl, bat^ fi(^ aucb burcb

ben ©lauben an göttlicbe Eingebung unb burc^ bie Srfabrung, ba^ unfer

äußeret ©ef^irf nii^t nur oon unferem 2Billen abböngt, niebt beirren tief.

Diefer ©taube, ba^ ber ?Wenf(^ in feinem Snnerfien frei i|^, hilbet ben ©runbjug

teö betlenifcben SSefenö. 2iuf ibm beruht bat Sc^gefü^t, bat» fcbon ben bome;

rif(3ben ?D?enfcben leitete unb aucb ben fpateren Hellenen fennjei^net; unb

biefeö regte ficb nur um fo ftärfer, wenn ibm ein X)u gegenübertrat, mit bem

ber ?!}?enfcb ficb auöeinanberjufe^en botte, mocbte biet eine (Scbicffatömacbt

ober bie ©ottbeit ober bie menfcblicbe ©emeinf^aft fein, beren ©lieb er war.

Smmer fucbt unb »erftebt ber Hellene, ftcb alö 3cb bur^jufe^en unb fii^ in

feinem 2Befen ju bebaupten. Daöfetbe S(jbgefübt hexvä^xt er aber au^ hei ben

2lufgaben, t)or bie if)n bat Seben ftcüt. 2lucb feine Umwelt xvei^ er auö feinem

eigenen 2Befen \:)etaut tbeoretifcb xvie praftifcb ju meiftem unb [\ä) ii)X gegen;

über feine (Selbftbefümmung unb Unabbängigfeit ju wabren.
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II

Sn bcv testen ©c^tac^t tcv Stiaö brol)t 5Ic^t(kö yon ben hinten fceö ^(u^;

gotteö ©famönfcer übetvrätttgt ju wer&en. Da wen&et er fic^ mit &et Vorwurf0=

üoEen Ätagc ön ^euö, ferne göttliche SO^utter f)abe i^m &oc^ ein rul^mootteö

en&e in Sluöfic^t gefreut;

„nun aber warö mir beflimmt^ eten&em Zcb ju erttegen'',

ttjie ein ^ütejunge^ £)et t)om (?3iepac^ ^inweggefc^wemmt n)irt>. Diefelbe MaQc
brängt ficf) ©&t)fjeuö auf, aU ftc^ &er gewattige @tuvm ergebt, £>er fein fc^wac^eö

gto^ jerfc^mettert, unb noc^ ein britteö SO^at fe^rt berfetbc S3erö in &er Obtjffee

mit 25e5ie^ung auf 2(gamemnonö jämmertic^eö (!n&e wie&er» SSor^er ift &er

^e(& fe(bfigett)i^ un& unbekümmert feinen Sebenöweg gegangen. So voav i^m

fetbfioerftän&(ic^, ba^ er biefen nac^ feinem eigenen 5Bilten U^ §um ru^m;
holten Snbe burd^fü^ren werbe. Se^t fommt auf einmal aüeö ganj anberö,

atö er cö ficf) gebac^t unb gewünfc^t l^atte. ©ne frembe '^ad)t greift in

fein Seben ein, unb ba überfommt i^n ba^ ©efü^t, ba^ bat> hin jufälligeö

(Sinjetertebniö ifl, ba^ er fietme^r f(^on »or^er nic^t aüein über fein iehm
ju verfügen f)atte, fonbern eine ^ö^ere SO^acl^t über i^m wattet, bic fc^on

Üängft für i^n nic^t nur bcn Xob überhaupt — ber trifft alk 9}Zenfc^en gteic^er?

ma^en—, fonbern eben biefeö etenbe (5nbe üor^erbeftimmt ^atte.

2)aö griec^ifc^e ©ort „c^ xvax befHmmt", etixaQxo, hebt\xUt eigentlich 'p;

geteilt'. So flammt öon einer alten Söurjet smer, unb gteic^bebeutenb fann

bafür bit fubftantiüifc^e SSenbung „eö ift mein %ii\, meine '^oixa" eintreten.

SO^oira ift ber 25ruc^tei(, bit Portion, ber 2(nteit, ben man an 25eute ober "Ma^h
jeit er^ätt. Daö SSort fegt atfo ein ©anjeö oorauö, unb bit SSenbung „eö

warb mein XtiV weift auf einen großen ^ufammen^ang beö ©efc^e^enö ^in,

t>on bem ein %ti\ auf ben einjetnen ?[)?enfcf)en entföllt. 2(ber nur biefer Xzii

intereffiert i^n, nic^t bat> ©anje. Der @rie(^e erwartet freitic^ nic^t b(o^ hti

ber SSerteitung oon 23eute unb ©peifen eine fefie Orbnung, unb 'entfprec^enb

feiner ^oira, feinem Slnteit ztvoa'S» empfangen', 'feiner 9}?oira gemä^ reben unb
l^anbetn' ift für ^omer gteic^bebeutenb mit 'orbnungögemö^, gebü^renb bes

UiXiQt werben unb »erfahren'. @o fc^webt öor, ba^ ber ^ufammen^ang beö

©ef^e^enö ein wo^tgeorbneter ifl; aber weitere ©ebanfen mac^t fic^ barüber

ber?!}?enfc^ nic^t; er ftellt nur fefi, ba^ ibn auö biefem ^ufammen^ang or)ne

eigeneö ^utun etwaö trifft. SIuc^ bit ^rage nac^ bem Urheber biefeö ©efc^e^enö

2 6569 5P ^ l e n j , ©er ^eUenifc^e SKcnfc^ 1
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!ommt für t^n etft in jttjctterStme.Döö 2öefetit(tc^e tfi nur, ba^ i^m etwoö 'juftö^f

.

2lm tDcmgjlten fonnte intern SBefen noc^ bk Wloixa fetbfit otö ^anfcetnfceö ©ubjcft

oorgefieüt trcrfeen, ®te war ja nur &er 2Inteü, fccr auf &en Wlen^d}cn entföüt,

un& fonnte fo wenig rvk bet bcx '^a'i)t^dt mit fcem S3ertetten&cn gtct(i^gefe^t

tt)er&en» ^ad)txäQii(i) moä)U fiti^ &ann freiließ &em ^Dtenfd^cn unwiEfürtic^ bk

grage ouf&röngen, tt^er &enn gegen fein Srn^örten feinen 2Bitlcn &urc^!reujt

i)ahc, 2Benn in &er 9lennba!)n t>on Otpmpia &er ^o^rer t>en @ieg fc^on in bcx

Spanb ju ^aben gtaubte, ahzx ptö^tic^ bk ^fer&e fc^euten unb i^n oom ®agen
^erabfc^teu&erten, fo mu^te ba^ ein über bcm SO^enfc^en fte^en&eö SBefen, ein

böfer @eif?, bewirft ^aben, ein '^fer&efc^recf', ein 'Xörojrippoö'. Siefer wurfce

boxt aU ^eroö oere^rt^ aU einer oon &en gewattigen '^anncxrx bex SSorjeit,

bk nad) einem auö ijor^omerifc^er '^cit ftammenfcen ©tauben im ©egenfa^ ju

t>er großen S!}?enge in i^ren ©rabfiätten fortlebten, @egen fpen&eten, aber in

i^rem ^orn auc^ Unzeit brachten, @onft fprad^ mon meifi t>on einem 'Soimon',

einem übermenftr^tic^en ©eifie, bcx eingegriffen f)ahc, Saö 3Bort be&eutet ader

SBa^rfc^eintic^feit nac^ urfprüngtic^ t>en 'Jwteiter', bilbet atfo ein perfijntic^eö

©egenflürf ju S!}?oira, wenn auc^ hcibc 25egriffe nic^t jufammen yerwenbet

wer&en. ®enn $leu!roö feinen unta&eligen 23ogen fpannt, um auf ^e!tor ju

fc]()ie^en, un& ptöi^tic^ bk ftaxh^ cxfi am ?0?orgen eingebogene @e^ne rei^t, fo

mu^ ein Dämon &aran fc^utt» fein. Qin 2)ämon mu^ eö fein, 6er in bcx 2Bit&ni^

6en Hxvcn in bcn 2Beg fü^rt, 6er ©türm fen6et, träume fc^icft, aber and)

6en <Sc^tac^tp(an entwirft un&^enetope 6en fingen '(Einfalt' gibt, 6urc^ eine£ift

bic freier ju täufc^en. ^in 2)ämon berücft 6en ®inn 6eö ?[)?enfc^en, fo6a^ anbre

il^n mit '2)ämonifc^er, SBunbertic^erT anreben, unb fo oft ifl ba^ bcx ^aö,

ba^ bat' SSort atlmä^tic^ nic^t me^r ju bebeuten brauchte alö unfer „^Ötens

fc^enöfinb !". 2lber wenn ^inbar in einem ^pmnoö ba^ ru^mt>o{te Sitten feiert,

bat» fi(^ im Kampfe gegen BEer^eö aU bic fefie S5urg öon Sediat erwiefen unb

'Übermenfc^tic^eö' geleiftet l^at, fo grü^t er eö auc^ : „Du bämonifc^e '^tabt \"

Unenbtic^ mannigfach finb bic 2BirEungen ber Nomonen. 2lber gerabe barum

bleiben fie junoc^fi fo unbeflimmt wie bic SO?oira. So gibt foDiele übermenf^s

tic^e ©eifter. 2Bie foE ber 9??enfcb wiffen, welcher gerabe eingegriffen ^at? 5flur

ba^ eö gefc^e^en if^, erlebt er beutlic^. Die ^erfon beö Dämonö intereffiert

t^n faum.

Die SSorftellungen oom Dämon unb 'oon bcx '^oixa flammten auö berfelben

©efüblöwelt unb konnten ftc^ leicbt t>ermifc^en. Sßie bic erregte ^^ontafie auf

bem ©cblai^tfelbe einen ^obeöbamon fa^, ber ben fterbenben Ärieger pachte

unb bayontrug, fo fprac^en bic Dichter au^ t)on ber ftarfen SSJloixa^ bic bcn

S!}?enfcf)en ereilte, fa^te unb gewaltfam wegfc^leppte. X)amit würbe auf ben

'Slnteir übertragen, nat im eigentlichen ©inne nur bem 'Zuteiler' jufam; bic

Wloixa würbe felbfl ju einer 2lrt t>on Dämon. Smmeri^in war bat ©efübl für

bic Urbebeutung bct SBorteö noc^ fo lebenbig, ba^ bic Entwicklung, bic fic^ fiier

onbal^nte, nic^t über Slnfä^e ^inauöfam, ^ur öollen ©eltung einer lebenöoollen,

plaftifc^ gefc^auten ^erfönlic^ feit ift bic '^oixa in bcx l^omerifc^en SSelt nic^t

gelongt.
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5floc^ mel^r wibzv^pvaä) cö &cm urfprüngttc^en ©mn &eö 2Borteö, wenn bct

^cUenifci^e S^rteb jut 53era0gememetung t>a^u führte, &a§ mon ben 91amcn für

ben 5(ntett, ber ten (Jtnjetnen trifft, auf baö ©anje übertrug unb ben großen

^ufammenl^ang beö ©efc^c^enö otö ?0?otra h^cid)nctc, @tc würbe auf btefe

SBeife ju bem a((eö be^errfc^enben ©c^idffat; aber auc^ ba rourbe fte im aiU

gememen für ben reOgiöfen ©tauben nic^t jur eci^ten, lebenbtg wirfenben ^er;

fönttc^Bett, fonbern ju ber fefl^en Orbnung, bk ba^ gefamte ©efc^e^en bef;errfc^te

unb bamit auc^ ba^ Soö beö Sinjetnen fef^tegte.

2iuf eine ganj anbere retigiöfe Sbene fü^rt ber ©taube an bic ©ötter. Söae

ber 9lame Xf)co^ bebeutet, barüber ifi im Slttertum mt in ber Üleujeit oiet

geflritten worben, aber ein fic^ereö Srgebniö ift nic^t erjiett. Sebenfattö ift ber

©Ott t)om Dämon gefc^ieben. Diefer f)at feine Snbioibuatität, unb bk SSe?

jeic^nung !ommt hei .^omer nur in ber din^af)! oor, eine gemininbitbung gibt

eö nic^t, Die ©ötter bagegen finb ^erföntic^feiten, bic eine ausgeprägte Eigenart,

einen fejlen ^^lamen ^aben ; eö gibt männtic^e unb u:)eibtic^e ©ott^eiten ; man Eennt

fte» Cift fte^t ber 9}tenfc^ ju einem einzelnen ©otte in befonberem Sßertrauenö;

öer^ättniö. 2)er ^at i^m ge^otf^n unb foE njieber Reifen. Darum hcUt man jum

©otte unb opfert if)m, njö^renb ber Dämon atö fotc^er feinen MuU f)at Unb

n?ie eö finntoö tt)äre, jur unabänbertic^en Wloixa um ^itfe ju beten, fo wenbet

man fic^ aud^ nic^t fte^enb an ben unbefiimmten Dämon, beffen Sinwirfung

man in einem einzelnen Siugenblicf erfäl^rt.

2Iuc^ bic ©Otter teiten aWerbingö bem 5)?enfc^en ©aben ju unb werben

barum in ber ^\ia^ — bic C)bt)ffee oermeibet ba^ — auc^ Daimon genannt.

9lament(ic^ ber SlU^err ^euö »erwabrt jwei Raffer, in bcnen fic^ bic ©üter unb

bic Übet befinben, unb weift auö biefen ben ?!}?enfc^en i^r ©efc^icf ju. Stuf i^n

iä^t fic^ barum au^ ba^ perföntic^e (^injetgefc^irf jurücffübren. Stber bann

ifi ber 25ti(fpunft anbcrö aU hei ber 53or|ltettung öon ber 5}?oira. 5Bäf)renb hei

biefer einfach t>om 9}?enf^en ouö bic S^atfac^e fcfigeftettt wirb, ba^ i^m ctwa^

jufltöft, wirb l^ier nac^ bem Url^cber gefragt, ber ba^ ©efc^ic! »errängt, urib

me^r ober minber fpictt ber 5Bunfc^ mit, auf biefen Urheber einjuwirfen, ©uteö

ju ertangen, UhU^ abjuwenben.

©c^icffatöerfa^rung unb ©öttergtaube finb ^n>ci oerfc^iebene Konzeptionen,

bic ftc^ im einjetnen überfc^neiben unb burc^freujen, ©erabe barum fonnten

SSerfuc^e nic^t auöbteiben, einen 2tu6gteic^ ju fc^affen» ,,3euö unb '^oiva unb

bic im Dunften wanbetnbe (5rint)ö f)ahc}\ mid) t^erbtenbet'' fagt Stgamemnon,

unb fo würbe auc^ fonji '^oiva neben bic ©ötter geflettt, wenn fie auc^, wie

gefügt, nic^t wie biefe aU fefi umriffene ^erföntic^feit gefc^aut würbe. 2tm

brerfeitö führte bie ?!rage, wie fic^ bie S3efugniö ber ©ötter jur S!}?ac^t ber ?D?oira

öerbatte, unbewußt ju oerfc^iebenen Stntworten. ®ir l^ören nicl^t fetten oon

ber '9}?oira ber ©ötter', bem oon ben ©öttern yerMngten 2tnteit. Daneben er^

fc^einen aber bic ©ötter fetbfl: atö an bie SO?oira gebunben. 2ttö '^eu^ fie^t, wie

ber rafenbe 2t(^ittcö ^eftor oerfotgt, erfaßt i^n 9[)?itteib mit bem frommen, if)m

(ieben Xxoev^ ber i^m fot)iete Opfer bargebrac^t f)at, aber retten fann er if)n

ni<i)t Denn atö er bic gotbene SBaage ergreift unb bie ©c^icffatötofe ber heibcn
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Kämpfer ^mauftegt/ ba fenft fic^ ba^ ^eftorö fc^irei; jum ^a&cö ^tnab, un&

^euö mu^ f{(^ beugen, 2luc^ 2lpo0o üertö^t je^t &en ^etfcen^ &em et btöt)er

jur (Seite jTan&,

3luc^ mo&erne ^orfc^er l^aben t)et^fuc^t, bet&e SSorjlleüungen in enge S3ct;

Hn&ung un& (5in!tang ju bringen. 2Bötter ?^. Otto trollte seigen, bk ©ötter

feien fcie pofitiü tebenföi:&ern&en '^ä(i)U^ bk '^oixa fidk bk negotioe '^ziU^

bat> D^ein bat* 2tber &iefe ©c^eibung iä%t iid) nic^t &urc^fü^ren. 3^«^ Qi&t ^<^ö

©Ute wie t)öö ©c^Kec^te, unÖ ^f)oiboö Qlpotio un£) feine ©c^weflter Slrtemiö ent;

fen&en auc^ bk ^feite, &ie £>aö Xeben öernic^ten, ^n&ferfeitö ^ören wix über

SIeneöö ou^brütftic^, eö fei it)m üom ©c^itffat befiimmt^ fcem Xofce ju ent*

ge^en, un& me^rfac^ wixb yon €)&t)ff"euö gefogt, wm ©efc^icf fei if)m bk S^zitm

h^v befc^iefcen. 2(gamemnon fizi^t bcv gtütffetige, bzv nad) bcm 2Biüen bcv

^oixa fo geboren njur&e, ba^ if)m &er Dämon ^o(& 1% d\ux foöiet ifi on £)ttoö

Sinfc^auung richtig, ba^ bcx 9}Zenfc^ fein öorbeftimmteö '®c|)itffar am e^efien

empftn&et, n^enn if^m ctwa^ gegen fein eigeneö SSünfc^en juftö^t, n?enn fein

Xeben ein unerwartete^ Sn&e ju nebmen &ro^t. 2tn fic^ gewährt bk SD^oira atö

bk £)r&nung, £>ie &aö gefamte ^cben regelt, ebenfo wk bk ©öttcr bat ®ute

wie bat ©c^lec^te,

Q:t liegt nabe, bat 5flebeneinanfcer &er jwei retigiöfen SSorfteüungen auö

öerfcbie&enen öötfifc^en Sinflüffen abjuteiten» ©ic^er war ber ©taube an bat

<o(i)i(£\ai ebenfo \vk bcx an bk ©ötter fc^on (ange t)or »^omer au6gebi(&et.

X)at 2Bort etjuagro Ut wor beftimmf ift eine urattc erfltarrte gorm dmt
fonft faft oerfcbollenen 23erbumö. ©etbf^ bk ©cbicffatöwaage war .^omerö

^örern fo t)ertraut, £>a§ »on &em ftieben&en .^eftor gefagt werben fann: „Sr

ernannte ^mt' f)dliQC 2öaage/' Wlit ^cä)t f)at wobt aucb 5Ri(öfon ein fpprifö^eö

SSafenbitb ber mpfenifcben ^eriobe, auf bcm ein ?0?ann mit einer ®aage üor

^ivci auöfabrenben Äriegern fiebt, auf bk ©cbicffatöwaage gebeutet. 3Iber barauö

bürfen wir nicbt fotgern, ba^ bk ^eüenen ben ©^irffatögtauben yon ber am
föffigen Urbe5?öt!crung übernommen b^ben. 2)enn xvk '^mt eine inbogerma=

nifcbe ©eftatt ifl, fo treffen wir bm ©cbicffatögtauben aucb auf germanifcbem

25oben, unb aucb 'i)kx ift er mit bem an bk ©ötter nicbt auögcgticben,

Den S^erminuö '@cbicffat' f)at bk beutfcbe ©pracbe freiticb erft fpöt gebitbet,

aber fie batte bamatö längf! eine 3fieibe üon Wörtern, bie eine einmat 'gefcbajfene,

festgelegte' Orbnung, ein gefegmö^igeö 'SSerben' bejeicbneten, unb namentticb

bat 2Bort 'SJietob, 2i}?et6bu' fcbeint genau bem griecbifcben '^umejjen, ^umeffer'

ju entfprecben. 25ei unferen SSorfabren treffen wir aucb ^i^ 5flomen, bk bem

9}?enfcben yon feiner ©eburt an fein ©cbicffat jufpinnen ober juweben. 2tu^

biefe SSorfteüung »on bm fpinnenben «Scbicffatögöttinnen tan(i)t wenigf^enö

einmal in ber Obpffee auf, unb ebenfo gebt bk fpäter verbreitete S^reijabt ber

S[)?oiren gewi^ fcbon auf bk üorbomerifcbe ^zit jurüdf, wenn fie aucb i" bk

©ebanfenwelt bct dpot himn Eingang fanb.

Der altgermanifcbe unb ber attbeWenifcbe ©cbicffatögtaube weifen öiete ges

meinfame ^üge, aber aucb SSerfcbiebenbeiten auf. Urerlebniö ifi für hcibc ^öXtex

bk Unentrinnbarfeit bct Zobct, ber burcb unoerbrücbticbe Orbnung für alUt
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Gebotene fef^getegt iff, X)aM i^ ober &er 25ttcf fceö ^dienen ouf 6aö perfönftc^e

©cfc^ttf &eö (5mse(menfc^en gerichtet, \väf)xmb bei fcen ©ermanen &ciö ©anjc

in &en 33orfceygrun& tvitt^ bcv ©ebanfe an bk ^a^mxöf, &aö @ötterfcbtc!fa(

un& &en Untergang, bcv &tefer ganzen 2Bett ein <2nbe machen wir&, bamit dm
neue entfielen fann» ©ä^tenb &te ©riechen, bk überall nac^ ftarer Cftnteidmg

unt» feften Umrtffen ftreben, einen fc^arfen Xrennungöfltric^ jwifc^en 9}cenfc^en

un& ©Ottern jogen un& &en Unterfd)ieb fearin faben, ba^ bk ©ötter aU ^bcaU

geftatten unf^erbticb fin& un& feine borgen fennen, fin& hei bcn ©ermanen aucb

&iefe &em Zobc oerfalten, unb bk ©orge oor &em brobenfeen ©cbicffat quält

Obin fo, ba^ er baö eine 31uge bitigibt, um ©ewi^b^it über &iefeö ju erlangen,

pr bk Germanen i^ eö felbf^öerftän&licb, &af aucb bk ©ötter unter tem

«öcbicffal fieben.

Sm ^inblicf auf &en ?0?enfcben fin£) Mbe 53ölfer einig, ba^ 'ni(:i)t man &em

®cbic!fal mi&erfleben fann% 2(ber Mbc sieben t>arauö feine fatalifiifcben ^ol^

gerungen, nocb gebt ibnen baö ©efübl &eö freien ^an&elnö verloren. Der ^elb

legt nicbt etwa feine ^än&e in fcen @cbo^ un& wartet ah^ waö ibm &aö ©cbidtfal

bringen witb. dv xvd^ ja aucb nur foüiel, ba^ je&er f^erben mu^, nicbt aber, wann

unb wie if)n baö £oö treffen wirb, un& fein Lebenswille ifl fo ftarf, &a^ er im

Kampfe alleö tut, bamit nicbt ibn, fonbern ben ^einb ber Zob ereilt. ©bt)ffeuö

bietet alle Gräfte beö Äörperö wk beö ©eifteö auf, um ber SSernicbtung, bk

ibm yom ©otte ^ofeibon brobt, ju entgeben.

25eibe SSölfer wiffen freilieb aucb, &ö^ ba^ Mm nicbt ber ©üter böcbf^eö

ift. Über ibm fiebt für ben dJermanen bk (if)xe, für bcn Hellenen ber innere

SBert, ba^ Urteil ber 9}?itmenfcben unb bk Hoffnung auf ben unfterblicben

3Rubm, bk ibm »erbieten, etwa burcb feige ^lucbt ba^ Leben ju retten.

Daö ift allerbingö nicbt bk Haltung beö X)ur(^fcbnitt6menfd^en, wobl aber

bk beö gelben. Sbm f«"" barum ba^ @cbicffal nicbtö anbaben. 25eim (^evmanm

wirb biefeö ©efübl fogar fo mäcbtig, ba^ er ba^ ©efcbicf üon ficb au^ t)cvau^i

forbert, weil ficb gerabe im Untergang ber pbt)ftfcb<^« ^Aft^nj ^k ©rö^e beö

gelben yoUenbet. pr ii)n fällt barum baö @cbicffal, ba^ ibm ©cbwereö juweift,

mit feinem eigenen 2öillen jufammen, unb er fa^t feinen ^eroiömuö nicbt alö

^ampf mit bem ©cbirffal auf, fonbern aU einen ^inflang, in bem er bat^ anhexe

©efcbeben in feinen Sßillen aufnimmt.

3Bir werben fpäter genauer feben, ba^ aucb ^ß" ^pellenen biefe Gattung

nicbt fremb ifl. 21ucb hei 2Icbilleö fällt fein eigene^ ©ollen mit bem ©cbitffal

jufammen. ^ad) feinem 2Öefen fann er garnicbtö anbereö wäblen alö ben

früben rubmüoUen Zob^ unb bamit befiimmt er felbjl: fein ©efcbicf. Sm ganjen

jeigen abA, bie X^ellenen einen jTärferen ipang jum Leben. &n germanifcbcö

Heb beö zwölften ^abrbunbertö, bie ^rafumal, fcblie^t: „Die J:offnung auf

Leben fcbwinbet, — lacbenb will icb fterben", unb fcbon in ber <ibba rübmt ba^

Snnfteinlieb t>on einem X?elben: „Daö foU im SSolfe @age fünben, ba^ lacbenb

^alf auö bem Leben fcbteb." Dagegen wirb eö hei ©opbofleö felbft einem ^ia^

bitter fcbwer, bie fcböne Sßett ju yerlaffen. 53or allem ift eö ba^ ©runb;

gcfübl beö ^xllenen, ba^ ex ganj nacb eigenem Srnteffen fein ©efcbicf geftalten
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Vüiü, un& t)aö iii fo florf, fcaf er &oö ©c^icffat bodi) ötö Du, otö fem&ttc^cö

Gegenüber cmpfin&ety atö eine ©d^rönfe, gegen &te er anrennt.

Siefer unbönfctge Drang nac^ freier ©etbfibef^immung treibt &en ^omertf(^en

3)?enfc^en nic^t nur &a§u, ttjte &er ©ermane oufö äu^erfite um fein ^zhm ju

kämpfen; er f)at aud) feaju geführt, &te SSorjleüung öom unDerbrüc^tic^en ©c^icf;

fat ju (ocfern. Sine (Jrtreic^ung liegt fc^on t5or, n?enn me^rfac^ &ie Wloita an

eine 25e&ingung gefnüpft rvivb : „^aM £)t>t)f|'euö «Sc^eria erreid()t, ifJ fein ©es

fc^icf, &em Xo&e ^u entrinnen/' „Xvoja^ Zeil war eö, unterzugehen, wenn &aö

l^ötjerne ^ferb in &ie ®ta&t aufgenommen wür&e/' (5ö ifl atfo t)ie eigene 31or^eit

fcer plroer, &urc^ bie fie i^ren Untergang üerfc^utfcet ^aben. 2Bic^tiger ift aber

ein an&ereö : ^eftor tröftet atlerbingö 5In&roma(^e beim 2(bfc^ie& mit £)em oüs

gemeinen ©(auben

:

„Über &aö ©c^irffat l^inauö entfenbet mic^ feiner jum ^a&eö

;

aber &em ©c^icffat fetbfi: !ann feiner &er ?0?enfc^en entrinnen/'

©onfJ tt)ir& aber bod) ganj fefi &amit gerechnet, ba^ ber tD^enfd^ auc^ über baö

©efd^icf ^inauö ^anbetn unb fein Seben befümmen Bann. 2Benig beweifen freitic^

bic ©teüen, nac^ benen ein (Treigniö 'über bat ©c^irffat ^inauö' eingetreten wäre,

.wenn nic^t ein ®ott eingegriffen l)ätU, 2Iber ^^ofcibon warnt auc^ %mcat> »or bem

Kampfe mit Slc^illeö, bamit er,nic^t über bat @efd;icf ^inauö ben Xob ftnbe;

^euö unb 2lpoüo fürchten, bic ©riechen fönnten fc^on je^t über bat ©c^icffat

^inauö 3(ioö erftürmen, unb einmal wirb pofitio fef^ge|!ellt, ba^ bic Slc^aier

über bat ©efc^idf ^inauö im SSorteil waren, ©olc^e ^Beübungen bürfen wir

auc^ nic^t etn>a ba^in ab fc^wachen, mit Wloiva fei nur 'bie ^erfömmtic^e Orbs

nung' gemeint. 9lein, ^eftor fie^t in i^r, xvit er auöbrücftic^ au6fpric^t, bat

unentrinnbare ©efc^itf . 2(ber eben gegen biefe SSorfteKung bäumt fi(^ ber fettes

nif(^e ©elbfibef^immungöwille auf, unb xvie bie ganje Slnfc^auung in ben Xiefen

bet l^eÜenifc^en (fmpfinbenö wurzelt, unb wie fie bie ganje Sebenöauffaffung

burc^bringt, fann unö bie "tRebe bet '^eut am SInfang ber Ob^^ee (ebren, bie

gerabe barum programmatifc^e 25ebeutung f)at^ weit fie bur^ ben ^ufammen*
l^ang ber Srjäbtung nic^t erforbert i^t

„©c^änbtic^, nie auf unt ©ötter bie @c^utb abnäl^en bie ?D?enf(^en:

3egtic^e6 Unzeit flamme öon unö! X:>ahei fc^affen fie fetber

über bat ©cbicffat bin^uö burcb eigene Xorbeit fic^ Seiben.

®o nabm über bat ©c^icffat binauö Stigif^b ftcb jum SBeibe

bet Sttreiben ©emabt unb fdbtug ibn, atö er nacb Spant tarn;

wu^te bahei^ ba^ er ©cbtimmeö fi^ fcbuf : wir bitten ibm jeitig

ben ^ermeiaö gefcbicft, ben fpäbenben Strgeipbonteö,

niä)t 'ju morben ben 9}?ann unb nicbt ju freien bie Gattin;

benn aut Drefi werbe ?Raä)e bem ©obne bet Sttreuö erfteben,

wenn er jum Sfflanne gereift unb nacb ber ^eimat Dertange."

Ätipp unb ftar wirb bier auögefprocben, ba^ ber ?Ö?enf(^ au^ über bat ©efc^irf

binauö ftcb Seiben jujieben, atfo fetbft fein S.eben beftimmen fann. Denn wat

ouf 2tigiftbö ^xe'oel fotgt, ifi bie ^wangötäufige ^otge feineö Znnt, 2Bie für

C^bpffeuß baö^(5rreicben oon ©cberia bie 23ebingung für feine .^eimfebr ift, fo
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ijlt f)kx menfc^ttc^eö Zun SSoröuöfei^ung un& 53of6e&mgung für 5(tg{|li^ö rocttcrcö

©efc^idf; er fetbfl: fc^öfft ftc^ feine ?[)?otm. 2ßie &tefer @c&anfe &ie ©necken

be^ertfc^t, trer&en trtr noc^ ju üerfotgen l^aben, ^euö fpnc^t bat öuö, um &ie

Söttet "oon bcx 23ejranttt)ortung ju mtta^m; aber im fetben ?[)?a^e woc^ft bic

53eranttt)ort(ic^!eit &eö ?[)?enfc^en für feine .^an&tungcn, un£) fcöö @anje jeigt,

tt)ie &aö ©etbftänfcigfeitögefü^l &eö .^etTenen, fein <^treben nac^ freier Slftiüitöt

fic^ fogar Wogegen f^räubt, bk gefe^mö^ige £)r&nung &eö ©efc^ej^enö burc^ hat

©c^irffot, &ie er grun&fägtic^ nic^t teugnen fann, aU unüberfcl^reitböre ©c^ranfe

ön^uerfennen,

®c^on hei ^omer tt)ir&/ tric wir fallen. He 2)?otra getegenttic^ &cr ©ötter;

weit jugeor&net, un& im SÖotfögtauben UUe ouc^ hie in&ogermönifc^e Soor-

jUeCtung üon hen @c^i<ffötögöttinnen fort, hie ben ^ebenöfafcen fpinnen. 2lber

öuf &iefe xvivh nur ön einer ©teile &er £)&t)ffee ^inge&eutet, unb ebenfo fommt
im dpot nur ein einjigeö '^at hev ^(urat SO^oirai oor. S)ögegen machte fic^ in

fcer nac^^omerifc^en '^eit hie S^en&enj geltend, hie SWoira wirffic^ aU göttliche

^erfon unb aU teben&ig n)irfent>e '^aä)t aufjufäffen ; un& wie hie ?!)Zufen un&

S^ariten hath aU eine ^erfon, haXh aU 53erein angerufen njurben, fonnte nun

hie uralte 33orfteÜung üon &en &rei ©c^itffatögöttinnen ju neuem iehen et'

wachen, Doc^ S^igcn hie fünfttic^ erfun&enen Flamen Mot^o, Sac^efiö un&

Sitropoö ebenfo voie hie S3ertei(ung &er StoWen, hie man für hie einzelnen ©es

ftatten &er ^eiligen Dreija^t yorna^m, beuttic^, ha^ hahei fc^ön t^eotogifcl^e

©Refutation tätig n?ar, Un& ju einem roirftic^en, auö- (eben&igem SSoIfögtauben

ftammcn&en ,^utt f)at et hie eine ?[)?oira ebenfo voie hex 2)reit5erein auc^ jegt

nur on ganj tt?enigen Orten gebracht, 2Iuc^ hie ^unflt f^at fic rec^t fetten &ars

gefiettt, örflt atö &ie 3flömer hie '^mtn, hie ibrer unptaflifcl^en 25enfn?eife ents

fpraciben, a\t ^arjen — ober auc^ a\t "^ata — übernahmen, fan&en ibre ©e;

ftatten befon&erö auf t>en ©arfopboQ^n i^ten ^ta^» Smmerbin \ehen hie alten

SSfloixen nocb alt Stiren im neugriec^ifcben S3ot!ögtauben weiter, un& wie in

fcer bcttenifcben Urzeit ift et nocb b^ute befon&erö &cr ^injetne, &er ibre ^in;

wirfung in feinem £eben, hei ©eburt, ^ocbjeit un& %oh oerfpürt.

2)ie atten ^ettenen fetbft finb auö ibrem ©treben nac^ SÖerattgemeinerung

fel^r früb ha^xx getaugt, hat ©cbidffat nic^t btof »om ©tanbpunft het (Sinjet*

menfcben ju betracbten, un& ^ahen &en perföntic^en '5tnteit' ^u Dem großen

^ufammenbang erweitert, &em ©anjen, auö &em er flammte. 5Befentticber a\t

hex ^aufatnejruö war ibnen hahei hie finntJotte ©efe^mä^igfeit het ©efcbebenö,

hie aUet hit int fteinfte regette. ©cbon &er 25icbter 2(tfaioö wei^, ha^ voihex

hie tJon ^euö oerbängte '^ma lein S^aax öom ^?aupte fättt, un& fotgericbtig

wur&e t>ann biefe 3infcbauung burcb hat rationate Denfen &er ionifcben ^bi^

tofopben entwicfett un& burcbgefübrt, hat in &en 9]:aturoorgängen, aber auc^

im gefamten £eben feiefe flrenge ©efe^mä^igfeit feftflettte, SBäbrenb hei S^omex

SItbena hie Olacbt »ertängert, um £)£)t)ffeuö un& ^enetope hie 2Bie&eroereinigung

gcniefen ju taffen, erftärt ^erattit: „^etioö wirb feine 9}?a^e nic^t überfcbreitenj

fonft werben ibn hie Srinpen, ber ©ife Helferinnen, ju jinben wiffen/' ^arme;

nibeö nennt ftatt ber Srinpen hie ?Woira, hie hat ©ein in fefle 25anbe fc^tägt,
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aWxncbm ii^r gtetci^faüö bk or&nenfceSüe, un& fc^on ^Inojriman&er ernannte &etcn

Sffitrfen &artn, fca^ nac^ fefitem @efe^ &a6 SSerge^cn atö 53crgcttung auf baö

®er&en fotgt^ weit &{efeö fetbflt fic^ auf Sofien an&erer Sn&toi&uen üoöjie^t»

Sa fc^mingen tüte Bei fcem 25egrtjf ^er 9}?otra retigtöfe ?0?otiöe mit 2lber &en

©runfcton hitbzt &oc^ &ie rpiffenfo^aftttc^e Srfenntmö »on &er ®efe|mä^igfeit

&er foömtfc^en SSorgönge, un& bei &en 2(tomiften ^euftpp unt» Demofrit getaugt

&aö uuöerbrüc^tic^e mec^autfc^e ^^laturgefeg, fcie Sluaufe, jur Slüem^errfc^aft»

Ob fte fetbf} &iefe^, me &te fpöteren 25eric^te m t^rer ptermmotogte übertieferu,

auc^ fc^ou mit &em üom fetben Stamme trie Wloixa abgeleiteten ©orte ^ei=

marmeue bejeic^net ^aben, ifi fragtic^, £)ie Sernjanfctfc^aft mit &em aiUn 25e;

griff fcer Wloixa ifi unoerfennbar, aber an &ie ®teüe gefü^tömä^igen @(aubenö

bat fic^ &aö rationale SrBennen gefegt.

Die retigiöö gefltimmten .Greife bietten natürlich ibren ©tauben an feie ^O'Zoira

feft. 3e mebr aber aucb fie unter fciefer &ie attumfaffen&e^ gefegmö^ige Or&nung

fceö ©efcbebenö ju »erfleben temten, bcfio fiäxhv mu^te fid() &aö 25e&ürfniö

regen, ibr SSerbättniö ju &en (Spöttern, namentticb ju ^euö, ju ftären. Urfprüngtic^

batten fciefe obne fefte 25ejiebung nebeneinander geftanten; je|t n?ur&e ibr S3er=

f)äitm^ jueinan&er, feie ^rage &er Über? un& Unteror&nung, jum ^robtem. 3n
&er ^bcc>9C>iii^ .^efiofcö, &er ebenfo fpftematifierenfcer 2^b^otoge tvic X)icbter war,

fommen jtvei ganj oerfcbie&ene Stuffaffungen ju 2Bort. ^uerft erfcbeinen (33. 21 7ff.)

feie S[)?oiren atö ©c^vref^em &er ,Keren, öer 21ot>eöfcömonen, atö 2^öcbter fcer ^a(i)t

2tber ba^ ifi wobt eine Sinbicbtung. ^u ^efio&ö eigener ©runfcanfcbauung

fHmmt nur feie ^tvciU '^UUc (904 ff,)/ ^n &er &ie &rei 2)?oiren Ätotbo, Sac^efiö

un& 2ttropoö neben bm S^oxm Sunomia, X)ih unb Mixern aU Slöcbter &eö

^euö eingefübrt werten unt» S^bemiö ihre 5)?utter ifi, bit ©öttin, bic atte uratten

©ai^ungen begrünfcet f)at Die 5i}Zoiren bringen &en 2)?enfc^en ©uteö un& tlhU^
;

aber &aö ifi ein (Sbrenrecbt, &aö ibnen '^m^ t5ertieben f)at ^euö ifi für «^efiob

fcer SIttberr un& &er ©arant &er beutigen QBettor&nung, bic alten 9)?oiren finb

ju feinen ^etferinnen un& £)rganen geworden.

^efio&ö Xanbömann ^in&ar hctxad)Ut eö aU fetbftoerftän&ticb/ t»af bic ge;

fegticbe Or&nung alkt^ ©efcbebenö öon "^m^ fiammt, aber fein frommer ©inn

empfin&et Beinertei ©pannung jwifcben ^euö un& £>er S^ioira, ba tiefe feine

fetbjlänfcige 5[)?acbt neben &em böcbften @otte ifi.

Dagegen ernennt 2iiöcbt)toö febr wobt, ba^ f)iex ein ^robtem oortiegt. 5(ucb

für ibn ifi ^euö &cr Mberr; aber jugteicb ifi er öon &er Überzeugung &urcb=

&rungen, ba^ bit öon ^euö gefcbaffene 2Bettor&nung nur bic jietbewu^te un&

oottfommene 33erwirfticbung einer fcbon oorban&enen unt» mit bcx ^cH fclbfi

gegebenen £)r&nung war. Sm ^rometbeuö entfpinnt ficb jwifcben &em S^itanen

un& &em £)feani&enc^or ein ^wiegefpräcb über bic 2tnanfc, bic im SfBettgefcbeben

xvaltcti

(5b. 2Ber fübrt fcenn nun &aö ©teuer &er 9'lotwen&igfeit?

^r. Der SD?oiren &rei un& räcbenö feie @rint)en.

^b» 3^ic finb eö atfo, bic nocb fiärfer fin& aU ^euö?

^r. 3luc^ er fann feinem ©cbidffatötofe nicbt entftie^n.
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Daö ifi: gett)if nic^t fo ju ocrflte^en, &o^ ^cuö tiefe wetbttc^en ©ott^eiten ö(ö

93ofgefe^te übet fic^ ^ot Slber öuc^ &er S^cxv bcv 5Sett, fcer Senfet ber ^O^enfc^etü

gefc^tcfe, tfi ön eine emige Or&nung gebunden, &er et* ftc^ auö eigenem Sntfc^(u§

fügt Sn fcen t^ifeti&en ifl eö ^cuö^ &er'nac^ attetögrauem @efei^' baö ?[)?enf(^en?

fc^icfföt (enft, tr)ä^ten& bie £)ref}ie &amit fc^(ie^t, baf fic^ ebenfo wiz bk 3f{ad)es

göttinnen bcv Urjeit auc^ bie ?[)?oiren fetbff, bk allerg eitigftcn ©öttirmen^

fcgenfpenbenb in bk heutige SBettorbnung eingtiebern.

Unmittelbar im Slnfc^tu^ an ^omer f)at ^liöc^ptoö feine '©eetenwägung'

gefc^affen^ bk ^ft)c^offafie, in bev cv 'oov bem Jlampfe jwifc^en ?[)?emnon unb

Stci^itleö ^euö fetbf^ einführte, wie er bk ©c^icffatömaage entfc^eiben lä% md)t

bk 'bitten bev göttlichen ^etbenmütter Soö unb Xf)cti^, X>cv 3n^a(t ift (eiber

fonf^ unbefannt; aber gewi^ tvav eö nic^t fo, ba^ ^euö fic^ mec^anifc^ einer

btinben SRotwenbigfeit beugte, fonbern biefe aß finnöoü anerfannte. (5r Ukh
au(i) 'i)kv ber freie ^err feiner Sntfc^tüffe — 'frei ift niemanb aufer 3^«^'

tvixb if)m auöbrücflic^ im ^romet^euö befc^einigt — ; aber biefe ^reibeit fc^Heft

nic^t auö, ba^ er bic ewige Orbnung ber 2Belt auö eigener Sinfic^t hcjaht.

2Bie boc^ 2iit5c^t)toö, ber 25ürger beö freien 3flec^töjl-aateö Sitten, biefe ©e^

fe^eöorbnung einfc^ä^t, ^eigt am ffarjlen bit ^prometbeuötritogie. ^uö reiner,

uneigennü^iger 93?enfc^en(iebe 'i)at ^Promet^euö ba^ ^euer auf bie ^xbc gebracht;

aber bamit hat er bie foeben oon ^euö nac^ ber gewattigen Srfc^ütterung ber

2^itanomac^ie gefc^affene neue 3f{ec^töorbnung burc^broc^en, Xiafür muf er

hii^m^ hi^ er fetbft einfielt, ba^ biefe aU bic unentbehrliche ©runbtage beö

©emeinfc^aftölebenö über jebem noc^ fo guten SBilKen beö ^injetnen jlebt, unb

er fic^ auö freiem @ntfc^(uf ibrem ©c^ü^er unterwirft.

©etbft ber böc^f^e ber ©ötter ftebt atfo innerbatb ber ©ettorbnung unb fügt

fic^ i^r auö eigener ^infic^t unb freiem Sntfc^eib — ba^ ifl ein wefentticber

3ug beö aiöc^pteifc^en ©(aubenö. 25aö ©teic^e muf aber erft rec^t für ben

?!??enfc^en 3flic^tfc^nur fein. 9lun b^ben wir aber gefe^en, wie ftarf in bem

l^eüenifc^en 9}?enfc^en ber Drang if?, fein Seben rein üon fic^ au^ ju befiimmen,

unb wie et ba^ i?on aufen auf if)n einbringenbe ©c^icffat aU feinblic^eö @egcn=

über empftnbet, bem er fic^ nic^t wiberftanbötoö ju beugen gewillt ift. ©arauö

mußten fic^ Spannungen unb ^onflifte ergeben, unb biefe bilben ben S5ereicb

unb ba^ Slftionöfelb, auf bem fic^ bie 'oon 2liöc^t)loö gefc^affene Xragöbie

entfaltet.

Über bie Xragöbie alö bic^terifc^e (?3attung werben wir fpäter me^r ju fagen

^aben. ^ier foll unö nur bie ?^rage befc^äftigen : SBclc^e Sebeutung 'i)at in ibr

ba^ ©c^icffal, unb welche Stellung nimmt in ibr ber SO^enfc^ ju biefem ein?

Unausrottbar ift, wie eö fc^eint, hei ben ?!}?obernen bk SSorftellung, bie

griec^ifc^e Xragöbie fei eine 'Sc^icffalötragöbie'. 91ur ju gern ergreift ja ber

^riftlic^e ^rebiger bie ©elegenbeit, um fein ?[)?itleib mit ben armen Reiben

auöjufprec^en, bie nur ba^ QSalten eineö blinben ©c^icffalö fannten. Slber aucb

für bie Siteraturgefc^ic^te unb ^flbcti! ifi eö fo bequem, bem Sclilenbrian ber

^rabition ju folgen, nac^ ber fic^ ber dJriec^e ganj alö 'SSerfjeug ober gar

Spielball in ber S^anb einer böseren SO^ac^t füblf , unb bie griecl;ifc^e Slragöbie
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weitet mit &em fRz^ifixatuvoctmcvt '©c^icffatötragö&ie' ju üerfc^en, fo&a^ ffe

mit @tü(fen wie ^öc^öhöö SSernerö SSierun&jwanjigfltem ^cbxuax auf eine ®tufe

rücft, in t>enen &ie SO^enfc^en tat\äd)lid) Wlaxionctttn fin& unb mit mogifc^et

(^evoait in i^rem 2^un un& icibcn on unfic^tbaren ^ö&en oon einem unbcgreiff

(ic^en ©c^idffat getenft werben.

©ci^timmer ?ann man bie griec^ifc^e S^ragöbie unb t>a^ griec^ifc^e Seben6*

gefüllt niti^t 5:>erfennen. So ifi fc^on fatfc^ unb un^eüenifci^ empfunben, wenn

immer wkbcx gefagt wirb, ben ©egenfltanb ber griec^ifc^en 2!.ragöbie hübe ba^

Seiben. gür SIrifioteteö ifit bk 2^rag5bie nic^t bk ^^la^a^mung eineö Seibenö,

fonbern einer '^räjciö'. 3!)iefeö SBort ^at fxcHiä) für ben ©riechen eine anbere

95ebeutung a(ö uhfere "^anbtung'. Denn eö gel^t nic^t \vk '2)rama' auf bk
äußere 3t!tion, fonbern auf bk innere ^"»aUung beö ?0?enfc^en. ©eöl^atb fann

eö wirftic^ auc^ ein Seiben umfc^tiefen, aber nic^t aU ein rein paffiüeö 53er=

battcn. Sin oerprügetter .^unb ift feine tragifc^e ©efiatt. So fommt barauf an,

\vk ber SO^enfc^ bat> Seiben trägt, welche Gattung er feetifc^ i^m gegenüber

einnimmt. Der an bm ^etfen gefc^miebete ^rometbeuö ift äu^ertic^ jur Un?

täÜQfdt oerurteitt; aber ber unbänbige S^itanentro^, mit bem er bem 2Bett;

l^errfti^er ben ilampf anfagt unb brol^t, ifit eine '^rä^iö', ifl im ^eUenifc^en @inne

^öc()|lte Wtmtät Unb erfc^öpft fic^ etwa im ^cibm ba^ 2Befen unb bk ZxciQit

^ti;taimefiraö, beö bämonife^en 2Beibeö mit bem männtic^wottenben ^erjen,

ba^ üon langer Jpanb ben ©attenmorb vorbereitet unb i^n mit bebenfentofer^Latf

fraft burc^fü^rt? «Sogar ber aiöc^pteifc^e Drcft ift fein ©pietbatt in ber ^anb
einer ^ö^eren Si}?ac^t. Sn ben Sboepboren begrünbet er felbft auöbrücfti^, er

mü^te auc^ ol^ne 2lpoEoö (SJebei^ bk Slac^e für ben 53ater üottjie^en; unb ber

gro^e 3Bec^fe(gefang mit ber ©c^wefiter unb bem S^or, ber bk ganje SO^itte

beö ©tücfeö einnimmt, t)at bk fünftterifc^e 3Iufgabe, i^n in biefem perfönti^

gefapen 58efc^tu^ ju befltärfen. ^ur aiöc^t)teifc^en Xragöbie gebort bat» 2^un

ebenfo rvk ba^ Seiben. „2Ber tut, ber Uibcf' ift ber ©runbgebanfe, ben fie ein?

prägt. 5flicbt ba^ Seiben an ficb, fonbern ber innere ^wf^mmenbang, in bem eö

mit bem >tun fiebt, i\i if)x Sebenönerö.

Damit ifi and) fcbon ftar, wk fatfc^ bk Äennjeic^nung aU '©c^icffatös

tragöbie' ifi, 2ltö ibr Xtjpuö gilt ben ?i}?obemen ber Äönig ^ebipuö. Die graufige

©efd^ic^te »on bem S!}?anne, ber obne SSiffen unb SBotlen bk etementarften

fittticben unb natürticben ©efe^e verlebt, feinen SSater erfcbtägt unb feine SO^utter

beiratet, mag üwa im acbten 3abrbunbert entftanben fein ; unb wer fte juerj^

erjäbtte, war wobt oon bem ©c^auber erfüllt, ba^ aucb obne eine fubjeftice ©c^ulb

ber 9}?enfcb burcb äußere Umfiänbe in ein ^un yerftricft werben fönne, bat>

tinm furcbtbaren Sluögleicb unb eine @übne t)erlange. 21ber ©opbofleö »erlegte

olö Xragifer ba^ öu^ere ©efcbeben in bic SSorfabel, gewi^ nic^t, um aU e^peri?

mentierenber Dramatifer eine 'tragifcbe 21nalt)fiö' ju bringen, fonbern weil für

ibn Debipuö* Xragif nicbt in ben 53orgängen bejlanb, hä benen er fi^ rein

leibentlicb »erbielt, fonbern erft ba begann, wo er aU frei b^nbelnber

^Oienfc^ ju feinem ©cbicffal Stellung nabm. £)ebipuö' S^ragif liegt barin,' ba^

biefem flügf!en aller 9}?enfc^en fein ©c^arffinn nur baju bient, ibn burcb eigene^
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$lun tnö Stent» ju ftürjen. 5©enn et atie^ unternimmt, um fcen ^O^örber beö £aioö

ju ent&edPen, ^at &aö fteitic^ 2(poUo tJettangt; ober feinen 2iugenbti(^ vertieren

xviv &aö ©efübt/ £>o^ £)e&tpuö aU freier 9}?enfc^, ötö fürforgtic^er .^errfc^er

feineö San&eö fiön&ett, un& njenn er &ann, aU if)m bereite bie furchtbare Si^nung

aufgeftiegen ij^, er fei fetbfl &er Giefuc^te, nic^t ru^t, hi^ er yotte Älorbcit er=

jieit ^at, mögen wir ön &en <^e(&en beö germönifrf)en ^itbebranfctie&eö benfen,

ber üuä) t>otk @ett?iff)eit f)ahzn will, e^e er in ben ^ampf mit bem eigenen

©o^ne ge^t, ju bem ibn bic ©efotgömonnötreue jwingt, ©obatb Oebipuö aber

biefe Ätör^cit f)cit^ ooWjie^t er rein nöc^ feinem perföntic^en (Sntfc^eib bk ©ü^ne.

Äein ©Ott ober ?Kenfc^ S")ingt i^n. X)ie Rotten nur geforbert, ba^ er öu^er

:?önbeö ge^e, bomit er bk .^eimat nic^t mit feiner SStutfc^utb befterfe. ©ein

eigcneö Smpftnben, ba^ ©rouen üor fic^ fetbf!, ber bie l^eitigften ©efe^e ber

5^atur verlegt f)ot, ber SSunfc^, nic^tö me^r ju feben unb ju ^ören, bk finb

cö, ba^ fögt er felbft, bk if)n baju führen, böö Organ, bat' i^n mit ber 3lu^en=

wett Derbinbet, ju jerftören unb fic^ s« btenben. Unb »renn unö ber SInbticf

beö blutüberflrömten ©efic^teö fo abflo^enb crf^einen mag wk feine ^aten

fctbjl, fo fot( un6 bafür bk innere ©rö^e oerfö^nen, bie freie Zat, bnxd) bk

er bk ©ül^ne auf fic^ nimmt, burc^ bk er bk Unoerbrüc^ticf)feit unb ^eitigfeit

ber ewigen ©efege anerkennt, aber jugteic^ felbft fein Seben gcftattet unb fic^

bcm ©c^icf'faf überlegen erweift.

Unb 3(ntigone? „(Ewigen 3flu^m bringt bir bein 3:ob. 91ic^t einer Äran!^eit,

nic^t einem ©c^wertfc^fag bift bu erlegen. 5^ein, bem ©efege beö eigenen Snnern

fotgenb gebfit bu alö einzige (ebenb jum S^abet 'i)ir\ah'^ tröfiet fie ber S^or,

unb fie fetbft weift Sömene teibenfcbafttic^ Surücf, aU biefe nachträglich bk

folgen ibrer Zat teilen mlL «Kein ©cbicffal, fein SWenfc^enjwang bot fie ju-

biefer Xat getrieben, fonbern ibr eigener ©inn, ibre ^khc jum S5ruber, if)v

retigiöfeö ©efübt. Unb wenn fie bafür ben ^ob erteibet, fo offenbart fic^
—

wk beim germanifc^en gelben — bk ©rö^e gerabe barin, ba^ fie atö frei

banbelnber 9}ienfcb febenb in ben Xob ge^t unb bamit über bat ©cbicffat

triumpbiert, bat fie äu^ertic^ jermatmt.

Saöfelbe ^ebenögefübt fpricbt aber auc^ fc^on auö Sliöcbptoö' tbebanifc^er

2^ri(ogie. 5Iuf bem .^aufe ber Sabbafiben (aftet wk auf bem ber 3Itnben ein

gtucb. X)oä) and) ber hebcnUt nic^t etwa bat btinbe 2öatten eineö ©cbicffatö,

bat bem 9}?enfc^en ^reibeit unb ^Verantwortung nimmt. 9locb 'oid weniger

bürfen wir freiließ an bm eifernben ©Ott bct ''llitm 2^eftamente6 ben!en, ber

bie ©ünben ber SSäter an ben Äinbern beimfucbt hit int britte unb oierte ©tieb.

S5er »^eUene gebt aucb 'i)iev üom Wlen\d)en unb feiner naturbaften 25ebingtbeit

öuö, öon ber 33orf}eWung, ba^ ber ?!}?enfc^ einem ©efcbtecbte angebört unb

biefeö eine über ben einzelnen ©liebem ftebenbe ßinbeit bitbet, bie a\t fotcbe

einbeittic^ b^nbett unb für ibr 2^un bie SSerantwortung trägt, aucb *i^cnn inner-

'i)alh bet ©efcbtecbteö bie ©enerationen unb ^erfonen wecbfetn. Qt ift baöfetbe

Sabbafibengefcbtec^t, bat buvd) iaiot' fetbftgewäbtteö .^anbetn eine ©cbutb auf

fic^ getaben f)at unb biefe burc^ bie freie Si}?anneötat feineö ßn!etö fübnt.

2)er ©pruc^ an £aioö mag urfprüngtic^ getautet boben; „X)ü wirfi t)on
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©o^neö^ant) fötten", üteEeic^t and) tn hex ^tjpot^ettfc^en ^orm, &te n)tr in bcv

€>&t)ffee Sei ©c^trffatöbeftimmungen trafen: „2Benn &u einen ©o^n s^ugfl, n?ir&

er bi^ töten/' Sliöc^ptoö macf;t barauö eine SBornung^ mie fie in &er £)fct)ffee t>ic

©Otter Sligift^oö jufommen loffen, &ie ?[)?af)nung, er folte feinen <So^n ^eugen,

&amit ernic^t— &oö ijl bie ©taatögefinnung &er neuen '^dt— feie^otiö gefo^rbe.

ijaioö aber fotgtewie^Iigijlt^oö' feinen unbefonnenenXriebenun&jeugte fic^ bamit

fetber fein ©efc^itf', &aö nun feinen Sauf na^m. 2iber trenn fic^ in bem unö erl^ats

tenen®tüdf feie (egte^fiafe biefeö ©efc^icfö abfpiett,&ie jurSSemic^tung &er2)t)na;

jltie fü^rt, fo fpüren wir wie SteoHeö fetbft 5war &aö ©rauen öor &em SSaterfluc^e,

t>er auf fcen ©ö^nen (ajltet, un& Steo!(eö wei^ genau : „Dem, xvat> baö ©c^icffat

&ir beftimmt, entge^flt t>u nic^t" ; aber baö ^in&ert ibn feinen Slugcnbticf baran,

aU freier ?i}?ann feine ^ftic^t ju erfüllen, 2l(ö yerantwortungöbewufter '^üxft

trifft er öEe 5[)?a^na^men §ur SSerteibigung ber ©tabt, 35aju gehört auc^, ba^

er fetbfi bem Slnfü^rer beö ^einbeöbeereö im ^weifampf gegenübertritt. 2)aö

ifl fein 25ruber. <5r felbflt empftnbet ba^ 2Sibernatür(ic^e biefeö Jlampfeö unb

bie Saft beö yätcrtic^en ?f(uc^eö, aber er jögert feinen SKugenbticf, ba^ ju tun,

waö i^m feine Qf)xe unb bie üatertänbifö^e ^^ftic^t gebieten. Die 3)?äbc^en beö

^^oreö befc^wören i^n in einer großen ©jene, ben ^iveifampf ju oermeiben.

53ergeb(ic^. Steofleö hkibt bei bem einmal gefaxten freien Sntfc^lu^ unb

meij^ert bamit nic^t nur fein eigeneö ©efc^irf, fonbern auc^ ba^ feiner SSaterftabt.

„©erettet ift ber ®taat, bie Jlönigöföbne tot!" metbet ber ^ote. Durc^ ben

frei gewäbtten Zob i)at Steofleö bie ©c^ulb feinet ^^nen Saioö gefübnt unb

burc^ bie Opferung ber X)t)naf!ie unb beö eigenen Sebenö ba^ 33erberben oon

feinem S^^eben abgewanbt.

X)ie ©pannung jwifcben bem eignen ©ollen beö 9}Zenfcben unb bem ©c^icffal

ift ber ©runbjug ber griec^ifc^en S^ragöbie. Qlber ber 9}?enfcb ift nic^t etwa

o^nmäc^tig biefem ©^idffal ausgeliefert, fonbern er trägt in feinem Snnern

bie ^rei^eit unb bie Äraft, bie if)n burc^ fittlic^e Xat über ba^ anhexe ©cl;icffat

ergebt.

Der ©laube, ba^ ber ?Wenfc^ burc^ eigenen (Jntfc^luf fic^ felbft ba^ ©e^

fc^icf beftimmt, bat' bann jwangöläuftg feinen 2Beg nimmt, bat 2liöc^t)loö auc^

für 5lgamemnonö ©c^icffal bat^ SSerfiönbniö erfc^loffen. 2llö freier SO?ann ents

fc^eibet biefer fic^ für ben ^ug gegen 21roja; aber baburc^, ba^ ex \id) an bie

'^pii^e beö ^eereö ftellt, übernimmt er aucl; SSerpflic^tungen gegen biefeö, bie

ibn in feiner ^anbtungSfrei^eit befcbränfen. 2llö .Kalc^aö um ber ©riechen

willen Sp^igenienö £)pferung »erlangt, 'beugt fic^ Qlgamemnon unter bat 3oc^

,

ber 51otwenbigfeif unb liefert bie 2^oc^ter bem 3^obe auö. Damit oerwunbet

er aber Mt)taime^xat S[)?utterberj fo tief, baf er fic^ bie ©attin entfrembet unb

fo felbft ben 25oben für i^re Untreue unb ben furchtbaren Si}?orbplan bereitet,

bem er auf ber ^ö^e feineö Srfolgeö elenb jum Opfer fällt. (5r erfährt bat

ewige ©efeg „SDer tut^ ber leibet", unb wo^l bem, ber et »erfte^t, 'burc^ Seiben

ju lernen'.

„Sßer tut, ber leibet" — bie SBabr^eit biefeö ©pruc^eö mu^ and) Mt)taii

meftxa erfennen. %tt ber ^^or fie nac^ i^rer 2^at auf bie unentrinnbare 53er;
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gcUung f)tnwctff^ wiit fic ^wax wie fccr ^Igamemnon ber Sttaö bie @c^u(& oon

fic^ abwätjen, mc^t auf bie Site, tt)of)( ober öuf bm ^(uc|)geifl &eö .^aufeö, &et

fc^on 2:f)t)ef^eö baju txkh, in xvilbcv SKac^fuc^t feinem ^xnbcx &effen eigene

Äin&eü jum Sffla^U tjorjufe^en:

„©töubf^ &u, biefe 2:0t fei mein?

<Ba^' ni(i)t^ iä) fei SIgamemnonö SBeib

!

9lein, &eö 2ttreu6 gtimmer alter ^(uc^geift

nal^m fic^ &ie ©eftatt üon fciefeö 2^oten ©attin,

(ie^ t^n bü^en für £»aö graufe ^aU beö 2lf)nen,

opferte ben 9}?ann jur @ü^ne für bie Änaben/'

2Iber fc^roff antwortet ber ^f)or:

„Da^ bu nic^t fc^utbig beö 9}?orbeö,

ttjer wirb bir'ö bezeugen? 2Bie foI(t' er'ö?"

9D?it^etfen mag wo^t ber tiämon beö^aufeö, 3lber 2:äter Heibt ber SJietifc^,

Der (Staube an ben Dömon, ber ben ?!}Zenfc^en, ben i^injetnen ober ein (5)e=

fc^tec^t, perföntic^ burc^ ba^ Seben begleitet unb fein @efd)icf beftimmt, wirb

unö fpäter noc^ befc^äftigen. ^ür i^n lag wirüic^ ber ©ebanfe nabe, ha^ ber

gtuc^geift auc^ innerlich auf ben ?i}Zenfcben wirfe, wie bic bomerifc^e Site feine

(Sinne üerblenbcn unb ibn auf Srrwege locfen fönne. Um fo bemerfenöwerter

ifl bie^ntfc^iebenbeit, ja Seibenfc^aftlic^feit, mit ber S(iöcf)t)(oö ^(ptaimeftraö

SRec^tfertigungöüerfuc^ jurücfweifen lä^t 2)a6 fittlic^e (SJefü^l verlangt, ba^

ber ^m^ä) auf feinen ^at( üon ber ^Verantwortung für fein Xun enttaftet wirb,

SBenn ber Dichter öon ber SSlit^Hfc beö Dämonö fpric^t unb ein ^ufammem
wir!en öon biefem unb bem S^öter oorauöfe^t, fo i^ bat> freiließ nur ein ?Rot;

bebetf, unb fcbon 2liöc^t)loö' ölterer ^eitgenoffe ^eraftit bötte eine rabifatere

Söfung gefunben, inbem er ben Dämon in bie eigene Sruft beö ?0?enfc^en öer«

legte: ,,Daö ®bo6 — ber '^^arafter' — ifi ber Dämon beö ?Wenfc^en/' Der

9}?enfc^ felbjlt ifl eö bann aber auc^, ber über fein hhm beftimmt, „3n beiner

25rufl finb beineö ®c^i(ffalö ©terne."

X}m entfc^eibenben ©c^ritt tat aber erft ©ofrateö, inbem er bm ?!}?enfc^en

ganj an fein Snnereö üerwieö, ba^ nid)t nur aU oberfie Snfianj in allen Sebenö;

fragen frei unb üerantwortungöüoU entfc^eibe, fonbern auc^ bic böc^fien, ja

bie einzigen wabren Sebenöwerte berge, bie bem 9}?enfcl)en in jeber Sebenölage

feine @lüc!feligfeit 5?erbürgen. @c^on bic XragÜer bitten fic^ Ui i^xcx @inn;

beutung beö ©efc^ebenö t)on bem l^ellenifc^en Smpfinben leiten laffen, ba^ ber

?[)?enfc^ in feinem Snnern Gräfte f)ahc^ bic if)n befäbigen, fein ©c^irffal ju

meiftem, @o!rate6 fanb für biefeö ßmpfinben bic rationale 25egrünbung unb

gab bem 3)Zenfcben bic Überlegenbeit unb Unabbängigfeit gegenüber ber Sinkens

weit, Xiamit fieberte er ibm feine innere «freibeit unb feine ©elbftbeflimmung

unb macbte ibn jum ^errn über ba^ ©c^idffal,

X)a^ SSolf glaubte weiter an bic Dämonen, bic t)on au^en wirfen unb bem

9)?enf(^en ^uteö ober Söfeö bringen, lie^ fic^ aber baburc^ ebenfowenig in

feinem Lebenswillen unb ©elbfltänbigfeitögefübl beirren wie bnxd) ben ©lauben

an ba^ unerbittlicbe ©cbitf fal, ba^ über bem iebcn waltet, ^lato erwäbnt
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einmat bettäufig &te öügememe Überzeugung, ba^ hex ^etmormenc hin ?0?enf(^

entrinnen fann; aber er fc^tebt ötefe 'Stttweiberwei^f^eif |TtÜfc^nje{gen& beifeite»

Denn oon @o!roteö ^at er geternt, ba^ auf &oö öu^ere ©ef^icf nic^tö anfommt
un& tier Sfflmfd) auf je&en ^aU gtürffetig werben fann, wenn er auöfc^tie^ic^

feiner inneren ©timme un& feiner angeborenen 9latur fotgt, 2)ann fann ii)m

hin ©c^icfföt ctvoat anl^aben,

9lur ein 25e&enfen !onnte bier auffteigen. ^eigt fic^ nic^t gera&e in fciefer

angeborenen Olatur feie 25e&eutung &er ©c^icffatömac^t? 2)aö in&ioi&ueüe SBefen

bringt &er 9}?enf^ tiod^ fc^on hd feinem £ebenöeintritt mit» 9}Zu^ eö bann nic^t

feinem eigenen ^ükn nnb ^utun entzogen fein?

Die @^wierigfeit, t>ie ^ier yortag, i)at ^tato oott empfun&en, un& fie ^at

if)n um fo me^r bef^öftigt, aU fiä) bamit &aö ^robtem »erbanb, wieweit &er

SO^enfc^ für fein in&iüibueÜeö SBefen un& für feinen ^^arafter yerantworttic^

gemacht werben fönne. Da^ eö £eine füreng wiffenfc^aftticbe ^öfung »ertrug,

barüber war er fic^ Har» 2{ber in ber ^orm be6 SO?t)t^oö f)at er am ©c^tii^ feineö

^auptwerfeö auf bic ^ier auftauc^enben fc^weren fragen eine Slntwort ju

geben yerfuc^t, bic wenigfltenö bem ©(aubenöbebürfniö genügen mochte,

Den 2Beg wic^ i^m bic retigiöfe Sbee ber ©eetemranberung, bic er hei bcn

Drp^ifem unb ^t)t^agoreern öorgefunben fxittc, nnb auf biefem mochte bann

bic bic^terifc^e '>!i}if)antüiic bic ^ü^rung übernehmen unb fic^ auömaten : ^i)c bic

@eete auö i^rcr ewigen Heimat erneut in bat> irbifc^e Dafein l^inabfteigt, barf

fie fic^ fetbft ibr fünftigeö :2ebenötoö wäbten, ®ie tut ba^ auf ©runb ber Srs

fal^rungen unb ber Überzeugungen, bic fie in i^rem früheren Srbenteben ers

worben ^at. 93iete ©eeten ge^en bahci in bic Srre; jebenfaltö treffen fie aber

eine freie (Jntfc^eibung. „^^ic^t euc^ wirb ein Dämon ertofen, fonbern ibr werbet

euren Dämon wäbten. X)ic SSerantworttic^feit tiegt bei bem SBäbtenbenj @ott

ifl nic^t oerantwortti^/' X)amit wirb auc^ für ben inbioibueWen ^b^^o^ter bem

SO^enfcben bic SSerantwortung jugewiefen»

2lriftotete6 b^t in feiner (It^it auöfübrtic^ bic ^rage erörtert, wieweit bit

freie fittti^e Sntfcbeibung beö 2)?cnfcben bur^ äußeren ^wang ober aucb burc^

innere Sinftüffe n)ic Unfenntniö ober teibenf(^aftticbe ©efübtöaufwaüung ha

fc^ränft wirb unb n)icn)cit bann feine ^anbtungen ibm moratifi^ unb jurijlifd^

jujurecbnen finb. 2lber aucb für i^n ifi cö fetbftt^erflänbticb, ba$ ber SD?enfc^

fetbflänbig fein ichen befltimmt, unb bic grunbfä^ticbe §rage, ob bic ©itlenö;

entfcbeibung frei ober beterminiert ifi, ^at auc^ er nocb nicbt aufgeworfen, ©ie

würbe erfi in ber betteniftifi^en ^eit jum Problem, aU bereitö frembeö Sebenös

gefübt auf ba^ b^Wenifcbe Denfen einwirke.

§ür ben SItbener (Jpifur war aüerbingö bic SSiEenöfreibeit eine fo gewiffc

Srfobrungötatfaöbe, ba^ er fie fogar für feine atomiftifc^e 9laturerftärung auö^

wertete. 25ei biefer tag für ibn eine ©c^wlerigfeit barin, ba^ bic 2ltome im 9laum

eigentticb nur fenfre(^t, atfo parattet jueinanber fatten fonnten, unb bcti'i)alh

nicbt abjufeben war, wie fie jufammentreffen unb ficb S« größeren 2ttomfom=

pte;cen, bic jur S5itbung ber fonfreten Dinge notwenbig waren, vereinen fönnten,

Diefer ©c^wierigfeit gtaubte er entgegen ju !önnen, inbem er auö ber SBittenö*
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fvtif)cit fceö SD^enfc^en fotgcrte, i>(i^ hie 3ltome eine gcwiffe ^rei^eit jur 2IS;

ttjctc^ung öon &ci: bntä) £>ie med^anifc^e ^lottren&igfeit getriefenen Sttc^tung

-Ratten. SSöötg unüerfitan&tic^ wöt i^m, tüte mön(^e ^^itofop^en tife Se^re öon

&cr ^eimarmcne einfügten fonnten; &enn fte fei mit ber freien (Sntfti^ei&ung

&eö ?^enfd^en unvereinbar^ ^ebe je&e ©itttic^feit auf un& bebeute eine ^prannei,

&ie üict prter fei aU feie t>on &er 33o(företigion geglaubte <^errfc^aft ber ©ötter,

ba biefe angeblich reenigflenö &urc^ £)pfer un& ©ebete umgejltimmt wcxbzn

fönnen.

Siefe ^otemif richtet fic^ gegen &en ©toifer ^enon, &er jum erften '^ixU

&ÖÖ Problem ber ©iüenöfreibeit in feiner ganjen ©c^roere f(ar erfaßt unb

&urc^bad)t ^at

2iuc^ ^^'^i^" ermahnte' rürf^atttoö an, ba^ o^ne ben freien <int^ä)db beö

?D?enfc^en Sob unb Xabet, £o^n unb ©träfe unb Srjie^ung finntoö werben unb

feine ©itttic^feit mögti(|) ift. 2Iber hamit freujte fiö^ hei i^m ein anbreö (5nip;

ftnben, ba^ er ojfenbar auö feiner femitifc^en .^eimat — er war SQottbtnU

p^oenifer an^ ber <^tabt Mition auf (5t)pern — mitgebracht batte. ©eine ganje

SSettanfc^auung grünbete fi(^ auf ben ©tauben an bic eine ©ottbeit, ben @cift,

ben Sogoö, ber bie ganje SBett burcbbringenb aWeö ©efcbefjen hi^ inö f(einf!e

regte» ©iefe 2Bettfic^t fanb er in ber griecbifcben »f^eimarmene trieber, verftanb

aber unter biefer nicbt nur eine finnvotte, atkö umfaffenbe unb geflattenbe

ÖBettorbnung, fonbern eine ftarre ©efei^mä^igfeit, in ber eine einjige grofe

Urfacbenfette atkö miteinanber t)erbinbe unb jcben einjetnen SSorgang ju einem

bliebe im ©efamtgefcbeben macbe, bat> mit allen übrigen burcb einen türfcns

(ofen ^aufatnejcuö üerbunben fei. ©c^on bci^ gebt weit fetbfl über ba^ Dlatur?

gefel^ S)emofritö binauö, ®anj neu unb unbellenifcb trar aber, ba^ er biefe

Urfacbenfette auf ba^ Snnenteben beö SWenfcben auöbebnte. Seber ©ebanfe,

jebeö ©efübt/ jebe ^anbtung bot für ^enon eine befiimmte Urfacbe, bie fetbfi

tviebet bmä) eine anbete bebingt unb ein (^Ueb ber atigemeinen Urfacbenreibe

ifl. ©etbft wenn icb ben fteinen ?^inger auöfirecfe, f)at bat> feine Urfacbe in einem

öu^eren 2ln(a^ ober einem feetifc^en Sßorgang.

5lber bamit tauchte bie für bie (itljii entfcbeibenbe ^rage auf: Äann unter

biefen Umjiänben noc^ öon einer freien (Jntfcbeibung beö S^enfcben bie JRebe fein?

^enon trar ficb über biefe ©cbtoierigfeit ganj ftar, unb wäbrenb für bie

^ettenen bie freie (Sntfc^eibung fo fetbftoerflänbticb trar, ba^ fte !cin wirfticbeö

Problem empfanben, f}at ^enon biefeö mit aller ©cbärfe inö 2luge gefaxt. '^Jlit

feiner £ebre öon ber ^eimarmene ift er nicbt nur hei (Spihir, fonbern aucb foitft

hei ben ecbten Hellenen auf beftigen SBiberfprucb geflogen, unb ber ©treit ifi

bann hi^ an ben 2luögang ber ^ntüe, ja n^eit barüber f)in(iut' in jabllofen

©cbriftei} fortgefübrt roorben.

3enon6 eigene Söfung beö ^roblemö ift nicbt überliefert; aber eö war getüi^

in feinem ©inne, wenn ^b^pfipp ju biefem '^wede pvei Slrten oon Urfacben

fcbteb. SBenn jemanb eine ©umme ©elbeö ftiebtt, fo ift biefe bie anhexe Urfa(jbe

für fein 2^un"; aber bie entfcbeibenbe !ann fie nicbt feilt, ba anbre SWenfcben ber

SSerfuc^ung wibex^e^en, 2)er T)ieh fiief)U erflt bann, it?enn er bie SSorftellung,
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ba^ @et& fei unbe&tngt Begehrenswert, innerlich Bejo^t, un& erj! fo fommt eö

jum 25ege^ren un& jum ^an&etn. 2Bir muffen atfo jwei Urfac^en unterfc^ei&en.

Die eine, &ie üon au^en !ommt, gibt ober nur fcen 2(nf^of, &en öu^eren Sfteij;

entfc^ei&en& ifl: erfi &ie innere ©tetlungno^me, Un& in tiefer if! &er 3}?enfc^ im

©egenfa^ jum 2:iere frei. @ie rvivh öüer&ingö fetbft &at>on abfangen, ob ber

£ogoö &eö SOJenfc^en, öuf hcm feine fitttic^e Äraft beruht, ffarf genug ift, um
ficf) ber totfenben SSorfteüung ju erwehren. Soö n^irb im ginjetfoüe •oon ber

feetifc^en SDiöpofition ab^öngen, bk il^rerfeitö burc^ mannigfache Urfac^en wie

Einlage unb (^rjie^ung beftimmt i^, 2(ber grynbfö^tic^ ^ö(t bie ®toa bavan

fefi, ba^ ber 5J?enfc^ hie Stufgabe unb bic gä^ig!eit ^at, burc^ eigne fitttic^e

SIrbeit an fic^ felbft biefe ^täxh ju erwerben, unb fie i^ fein gröfteö @ut;

benn fie fiebert if)m nic^t nur im (gingetfalle bie freie ßntfc^eibung, fonbem

überhaupt bie rechte feetifc^e »Gattung gegenüber ben Slu^enbingen. <Bie bringt

tbm bie Unabbängigfeit oom <2c^i(ffa(, bie (setbftbeflimmung unb bie innere

grei^eit, bie fic^ feinem ^w^nge beugt. 2Im äußeren 53ertauf beö (^efc^e^enö

t)ermag ber SO?enfc^ freiließ nic^tö ju önbern ; aber bat^ bebeutet für ben ©toifer

feine paffiüe (Ergebung, fonbem freubige Eingabe an ben göttlichen SSiüen.

3)enn ba^ i^ fein religiöfer ©taube, ba^ bie flreng gefegmä^ige ^eimarmene

hin btinbeö, taftenbeö, feinbtic^eö @c^i(ffat ift, fonbem mit ber göttlichen 53or=

febung jufammenfättt, bie atteö auc^ für ben «Sinjetmenfc^en jum beften regett.

Damit fommt auc^ ber 6toifer ju jenem Sinftang yon SBotten unb 3)?üf["en,

öon perfönlic^em ©treben unb ©c^icffal, ben ber germanifc^e ^etb, freiließ

nic^t au6 rctigiöfem @efübt, wof)t aber auö menfc^tic^em ^eroiömuö berauö fennt.

dx fämpft nic^t gegen ba^ @ef(^icf an, fonbem fie^t in i^m bie gnäbige pgung
ber ©ottbeit, bie anä) für ibn ba^ 25efte witt, unb übertönt ficb freubig auö

eigmer Überzeugung ibrer ^iif)VünQ, 2)aö ©cbicffat iff unentrinnbar. 2tbcr:

Duciint volentem fata, nolentem trahunt. Der Xor gleicht bem ^unbe, ber,

an einen SBagen gebunben, ficb auf bie Hinterbeine fe^t, jault unb boc^ mit;

gefcbteift wirb, ber Sßeife bem anberen, ber, obne ficb ^u flräubm, oergnügt

mit bem Söagen mittäuft.

^enon bot ben ©tauben an bie ftarre ^eimarmene — wir bmfen an ben

gatatiömuö ber 3traber — auö feiner morgenlänbifcben ^^eimat mitgebracht;

ober er war innerlich foweit beltenifiert, bo^ fic^ in tbm boö griecbifcbe ©runb;

gefügt erboltm fonnte, ber ^lanhe an ben freien (Jntfcbeib unb bie ©elbfi?

befHmmung beö SQienfcben, unb gerobe in biefer fiebt ber ©toifer bie ©runbloge

nicbt nur für feine Unobböngtgfeit, fonbem oucb für feine (Tubömonie. Der

©floye ßpiftet jubelt immer wieber: „Scb bin frei, benn icb tröge bie wobrm
Serte in mir fetbfi, unb borum fonn ic^ jebe Sßorfteltung obweifen, bie mic^

t)on ben Stu^enbingen obböngig moi^m will. Scb broucbe biefe Dinge ni<i)t

unb umwerbe ober fürchte borum oucb feinm ?0?enfcben; nur ©ott erfenne icb

olö Herrn über mi<i) on, fonfl niemonb in ber 2Belt."

2Bie wir über bie ftoifcbe Söfung beö ^Hoblemö ber SBiltenöfreibeit urteilen,

ifi eine onbere ?^rage; wefentlicb iff b^er für unö: Doö beltenifcbe ©efübl für

bie ©elbflbeflimmung beö SO?enfcben unb feine 25efclbigung jur freim dnU
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fc^ct&ung f)üt ftd^ fo mächtig ervütcfen, &a^ eö auä) buvd) fcen ©töu&en on &ie

unoerbrüc^ticf;e ^cimatmene nic^t erfc^üttcrt trer&en konnte. SSiet fc^roerer

tüur&e &ÖÖ att^eUenifc^e ©mp^nfcen getroffen, aU an^ fcem Djlen &te babt);

tontfc^e ©efiitntettgton cinhvanQ, fcet ©taube an feie ?D?ac^t &et ^taneten, &te

in ii)vex ^onftdlation fc^on bei fcer ©eburt auf fcaö fünftige ©efc^icf feeö 9}?enfc^en

einwirken un& biefeö bann &auern& \väf)xtnh &er ganzen £ebenö&auet befttmmen.

2luc^ biefe ©c^irffatötenfung fcurc^ &te Planeten wuthc aU ^eimarmene bes

j^ic^net, ahcx fie trug einen ganj anfceren ^^arafter aU &ie ftoifc^e, ®enn &er

SO?enfc^ fic^ an biefe yertrauenöt>of( Eingeben fonnte, weit fie jugteic^ bie gütige

götttid^e SSorfebung mar, ta^cU hex ©taube an t>ie un^einalic^en, unbered^en;

baren, unbegreiflichen @eftirnmäd)te, &enen &er 9}?enfc^ n^ebrtoö ausgeliefert

t-uar, in &er fpöteren SIntife wie ein ^tb&ruc? auf &en ©emütern, un& t>aö re(i=

giöfe icbm wuxbc weithin burc^ &ie ^ebnfuc^t befiimmt, 'oon i^rer .^errfc^aft

befreit ju werben» Äein SBunber, ba^ Sö^Wofe ^rop^eten unb ^ricfter auftraten

unb üerfprac^en, burc^ 9}it)flerien, magifc^e ^anbtungen unb ©aframente ober

auc^ auf bem Söege ber Srfenntniö burct; eine ©nofiö, bie jur unmittelbaren

S3ereinigung mit ©Ott führen foltte, bk SD^enfc^en öon bcn finftren ^O^öc^ten

•^u ertöfen, 2tber aU ba^ befite '^ittä^ um ber @eete 3ftu^e unb ^rieben ju

bringen, erwieö fic^ hä bm &chilbcten bod) bk Se^re, ba^ biefe ^eimarmene

nur bk materielle 2Bett unb ba^ p^pfifc^e ©efc^eben angebe, wäbrenb ber ©cifl

über fie ergaben fei unb frei feinen eigenen ©efegen fotge» So war ein Sftefi

t>on attbeüenifc^em Smpfinben, ber fic^ auf biefe SSeife noc^ einmal regte

unb gegen bm morgentänbifc^en gataliömuö aufbäumte.
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III

Dec mtn^ä) unb Me (3on\)z\t

SSon &cn ^elknifc^en ©öttem trögen rec^t yiete, unb auc^ gera&e &te größten,

un^dknifc^e 9lamen. ^wav ^abcn i>k ©riechen üerfuc^t, fic^ btcfe auö ber

eigenen <Bpva<i)e ju beuten, unb baö ^at ju mancher 9}Zt)t]^enbttbung geführt.

©0 i^ ouf btefem 5Sege i>k ©age oon ber fc^aumgeborenen, auö bem ?0?eere

emporgefitegenen Slp^robite entfianben» 2I6er gerabe von tfir wu^te nocf) ^erobot,

ba^ fie auö bem ?!}?orgentonbe — er meinte, au^ %^Mon — gefommen [et,

unb tftr 25etname ^ppriö bewahrt bk Erinnerung, bo^ fie juerf! auf bem öf^;

(ic^flen 53orpoften beö ©riec^entumö t5ere^rt ivorben xvax. 2lucf) 2lreö gatt ben

©riechen fetbft atö ^^rofer. 2Iber fogör 2tt^enaö 91ame fpottet aikx S)eutungös

oerfuc^e öuö bem ©riec^ifc^en. (5r fam urfprüngtic^ einer S5urggöttin ju, bie

üon ber öorgriecf)ifcf)en 95ei^ötferung yere^rt würbe, SSon 2IpoWo yerfünbete fein

eigeneö .^utttfeb, ba^ er ouö bem Often nac^ Detpf)i jugejogen fei, unb eö i^

tanm ein ^weifet, bo§ er ebenfo wie feine ©c^wefter SIrtemiö unb feine 9)?utter

!^eto in Äteinöfien feine ^eimat botte.

Die einwanbernben ®riecf)en unterwarfen eben jwar bk anfäffige SSeoöls

ferung unb naf^men ibre iSdfer unb .^äufer in S5cfi§, aber ber S5oben beö er*

oberten Sanbeö gehörte boc^ ben bortigen ©öttern, unb bk 2(n!ömmtinge Ratten

aüen Girunb, fic^ mit ibnen gut ju fielkn unb wie ibre 53orgänger ibnen im

Äutt äu butbigen. Oft gefcbaf) ba^ an berfetben ©tetie. 3n Otpmpia würben

nocb in fpäter '^cit jur grübjabrötagunbnacbtgkicbe, einer ben ©riecben fonft

ungewobnten ^^efijeit, auf bem <^üget beö Äronoö biefem t^orbeltenifcben ©otte

Opfer bargebracbt. Unten am ^u^e beö S5erge0 fiebette ficb ber neue @ott ^euö

an, bm man bier aU ©obn beö i^ronoö yerebrte, wäbrenb man anberweit oon

fcbweren kämpfen erjäbtte, in benen er biefen unb bk anberen alten ©ötter,

bk S^itanen, bezwungen i)abe. Der 25e5irf blieb b^itig, fetbfi aU bk belknifcben

@ötter wieber einem anberen batten weicben muffen; in bm Sfluinen ber atten

!2^empet nif^ete fic^ eine c^riffticbe ^irc^e ein, Wlit bm Flamen ber ©ötter unb

ibrem ÄuUe brangen aber aucb mancbe retigiöfe Sßorjleüungen in ben ©(auben

ber ©riecbcn ein. Oft genug bracbten biefe aucb öbnticbe ©öttergeffatten mit,

foba^ teicbt ein 2(uögteicb flattfinben !onnte. SIber ebenfo ficber iff, ba^ bk

übernommenen @ötter ficb bem eigenen (Jmpftnben ber Einwanberer angteicben

mußten, 2ltbena unb 2lpoIIo würben ju ecbtbeUenifcben (555ttern, bk faum no^

ctrva^ oon ibrer ^erfunft abnen fielen.
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<Bcihfi'ocx^änbii(i) x>ctc^xtcn bk (^mwanberer axiä) bk ererbten ©ötter weiter;

aber ou^ tiefe mußten fic^ fcen öerän&erten SSer^ältniffen önpaffen. ^ofei&on,

urfprüngtic^ ein gewaltiger ®ott &er (Jr&entiefe, wur&e erflt je^t jum ^erm
&eö SO?eereö, fcer mit feinem Dreijacf bk ®ce aufivüf)(te.

Die frübejite (SntwirfUmg &er griecbifcben 3ftetigion tiegt für unö im Dun!et.

^ür bcn ©tauben &er oorgriecfjifc^en S5et)ötferung^ bk 'minoifcf)e' 9letigion,

wie wir fie nac^ fcem fagenböften ^errfcber öon Äreta nennen, b^ben wir jel^t

freiticb jabtreicbe ptafiifcbe ^eugniffe. 2iber fciefe fint» ein '35il£)erbuc^ obne Zcj:f,

fcaö unö nic^t in bk ©eete &er ©täubigen bineinbticfen (ä^t. ^ür bk urbeUe;

nifc^e Sletigion aber fin& wir auf Slütffcbtüffe angewiefen, un& wenn aucb

^Diänner wk 9litöfon unb IL o, ©itamowi^ oerfucbt böben, bk attbeilenifcben

un& bk unbetlenifc^en (Jtemente su fonbern, baben fie fici^ &ocb fetbft nicbt

ycrbebtt, wieöieteö t>abei unficber bleibt. @o fei nur wenigeö bctt^otgcboben.

^ür bk minoifcbe Stetigion ifi ein ^ug fennjeic^nenb : bat» i^l bat> ftarfe

.r;)ert5ortreten beö weibticben Cftcmenteö, wäbrenb &er beltenifc^e ©taube jwar

aucb ^i^ weibticben ©ottfieiten fcnnt, aber einen ganj überwiegcnb männticben

Sböra!ter trägt. 3(uf Ä'reta treffen wir aucb ^öö ©ötterfinb, bat yon ben @riec|)en

aU &er neugeborene ^cuö gebeutet »üurbe, wäbrenb biefe ficb in ibrem eigenen

Äutte — bat ©ionpfoöfinb, bat oon ben !Xitanen jerriffen wirb, ift aucb

nic^t urgriecbifcb — bic ©ötter nur alt ootlreife (?5e|iatten öorfltctlten unb

böcbf^enö im «Spiet ber bicbterifcben ^b^ntafie (Jrgögtic^eö üom fteinen

©c^etmen ^ermeö erjäbtten. 2)aö ©egenflüct ifi bat @rab bct ^ciit, bat man
gteicf)fattö in <^reta jeigte. dt fc^eint, ba^ bort ©eburt unb Zob bet ©otteö

bat ©tirb unb 2Berbe ber 53egetation in einer §orm wiberfpiegetten, biz unö

in Sediat nur in Butten begegnet, bic aut ber t»orgriec^ifc^en SBett übernommen

waren.

2tuö ber Sletigion ber Urbeoötferung möchte man aucb manct;e graufigen

(Jinjetbeiten ableiten, etwa ben ®iauhm an bic 3flacbegeif!er, bic voic 23ampire

bem Wövbex bat ^(ut aut ben 2lbern fangen, ober bic btecfenbe §ra^e ber

©orgo, bic bat griecbifc^e ©cbönbeitöempftnben erfl grünbticb umgeftatten mu^te,

bamit fie alt ?[)?ebufa ©oetbeö 2luge entjücfen fonnte.

Sagegen fönnten anbere 53orjlcllungen, bic fpäter überwunben würben, eber

aut ber urgriecbifc^en Sletigion flammen. $Sei J^omer beiden ^?era unb ^Itbena

fltänbig ßocom(^ unb yXavKWTtK^, bic 'fuböugige' unb bic 'eutenäugige' ©öttin.

?|}?an wirb bic 5l}?ögticbfeit nicbt leugnen fönnen, ba^ bat gro^e 2luge ber ^ub
mit feinem rubigen ©lanje bic ^bantafie anregen fonnte, fic^ aucb bat 5luge

ber @öttin analog üorjuflellen, jumal man in ber Urgewalt bct @tiereö gern

bic finnlicbe ©rfc^einung eineö männlichen ©otteö ju erblichen meinte. Unb wer

einmal ©elegenbeit ^atic^ auö'näcbfier 91äbe im Dunfel ber Dlacbt eine ßule

ju beobacbten, wirb bic fafjinierenbe SBirfung ibreö leucl)tenben, funfelnben

5lugeö nicbt fo leicbt i?ergeffen. 2lber fo manC^eö fpricbt bocb bafür, ba^ bic

S5eiwörter urfprünglicb eine anbere ^ebeutung bitten. SSor ber ©cblöc^t hei

©alamiö erfüllte et bic SItbener mit ©iegeö^uöerfic^jt, alö üon recbtö ber eine

(Jute an ibren ©c^iffen üorüberfltric^. S)a glaubten fie gewi^ nic^t nur ben b^^-
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(igen SSogef bcx ©ötttn, fon&crn Stti^ena fetbflt ^u feigen, bk i^xetn ^olh in

bcv ^öc^jlen ®cfaf)x betflte^en trotte. ©etbjT bei .^omet fei^t fi^ £)tefe jum ^etc^en^

&a^ fie O&tjffeuö im Kampfe gegen £>te freier unterfiü^en mtl^ in ©efltatt einer

©c^watbe öuf &en Dac^boWen, un& mit Apollo jufammen erfc^eint fie a(ö ©eier.

Sllö gewaltigen @tier fletfte man fic^ hcn glu^gott^ aber auc^ S)iont)foö oor,

un& njenn fic^ &ie SSetef^rer eine6 dJotteö atö 25ären o&er an&ere 2-iete "ocx-

mummten, festen ik bamxt geiui^ hei if)xcm ©otte &ie gleiche ©eflatt öorauö,

X)aö iflt nic^t fo ^u 'ocx\lä)cn/ aU ob &ie Xiexc fetbfl- einen MuU genoffen Ratten.

53ietme^r nimmt &er an fic^ unfic^tbore ®ott, n^enn er &en SQJenfc^en crfc^einen

mtl^ &aö 2lu6fe^en eineö SSogetö o&er eineö an&eren Xiereö fo gut wie &aö

eineö 5[)?enfc^en an, @o fönnen fic^ hie ©riechen, wie fie &en männtid^en ©Ott

im ©tiere ernannten, auc^ einmat ^era aU ^nf) i?orgefteIIt f)aben. Dagegen

t}at \i<i) in Mxeta fein einjigeö ,^u^i&ot oorgefunben, un& wenn bie ©ötter bort

aucf; getegenttic^ SSogetgeftatt annehmen, fo werben fie boc^ im attgemcinen

menfc^tic^ bargeflteüt, @o werben wir e^er an ein urgriec^ifc^eö (Clement ju

benfen ^aben,

Sm ganzen hieiht f)icx oieteö unfic^er; aber für unfere fpejielle Stufgäbe

hebeutet bat> leinen grofen ©c^aben, Denn unö fommt eö nur auf bie ^eit

an, in ber fic^ ber ^eilenifc^e &ei^ auc^ auf retigiöfem &ehiete üoü entfaltet

^at, unb ba^ war erfi in ber f}iftorifd;en Spoc^e nac^ ber 2lnfiebtung im <^nben

ber ^ati, Sa, eö 'i)at and) ba noc^ (ange gebauert, hi^ bie ^eKenifc^e Sf^etigiofität

i^re wefenögemä^e 2(uöprägung erreichte»

Sa^ri^unbertetang Ratten beEenifc^e ©tämme bereite in i^rer neuen ^^eimat

gefeffen unb '^eit gehabt, i^re mitgebrachten ©laubenöüorfletlungen mit benen

ber Urbei^ctferung ju »erfc^met^en ; ba trat ein Sreigniö ein, ba^ einen neuen

©anbei nac^ fic^ 50g. 33on einer weiteren 2Öeüe nad^ftofenber ©riechen würben

bie älteren ßinwanberer über bat> Wleex nad) ,Kleinafien gebrängt, Sine frembe

Sanbfc^aft empftng fie, bie ©eefa^rt weitete ben ©efic^töfreiö, unb in ben neuen

©o^nfi^en trat man in unmittelbare 25erü^rung mit ben alten ^utturt)öl!ern

beö Oriente unb i^rer fefigeformten religio fen 2Belt, Die neuen (Sinbrüdfe

werften praftifc^e Unternel)mungöluflt, führten aber auc^ ju einem gewaltigen

geifiigen Stuffc^wung, inöbefonbere jum Srblü^en einer Dichtung, bie im ^o?

merifc^en Spoö ibre fc^önf^e ?^ruc^t jeitigte, @egenf?anb beö ^iebe^ waren bie

SRui^meötaten ber .gelben; aber mit ibnen oerbanben fic^ unmittelbar bie Wlv)tf)en

üon ben ©öttem. Die ©riechen kannten feine ^rop^eten unb ^rief^er aU
religiöfe £ebrer unb ßrjieber beö 2}olfeö ; aber an ibre ©teile traten bie großen

Dichter, unb biefe konnten um fo e^er fc^öpferifc^ wirfen, weit im Äoloniallanb,

wo eö feine uralten ^eroengräber unb feine geheiligten ©tätten gab, bie S^enn

mungen ber 2^rabition wegfielen, 3Baö fie ba auö if;rem mobemen religiöfen

(Jmpfinben ^erauö im 2Bunberglanj poetifc^er ^orm vortrugen, jog unwiber*

ffeblic^bie©emütcrin feinen 25ann, galt alö göttliche (Eingebung ber 2[)?ufen unb.

wirfte burcb bie SSerbreitung ber Sieber balb in immer fieigenbem 2^a^e auc^ auf bie

religiöfen SSorfiellungen beö S^Jutterlanbeö ein, <5rfi burc^ bie ^omerifc^e Dic^?

tung würbe ber ©laube an bie olpmpifc^en ©ötter jur üleligion beö ganzen
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i^cEcmfc^en SSotfeö un& f)Cit bamit ötcfct bie für bie ^otgejcit mö^geben&e ^orm
gefc^affen,

^ür unfete ^(afftfer traten Sttöö un& C't)t)ffee bk eigentlichen Urfunben

ber griec^ifc^en S^eligion, 3lltmäfi(ic^ machte fic^) &önn bie SSiffenfc^aft i^cn

ber Meinfc^ä^ung betr titerarifc^en Übertiefetung frei unb ernannte hie. 2Bic^s

tigfeit öon MnU unb ?Utt)t^oö für baö 23etfJänbniö bcö S3otfög(aubenö. Se^t

ijlt man üie(fac^ geneigt^ im dpo^ nur nocf; bk Sichtung ju fef)en, hk ben

'©ötterappataf a(ö bittet poetifc^et Zc(:i)nii anwenbe, ahcx nic^t bk tebenbige

SRetigion tt)iberfpiege(e» Sl&er fo fe(bf}t^erf!änbtid) eö ifi, ba^ unö nur ber ^u(t

unb ber SI}?t)tf)o6 unmittelbar an bk ®eele beö SDotfeö f^eranfübren, fo mu§
bocb ötic^ &0Ö/ >f«ö ber 3^icbter über bie ®ötter fagt, in ber S3orfteÜungön)c(t

feineö SSotfeö murjetn, Unb n?enn hei ^omer mc fonfl faum irgenbwo ber

?[)?enfcb fic^ ftänbig in engfter SSerbinbung mit ber &'öttmvdi wci^ unb fid) oon

ibr umgeben unb geleitet fübtt, mu^ bocb ein tebenbiger ©taube babinter fteben.

2lllerbingö hat biefer bomcrifc^e ©taube für unö öiet 25efrembticbe0. 2Bir

brauchen garniert an bie burtcöfe ©efcbicbte ju benfen, wie ^epbaiftoö feine

©attin Slpbtobite im (J'bebrucb mit 2lreö ertappt: wirft eö nicbt abf^o^enb, wenn
^euö fein getiebteö^ frommeö S^roja an beffen ^einbin .^era unter ber S5ebingung

preisgibt/ ba^ er gegebenenfatlö aucb eine Jiebtingöfiabt feiner ©emabtin jer;

fiören barf, unb wenn er bann fetbfi %thexm binabfenbet, bamit fie ^anbaroö

ju bem bintertifiigen ^feitfc^u^ atifHftet, ber ben ^ruct; beö SSertrageö be=

beutet unb bamit bie SSerföbnung ber @egner öereitett? Sft ba^ nic^t reine

^Pbantafie beö Dicbterö, ber ein unwürbigeö ©piet mit ben ©öttergeflatten

tveiW^, 2lber yom &)ehxud) ber ©ötter wu^te aucb ba^ 23otf mX ju erjäbtcn,

unb ^ermeö a(ö @ott ber X}iehe, ben ba^ rittertic^e (5po6 ignoriert, bot ba:

für im ©tauben ber nieberen ©cbic^ten einen um fo fefleren ^Ha^,
""

2Iber wie fonnten bie ^ettetien an fotcbe ©ötter gtauben, unb waö f)ahen

biefe für fie bebeutet?

SBotten wir biefe S'rage beantworten, fo muffen wir unö — ba^ hat nament=

tic^ 3öatter ^. Otto mit Sflec^t nac^brücftic^ geforbert

—

ein^ ftarmacben : 2Bir fetbfi

]ief)en alk öon Mnb an im Sänne einer beflimmten 2luöformung beö retigiöfen

©efübtö, ber cbriflticben .©otteöDorflettung, unb wenn wir biefe jum abfotuten

5)Za^fTab ber SHetigion nebmen, beflebt bie ©efabr, ba^ wir eine anbere nicbt

üerfteben, bie öietteict;t ganj anberö geartet if}. Sebenfattö muffen wir unö in

ba^ Denfen eineö SSotfeö einjufübten fud)en, ehe wir über feinen ©otteögtauben

aburteiten,

2Bie bie mofaifcbe, fo ift aucb bie c^riflticbe Sietigion yon bem ©ebanfen

getragen, ba^ unfere ^eit eine Urfacbe böben mu^, einen perfönticben Urbcbcr,

ber iie auö bem 9Zicbtö gefcbaffen h^^i^ X)ann tann fotgericbtig biefer ©Ott nicbt

in ber Sßett fetbft feinen @ii^ b^ben, fo fcbwer eö aucb bem naiven ^Wenfcben

fättt, ficb t>on biefer SSorf^ettung freijumacben ; er fann nur jenfeitö ber ^^eit

in unnabbarer ^erne, fann nur tranfjenbent gebac^t werben» 3Bie ^immet nnb

^vbe h<it ^ott aber aucb ben Si}?enfc^en gefcbaffen, S)icfer banft ©ott fein gc=

famteö Dafein, ift auf ibn für feine (^rbattung angewiefeit unb flebt barum ju
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ii)m im 23er^ältm6 fc^(ecf)t^mtger 2i6f)ängig!ett. Mmä)t ^af)tvtt> ifi im 5i(tcn

Zc^ammt &er Sfimititet beö frommen. Sie (Jrfenntniö ©otteö fc^öpft &er

S[)?enfc^ auö &cr i^lfenbarung, unt» @ott f)Qt t^m ouc^ oerfün&et/ roaß er ju tun

unt» ju (äffen ^abe, bot 6urc^ fcen Defatog fefltgefegt, waö gut un& böfe, mae

fitttiö^ fei, 3e&e unfitttic^e ^anfctung ifi tarum Ungefiorfam gegen ®ott, ifi

©ünfce. 5Iu0 fcem ©efüfit, fciefe ©ebote ©otteö nic^t v>oU ju erfüllen, erwäc^ft

&ie <See(ennot fceö 9}?enfc^en, &ie @e^nfu(^t nocf) Sem ?^rie&en mit @ott, noc^

(Jrtijfung. Sie c^rifltic^c 3^etigion braucht &ie ^iirc^e aU IDrganifation, ober

i^rem 2öefen nac^ ift fie perfönticf)e ^erjenöfac^e beö Sinjetmenfc^en. @ott fetbfi

ifl jTOör erbaben über fcie einzelnen Gebote, fann aber nur aU fittticbe

^otenj ge&ac^t werten. Unt n?enn ibm &er naioe ©taube teö ^(ten Xeftamenteö

üuä) no(i) manche menfc^licf)en ^üge beilegt, fo ifl- er boci) für Sefuö &er Sn?

begriff fittlic^er SSolIfommen^eit. „X)arum follt i^r yoüfommen fein, gteic^ wie

euer SDater im ^immet t^oWfommen ift."

2l(( bat> ifi in &er gried^ifc^en 3fle(igion an&erö. ?^ür fcie ©rieben iff wie für

t)ie alten ©ermanen &aö 91ic^t^ eine unoolljie^bare 93or|lel(ung. 2(ucf) eine 5^u((

fennt tarum ibre ^atf}ematit nicbt. ,,2luö tem 5^irf)tfeien&en fann nicf)tö ent;

fiteben, un& nicbtö fann in ein abfotuteö 9ticbtö »ergeben" ift bie ©run&tebre

ber oerfc^iebenften ^btlofopben, unb fie folgern barauö, ba^ eö hin Söerben

unb SSergeben in abfotutem ©inne geben fann, fonbem nur einen ^Becbfet ber

einzelnen 2)inge burcb »erönberte Lagerung ber ©toffteite. 2Benn ba^ X5en!en

ber atten ^eüenen auf bie Urfprünge beö @einö jurücfgebt, gelangt eö wie bci^

ber ©ermanen nicbt ju einem 91icbtö unb einem ©cböpfergott, fonbem etwa ju

einem gäbnenben 3flaum, einem ^baoö, unb ju einer rudis indigestaque moles,

einer formtofen ^Waterie, bie ber ©efiattung barrt. X5iefe bringt aber fein t>on

au^en mirfenber ©Ott; yietmebr geben He ©ötter fetbft irgenbwie auö bem

@toff, auö ber dxbe beroor, ju ber ficb hie ?D?aterie Perfefiigt. 2lucb ber ?i}?enfcb

ift fo entftanben. Der 2Beiberfeinb ^efiob erjäbtt ^wax 'oon ber Srfcbaffung beö

Söeibeö burcb ^eu^, burcb ba^ aÜeö Unbeil über bie ?[)?enfcbbcit gekommen fei.

SIber bie ?[)?önner finb hei ibm fcbon oorber ba. ®ie fitammen oon ben (Jfcben;

npmpben, ben 2^öcbtern ber Srbe, finb atfo te^tticb auö biefer bcroorgegangen

unb mit ben ©öttern eineö Urfprungö. 2Iucb ber attfromme ^inbar teitt biefen

©tauben; er beginnt fein fecbfteö nemeifcbeö ©ebicbt: „SSom gleichen ©tamme
finb ?!}?enfcben unb ©ötter, oon einer 20?utter boben fie ben £ebenöobem, wenn
oucb ganj oerfcbiebene Äraft fie trennt/' Unenbticb überlegen finb bie ©ötter,

beiden beöbalb oft bie '©tarieren', bie xgekroveg; aber in biefem Äomparatit?

liegt jugleicb, bo§ fie nicbt infommenfurabel finb wie ^al)we unb Slbam. Die

©ötter finb erbabene 5ß}efen, aber aucb nur innerbalb ber 2Belt ju benfen, unb

wenn ber ?i}?enfcb öwcb öuf ibre ©unft angewiefen ift, fo feblt ibm bocb bat'

©efübl abfoluter 3lbbängigfeit. Sr blicft ju ben ©öttern in frommer SSerebrung

ouf ; aber ficb ibren ,^necbt ju nennen, verbietet ibm fein greibeitöbrang. dt

will felbflänbig fein im Denfen wie im ^anbeln, oerläft ficb nicbt auf eine

£)ffenbarung, fonbem auf feine eigene Srfenntniö, unb er b^nbelt nicbt, wie

et> ibm ein ©ott, fonbem wie eö ibm fein eigene^ menfcblicbeö 2Befen t>orfcbreibt.
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„Sine S^anblnrxQ i^ nic^t (^ut, weit @ott an i^v 2Bo^tgefdlcn ^at, fon&ern weif

fie gut tjl, &arum t|l fie @ott wohlgefällig" fcf)ärft ^(ato im (5utf)t)p^ron ein.

5Öo^( wirb &er SJJenfc^ mönc^eö ouc^ barum tun, weit er wei^, ha^ eö oon

©Ott getüünfc^t wirb unb feine ©unflt fiebert; er wirb bem Firmen unb bem

^remben, bk ^euö in feine befonbere IDb^ut genommen ^at, in i^rer 9lot l^etfen;

ober böö tut er boc^ jugteic^ unb junäc^ft auö bem fitttic^en ömpfinben f)erauö,

boö er fetbft im ^cr^en trägt unb ha^ ihn mit bem 9}?itmenfc^en t>erbinbet.

X)er 25egrijf ber ®ünbe im eigentlichen ©inne, nöc^ bem ifir 2Befen in bem Un^

ge^orfctm gegen @ott tiegt, ift ibm fremb. äfiagria hct^cnUt nur hie fitttic^e '^chU

banblung, unb erft ba^ S^rijlentum t)at bem SSorte bic religiöfe Färbung

gegeben. 2luc^ ber '^xc'oci^ ben ein 9}?enfc^ gegenüber einem einzelnen @otte,

etwa hmä) Sntwenbung üon Xempetgut, verübt, ift feinem 2Befen nac^ üon

bem SSerbrec^en gegen einen ?l}?itmenfc^en nic^t t>erfcf)ieben, ift eine 53erte^ung

ber @erecl)tigfeit, bic unfere ^flic^ten gegen anbere regelt, eine unfittlic^e ^anb;

lung, aber feine 21ufleftnung gegen ©otteö ©ebot. Darum fefilt bem bellenifc^en

g}?enfc^en aucl) ba^ (55efüf)l ber ^crfnirfc^ung üor ©Ott. Sr !ennt jwar bie Sleue

alö ©inneöänberung, alö S5ebauern über ein falfc^eö ^anbeln, aber nic^t bic

«Seelennot, bie auö ber Xiefe ju ©Ott ruft unb um 23ergebung ber ©ünben

fleßt. Denn ber 9}?enfc^ f)at feinem eigenen 5Sefen ju folgen ; in i^m finbet er

bic Äraft, fic^ fein £eben ju geftalten, unb für ifiren ©ebraucl; trägt er bic 33er;

antwortung yor fic^ felbjT. Die ©ötter ^aben bic ®ittlicl)feit nic^t gefcl)a|fen,

unb fie leben felbft in einer eigenen ©pbäre, auf bic unfere fittlic^en ?Q?a^f}äbc

nic^t obne weitere^ anwenbbar finb.

SIber xva^ finb benn nun pofitiü biefe ©ötter? Unb wie ift man ,^u bem

©lauben an fie gefommen?

Die fpätere bellenifcl^e SBiffenfc^aft fannte in ibrer Überfielet über bic vcU-

giöfen 33orftellungen ii)tc^ SÖolh^ and) ^Itbeiften; aber ibre ^a^l ift febr gering.

Xna^ cö ©Otter gibt, ift für bic ©riecf^en felbftt^erftänblic^. @ie braucl)ten feine

'übernatürlicl)e' Offenbarung, um an biefe ju glauben. ®ie fpracben überbaupt

nic^t wn einem '©lauben' an bic ©ötter. T)a^ 2Bort vofdCeiv ^at einen gan^

anberen @inn; eß befagt, ba^ ein 5ßolf in ©efinnung unb <^ult beftimmten

53orftellungen über bic ©ötter folgt, unb ba^ ein Sinjelner fiel) biefen anfc^lie^t.

T)ic TZLüTig aber, mit ber bic (^briften ibren auf bie Offenbarung gegrünbeten

©lauben bejeic^nen, i|i für ben Hellenen immer ein ^ürwabtbalten, ba^ ficb

auf 'Überrebung', nic^t auf 25elebtung unb flare Srfenntniö »erläßt; unb ^lato

gebraucbt biefeö 2Sort jwar gelegentlich auc^ üon ber religiöfen Überzeugung,

aber bann benft er an bic unbeweisbaren 9}?t)tl)en t>on ber 53ergeltung im Sen;

feitö, benen er ©lauben fc^enft, ober an pbilofopbifc^e 35eweiögrünbe, bic er

anerfennt. 21n bic (J^ifi^enj ber ©ötter 'glaubt' ber ©riccbe nicbt, fonbern er wci^^

ba^ eö ©ötter gibt, weil er fie mit feinem geiftigen 31uge 'fi^l^t' wi^b fie erlebt.

dx öerfpürt eö ja ftänbig, ba^ ex öon 2Sefen mit übermenfc^licljer .^raft um;
geben ift. „@o etwaß vermag fein ?!}?enfcl), fonbern nur ein ©ott" fagt Xelemac^,

alö fein SSater in »erwanbelter ©eftalt oor ibn tritt. Der S5auer erlebt eö bauemb,

ba^ ber Erfolg feiner 3Irbeit nic^t üon ibm allein abbängt, ba^ ein Äöberer bie
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SBotfen fammctt un& &te25t{|e-f^n&et,un£) wenn &ie ©onncngtut &te @ööt "ozt:

fengt, drängt fici^ i^m oon fetbft &aö ©ebetauf &te £tppen : „9legne, regne, o tteber

^euö \" Äein ?i)?enfc^ ift eö, &er &en gerben gru(^tbat;!e{t »erteilt, &er &ie ©türme

fc^trft un& &en ©d^iffer öor ifinen fc^ü^t. ®enn im ^rü^ting &er @tepa(^ oon

fcen 25erg^ängen i^etabfiürjt, bann fc^öut fcer -Seltene ein Sebewefen, baö mit

&er Urfröft &e6 ©tiereö brüüenb feinen 2Öeg fuc^t» 2lber oucf) wenn btoben auf

&en ^ö^en &ie 25öume emporfprie^en, erbtieft bzt Dichter &eö 2lp^ro&ite^t)mnuö

bk 2)rt)a&e, fcie in je&em tebt, mit il^m geboren xvixt unb \vä<i)^^ hi^ &ie 3^^^

fommt, xvo i^xz ©eete, i^r Seben entweicht, 2lber nic^t aU einmalige (Jrfc^einung,

X>enn &aö ifi gera&e &aö @rofe, Übermenfc^tic^e, ba^ biefeö Seben, auc^ wenn
baö Sinjetne »ergebt, fic^ atö ©anjeö immer wie&er erneut. 2Ber foü eö fein,

fcer &aö bewirft, wenn niti^t ewige ?[)?äc^te, &ie über menfc^tic^e 25efc^ränfung

ergaben fin&?

9^00^ ganj an&erö ertebt &er ^etKene biefe l^öl^eren '^äd)U in feinem per;

föntic^en 2)afein, ^flur ju oft mu^ er erfa^^ren, ba^ fein 2Botten unb ^anbetn

burc^ unyorl^ergefel^ene ^wifc^enfööe burc^freujt wirb, hk nic^t 5?on ibm fetbfi

ober oon einem anberen 2)?enfc^en üerurfac^t werben, aber bod^ einen Urheber

i^aben muffen, auc^ wenn wir i^n mit unferem teibtic^en Sluge nici^t wal^r*

nebmen. 2Bir faben auc^ fc^on: 3Benn ben 9)?enfc^en ebenfo wie in ber

25runfi3eit bk Zkvc hk gefc^tec^ttic^e Seibenfc^aft übermannt, fo oerfpürt ber

^eüene eine unheimliche S[)?ac^t, hk in fein Seben eingreift. 2Iuc^ wenn
Slc^iöeö mitten im witbeften ^om wieber jur 23efinnung fommt, wznn Dbpffeuö

eine 'Eingebung' erfährt, muf ein l^ö^ereö SSefen auf i^n cinwirfen. Unb ta^

gilt nic^t nur für ben Slugenbtic!. ®ie Slc^iüeö fein ^etbentüm, fo ban!t and)

Öbpffeuö feine Ätug^eit nic^t fic^ fetbfit ober feiner 'Srbmaffe' ; auc^ i^ier f^ö^t

ber 9}?enfcb auf eine bö^^re '^aä)t, hk fein eigeneö Seben befiimmt, ebenfo vok

ibm i^r ©ein unb SSirfen überaü in ber ibn umgebenben 2Bett entgegentritt.

So finb SD^äc^te, hie nic^t yon au^en ber in hiz 2öett ibinein wirken unb im

@egenfa§ jum 'natürlichen' SSertauf ber ©inge fleben. ©unber aU göttlid^e

Unterbrechung beö ^laturgefel^eö finb bem bcUenifc^en Denfen fremb, wenn
auc^ in ber atten ^eit, hit noc^ feinen feften 25egriff 'oon biefem 9^aturgefe§

i)at, hie ©renken t^erflie^en. Slt^ena ma^nt Stc^iUeö nur ju bem, wa^ feinem

eignen ©efen entfpringt. Xpetena folgt Slpbtobite, xvcit fic^ in i^r fetbft ber ges

fc^tec^ttic^e 2^rieb regt. S3or ber ^^äafeninfet wirb £)bt)ffeuö yon ber 25ranbung

an ha^ getögefiabe geworfen unb 'wöre jerfc^mettert worben, ^atte er fi^ ni^t

an einer Ätippe feftge^atten'. 2)aö würbe er boc^ aber aucb getan böben, wenn
eö ibm nicbt 2ttbena eingegeben bätte. ©ie treibt i^n nac^^er auc^, nad^ einer

flachen ^(u^münbung ju fuc^en; aber biefen SSorgang erjäbft er fetbft fpäter,

ol^ne hie ©ottbeit ju erwähnen. SBenn beim ©agenrennen S)iomebe^ hie ^eitfcbe

vertiert unb (^umetoö' 3oc^ jerbric^t, wenn beim 2Betttauf 'iliat' im Äubmifi:

ausgleitet, pren wir yom gingreifen eineö ©otteö; aber an fic^ finb biefe

S^orgänge aik ganj 'natürtic^'.

Sm fünften ©efange ber 'Slia^ wiU 2(tl^ena i^rem Siebting Diomebeö ^err*

ticken ^u^m »erteilen, ©ie gibt ibm Sfflnt unb 2BilIenö!raft in hie 25ruff, (äft
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gcuct üon ^etm un& 25nmnc flammen nnb fc^icft t^n m fecn Äampf. ©tome&eö

Vüirb üervüun&et; aber auf fein ©ebet oerfic^ert if;n 2It^ena i^reö S5eiftanbeö

unb gibt if)m wun&erbare kva^t ®ie ten!t feine Sanje fo, ba^ ^an&aroö ju Zobz

getroffen wivb^ f^eigt nac^^er fogar fetbft ju i^m auf feinen ©treitwagen, fcer

unter &er Saft ber bei&en ©eftatten fracf)t, fpotnt i^n jum Kampfe mit 2ireö

an, ftö^t &effen £anje hinweg unb bof)rt bafür Diomebeö' ©pect tief in bk

<^eite beö ©egnetö. deinen SlugenblicJ fetten mv bk ©ott^eit auö bem Stuge

vertieren, unb boc^ oottjie^t fic^ atUt^ fo, ba^ eö für unfer ©efüt^t auct) ot)ne bk

@öttin gefc^e^en fonnte, unb ba^ ikb Uäht bk SSer^errticbung menfct)tic^en

^etbentumö, xvk eö aud) 3tc^ittö 5Kut)m nic^t fc^mätert, wenn 5it^ena i^m im

Kampfe mit^eftor jur ©eite tritt unb üon bem grfotge fprict)t, bm fie beibe

jufammen erringen werben. 5Ratürtict);menfd)tic^eö Zun unb götttid^eö din-

greifen fteben nic^t im ©egenfa^ jueinanber, fonbern in üottem S'inftang. 3tt^enaö

Srf(feinen tvcät in unö bk SSorfiettung, ba^ S)iomebeö 'Übermenfc^tic^eö' 'ooiU

bringt; boc^ feine menfc^tic^e Seifiung wirb baburc^ nic^t gefc^mätert. @o befte^t

aber auc^ ?cin ^wi^fp^tt ^roifc^en bem 2Bac^ötum beö 25aumeö unb bem izhcn

ber in ibm wo^nenben 1!)rt)abe, jwifc^en bem tofenben ^tu^ unb bem ©Ott,

ber in if)m tebt. 9laturoorgang unb götttic^eö SSirfen finb einö.

S3on ba auö werben wir nun auc^ bk ^rage beantworten fönnen, voa^ bk

©Otter für bk ©riecf;en finb unb bebeuten. X)ie hd ben üergteic^enben 3letigionö=

biftorifern fo MkUm 23egriffe 9}?ana unb £)renba, bk eine magifc^e Äraft

bejeicbnen, betfen unö nicbt jum 33erftänbniö ber b^ttenifcben ©ottficiten. 2)enn

bk finb eben feine unperfönticben Gräfte, fonbern perfönticbe ©eftatten. SBeiter

fübrt unö ber35egriff ber^kturretigion. 2tberabgefebenbat)on,ba^ wirerftfcbarf

jufeben muffen, xva^ bk ©riecben unter 9latur yerflanben — bat)on wirb fpäter

ju reben fein —, gibt ju benfen, ba^ ®onne unb ^QZonb feinen eigenttid)en

Äutt hei ben atten ©riechen batten. i)er 25egriff ifl: aucb barum irrefübrcnb,

vodt wir ?[)?obernen geneigt finb, 5ilatur unb ©eift, Äraft unb ®toff in ©egenfai^

ju ftetten. ^üx bk ^ettenen finb fie jur untrennbaren Sinfieit beö Sebenö 'ocx^

bunben, unb wir vüerben beffer tun, yon biefem Segriff beö Sebenö auöjugebcn.

5tber xva^ ift benn ba^ Seben? X)ie DIaturwiffenfcbaft ber ©egenwart fpürt

mit überrafcbenbem (frfotgc ben cbemifc^-en unb biotogifd)en ^ro^^effen nact;,

bk ben einjctnen Sebenöüorgängen jugrunbe tiegen. 2Birb jebocb bamit ba^ Seben

fetbft erftärt? ®enn wir ebrticb fein wetten, muffen wir unö becb eingegeben,

ba^ biefeö für unö ein 9lätfet htciht^ ein Urpbönomen, ba^ wir atö gegeben t)in:^

nehmen muffen, ebne eine Srftärung geben ju fönnen.

93on ben ©riecben ^at ficb am meifien ^tato mit bem ^^robtem beö Sebcnö

befc^äftigt, ba^ für ibn aufö engfte mit ber «^rage nacb ber ®eete nnb it)xev

95ebeutung für bie 2Bett jufammenbängt. ®(^on im ^>baibon erweift er bie

Unflerbticbfeit ber ®eete bamit, ba^ fie ibrem Sffiefen nacb an ber Sbee be^ Sebenö

teitbat unb biefe ben 2^ob auöfcbtie^t. ©päter f)at er bann baö iehen fetbff jum

©egenftanbe ber ^orfcbung gemacbt unb eö atö (Setbftbewegung beftimmt, biefe

fetbfi aber auf ba^ feetifcbe ^^rinjip gurütfgefübrt. ©amit war ba^ Sebcn feiner?

feit^ an bie ©eete aU feine S^rägerin gebunben. Seben unb 23ewegung erfütten
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aber &en ganzen ^oömoö. ©o beginnt ^(öto feine 2Better!(örung im ^imaioö

mit tcv .^eftjlettung, t»a^ &er ^oömoö nic^t nur eine '^üUc üon einjetnen Xebe;

wefen in fid) berge, fonfcern &er Urgrunb öUeö ßin^etlebenö un& fetbji aU ein

gro^eö befeetteö Sebewefen aufjufoffen fei. ©arum ibm biefe @e&an!enrei^e

fo n)icbtig war, (e^rt bat> jebnte 33uc^ feineö Sitteröirerfeö, in t>em er für feinen

@efe^e6ftaat bk religio fe ®runt>(age fiebern will, '^it Reibenfc^aft menfcet er

ficb ^ier gegen ben 5i}Zateriatiömuö, &er nur eine rein mec^anifc^ n)ir!en&e Olaturs

!raft fennt unfc &ie ©ottbeit öuöfc^attet, un& n?eifl bemgegenüber nacb, ba^

bic wabre ^bpfiö bic ®eete fei, bie aU ^rinjip &er ©etbftbewegung bie Urfac^e

olleö 2Ber&enö unb 2öacbfenö, otler 23en?egung unb atleö hhm^ fei, auf (5rben

tvie broben am ^immet in ben 25abnen yon @onne, '^onb unb ©ternen. Diefc

tebenwirfenbe ©eete müßten mx aber aU göttticb bejeicbnen. „StÜeö if? otfo

'ooU oon ©Ottern/' Daö ifl für ibn ber S5ett>eiö, ba^ eö ©ötter gibt.

SDlit bem ©a^e „Sllleö if^ üottöon ©Ottern" ,^itiert ^tato ben berühmten

Sluöfprucb beö Zl)aUt', beö 25egrünberö ber ^bitofopbi^/ fc^" öucb 2Iriftote(eö mebr?

facb anführt, unb tatföcbticb mu§ biefer auö einer äbnticben ©runbanfcbauung

beroorgegangen fein. SebenfaWö bot aucb 21bateö 23en)egung unb (£ee(e in ber

gongen 2De(t, aucb in ber anorganifcben 5Ratur, nacbjuweifen gefucbt. X)ie 5ln;

jiebungöfraft beö 5[)?agnetcn leitete er nicbt auö einer mecbanifcben Urfa^e,

fonbern auö ber ibm innen^obnenben «Seete ah. 2lber aucb für ben Slrjt ^ippo?

frateö waren 3Binbe unb £uft unb @onne, ja fogar biz Äranfbeiten göttticb,

u?eit fie atle in unaufbörticber 23eiregung finb unb alle gteicberma^en auö ber

dnm göttticben D^atur flammen, bic überall unb in alle Sn^igfeit ^Bewegung,

2Öacbötum unb Zcbcn wixtt Unb »Denn Slriftoteleö bie ©unberfraft ber 9latur,

bie alleö jvrec!mä§ig geftaltet, aucb hd ben !leinften ^rganiömen beobacbtet,

fommt ibm Jperaflitö 21uöfprucb in ben (Sinn, ber frembe 25efucber rubig in

feiner Äürf)e empfing, ,,benn aucb ba feien ©ötter".

Hellenen ber t>erfcbiebenften X)enfart fommen alfo barin überein, ba^ xvix

ba bat» ©öttlicbe anjuerfennen baben, wo ficb «Selbftbewegung, ©eete unb Seben

finben. 2)aö fann nicbt jufällige Übereinftimmung ober bie 21uögeburt eineö

flügelnben 33erftanbe6 fein. (5ö mu§ tief in bem retigiöfen (Jmpfinben beö

53ol!eö feinen ©runb baben unb fann unö fo ben 2Beg weisen, um bie bellenifcbc

Sfleligion ju üerfleben.

„X)a ber Dicbtung jauberifcbe ^ülle

ficb nocb lieblicb um bie ©abrbeit manb,

burcb bie ©cböpfung flo^ ba Sebenöfülle,

unb traö nie empfinben wixb, empfanb" —
biefeö 2Bort ©cbillerö gilt nicbt blo^ für bie X)irf)tung ber Hellenen, fonbern

aucb für ibre Steligion. X)at> £eben in feiner ganjen SSielbeit unb ?D^annigfaltigfeit

ifl eö, ba^ in ber ©ottenrelt ber J;>ellenen ©eftalt gen?innt. ®ir werben nod)

feben, wie fie ficb nie hei ber äußeren Srfcbeinung ber £iinge berubigen, fonbern

mit ibrem geifJigen 21uge jum Snnem, jum ®efen beö ©egenf^anbeö burcbs

jubringen flreben. 3n biefer Jpaltung treten fie aucb an bie gefamte fie umgebenbe

5Selt beran, unb überall erblitfen fie binter ber Oberfläcbe aU ba^ ßntfcbeibenbe,
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SBefm^afte böö ichm mit feinet ©elbftbewegung, mit feinem 2öer£)en, 2Öac^fen,

951(ü^en un& helfen, mit feinen wirfenben unb gefiattenben Gräften, ba^ £eben

in feiner ötteö umfpannenben 2ßeite ünb feiner ewigen Cfrneuerung, ba^ £cben,

bai bem ©eienben erft @inn unb 33ebeutung 'otxUif)t Überolt tritt bem v^etlenen

biefeö Men entgegen, in 35aum unb ^tu^ unb ?D?eer fo gut wie in 3^ier unb

Wlen^ä), unb wk hä biefen fcf)aut ber ptaflifc^e ®inn ber ©riechen hinter ber

äußeren S^ülk eine «oeete, bk !Irägerin biefeö 2ebenö if^, ein tebenbeö 2Befen.

UnwidfUrtica formt fic^ i^re ^^antafie biefe nac^ Slnatogie beö eigenen 3c^.

5iber unenblic^ md bö^er unb erhabener muffen biefe tebenwirfenben ©eftötten

fein aU ber fc^netl ba^infc^trinbenbe, überatl eingefcf^rönfte 9}?enfc^, 2Befen oon

übermenfc^tic^er Wla<i)t, erböben über ®orge unb Mb, unflerbtic^ wk ba^ ?eben,

ba^ bk 2Bett burc^flutet. 6ie finb bie ^reittoneö, bie ©tärferen, finb bk Um
jierblic^en, bk ©ötter.

3Bo6 ifJ atfo bk bellenifc^e ©ötterwett? @ie ift bk Sßett in i^rem SSefenö;

ge^att, bk ©efamtbeit ber in i^r wirfenben <Kröfte, ift ba^ Seben, gefcf)aut in

einer ^üüe erf)abener unflerblic^er ©eflotten.

Der Hellene braucht nicbt erfl wie ber futturüberfättigte Oknin ^otftoiö in

eine mibe 25ergnatur ju geben, um in ibr urfprüngticbeö Seben unb @ott ju

entbecfen; er erfübtt bk ©ottbeit in ber SebenöfüKe, bk aütäglicf) oon allen

«Seiten ouf ibn einbringt.

Sn bm tJerfcbiebenfien ^^ormen tritt biefeö 2eben bem primitit^en ?0?enfcben

öor 2lugen, unb in ber SSietfatt ber Sinjekrfcbeinungen wirb eö junäcbjlt erfaßt.

Die romantifcbe 5ßorfleWung yon einer urfprüngticben ^f^eigung ber ^eüenen

5um g^Jonotbeiömuö ifi tängfi yon ber ©iffenfcbaft wibertegt. Srft allmöbticb

finb fie baju gelangt, bie bieten ©ötter nacb '^a^t unb Slang ju orbnen, unb

nocb öiet länger bat. e^ gebaucrt, hi^ man bititer biefer 33ietfatt bie &nimt beö

&'ottii(i)cn ernannte. 91ocb Cfuripibeö fcblo^ feine 2^ragöbicn gern mit bem

(^borwort, vielerlei feien biz ©eftatten beö ©öttticben, unb auc^ ^(ato tie^ ficb

burc^ bie pbitofopbifcbe (Jinficbt in ben einen gottticben Urgrunb ber SBett bie

(Jbrfurcbt üor ben ibm üon Äinb an t>ertrauten ©öttern wie 2ltbena unb 2Ipo0o

nicbt rauben.

Daö ;2eben ift nicbt nur üietgeflattig ; eö birgt aucb ^Biberfprücbe unb ©egen?

fäi^e unb fümmert ficb nicbt um bie ©efe^e ber menfcbticben 9}?ora(. Äein SÖunber,

ba^ aucb bie ©ötterwett biefen ?D?a^ftab nic^t »erträgt. @oUte etwa bie ©öttin,

beren unbeimticbe SWacbt ber ?0?enfc^ im b^mmungötofen ©efci)tecbtötrieb am
fltärfflen empfanb, aU sücbtige (Sbefrau gebacbt werben? Die ^iiat> bat jum
3nbatt ben ^rieg. Der frönt ben ©ieger, aber er trifft aucb bie ^efiegten, bie

unfrem wie beö Dicbterö iperjen ebenfo nabefieben unb bie ben @i>ttern,

benfetbcn ©öttern ebenfo fromm gebient böben. Slioö ift nun einmal, ba^ war

für bie Dicbter bifiorifcbe S^atfacbe, oon ben ©ried^en jerftört worben. @o mufte

^euö tro^ feineö 9}?it(eibeö juftimmen, ba^ bie ©tabt fiel. 3a, wenn eö einen

2(ugenbticf fc^ien, alö !önne 'über ba^ ©c^icffal binauö' ein «triebe juftanbe

fommen, mufte bieö burcb einen binterlifltigen Sibbrucb t^erbinbert Vüerben, unb
bie ©öttin ^Itbena i^ eö, bie mit ^euö' ^uflimmung ^anbaroö ben ©ebanfen
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jum ©c^u^ auf ?i}?enctöoö eingibt. 51c^illcö genickt vok 2)iome&cö in befon&crem

3QZa^e 2It^enaö ©c^u§ un& 25eiflön&. 2lber &aö bat wie im n^irüic^en 2eben feine

fur^tbare Äebtfeite. Sn &em Slugenblicf, n)o fic^ auf &et @c^ic!fa(ön?aage

.^eftotö S^o&eötoö jur Srfce fen!t^ njeicfjt fein treuer 25efcbü^er Slpotto yon feiner

^cite; 2(tbena aber ftac]()ett ibn mit trügerif(t>em ©orte jum testen 2Bi&erfian&e

an, um i^n &ann fc^nö&e im ©tic^ ju taffen.

@ewi^ befin&en wir unö b^^r auf &em 23o&en &er Dichtung, &ie ibre ^f)ani

tafie frei wotten fä^t. 2tber &er 6pietraum t>iefer ^b^^titafie ift &o(^ &urcb &en

t^otfötümticben ©tauben be&ingt, ba^ in atkm, waö &en ^OJenfcben an ©utem
xvk an 25öfem juflö^t, eine böbere Wla(i)t wixtt '^it ©d^tagworten wie ©ötters

appavat un& &i(^terifcbe Xecbni! mxb biefer ©taube nicbt auö &er 2Bett gefcbafft,

2(m weitefl^en tragt ficb tie poetifcbe Äüb^b^it in fcem ©cbwanfe öor, tier fcbit&ert,

wie ^epbaiftoö feine Gattin 2tpb^o&ite mit ibrem ©etiebten 2tre6 fcem ©etäcbter

&er ©Otter preisgibt. X)a mvi) eö unö fcbwer, anjunebmen, fcer Siebter f)ahz

irgen&wetcbe Sbrfurcbt yor tiefen ©Ottern gebabt o&er überbaupt an fie ge;

gtaubt. 2tber ettraö SKbnticbeö tiegt &ocb t)or, wenn &ie attifcbe ^omö&ie beim

gafcbing mit 53ortiebe gerate Dionpfoö in ?omifcb"er Situation öorfübrt/

wenn fie ibn tarfiettt, xr>k er atö 9le!rut ge&rittt ober atö ^ecbpretter oerprügett

wirb unb wk if)m bahd etwaö recbt ?i}?enfcbticbeö paffiert. Die 2ttbener f)ahtn

fic^ lö^iiä) barüber amüfiert, obne hk (l^vfux(i)t yor bem großen ©Ott, bem
ba^ ^e|lt gatt, ju vertieren. X)k griecbifcben ©ötter oerftanben 'Bpa^. Stucb

S5iömar(fö 53erebrung baben bk jabttofen Äarüaturen ber 2Bi^btcitter feinen

(Eintrag getan. f
'-

Daö ^eben richtet ficb nicbt nacb ben ^orberungen menfcbti(iber ©ittticbfeit,

aber eö bat feine eigenen ©efe^e, benen eö fotgt. X)k 5©ett, bie ben S!}?cnfcben

umgibt, ift für ben .^ettenen fein wirreö Durcbeinanber, fonbent ein finn^otter

^ufammenbang, ein 'Äoemoö', unenbticb öoltfommener atö bie wobtgeorbnete

Sebenöform ber menfcbticben ©emeinfcbaft, bie er mit biefcm Flamen bejeicb^t^t.

Dahci t)erfpürt er in bicfer QBett nur ju beutticb ba^ SBirfen üon '^äd}ten, bk
biefe £)rbnung frören, ja jerflören wotten. X)a gab eö gewattige ^tiefen vok bk
©iganten, bk oon ber ^b^tfibife auö weitbin über böö SWeer mäcbtige ^etöbtöcfe

gegen ben Dtpmp fcbteuberten, ober xvk Dtoö unb gpbiatteö, bk bzn Offa auf

ben ^etion türmten^ um ben S^immd ju erftürmen ; ba waren unterirbifcbe Un;

gebeuer, bie mit ibrem^^eueratemmancbenortö Stur unb^auö ber 9}ienfcben oer^

beerten unb bk ungeftatten '^unbertarme', bercn Urfraft fetbfl ^euö hei feinem

Jlampfe gegen bie öttere ©öttergeneration, bie S^itanen, nicbt entbebren fonnte.

Stber mit 2tuönabme biefer '^efatoncbeiren' tiegen fie atte je^t obnmöcbtig unter

boben 25ergen ober fonfi in bie liefen ber Srbe gebannt. SSitbe 5flaturgewatten

mußten, fo matt eö ber Wl\)t^o^ in ben t^erfcbiebenflen 25itbem auö, erft be=

jwungen werben, bamit bie beutige wobtgeorbnete, fcböne 2Bett entftänbe.

©iegreicb waren bie Wlä(i)te ber £)rbnung gebtieben, bie ©ötter, bie eö bewirften,

.
ba^ an bie ©tette beö einftigen (^böoö ber ^oömoö trat. 9^ict)t auö menfcbticb^

ftttticben 9}?otit>en ijaben fie bat> getan, fonbem atö bie ?0^öcbte, bie auö ibrem

2Befen berauö ba^ 2eben gef^attcn unb i^m ^orm, ^la^ unb Drbnung ^erteiben.
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(5tft &amtt vüur&cn ober ouc^ bie ®runb(agcn für baö @emcinfc()aftöteben ge?

fd^affcn, hk &em SWcnfc^en feine fittlic^e StufgaBe unb fein Sebenöjiet beftimmten.

X)a tonnte eö auf bie Dauer nic^t auöbteiben, ha^ baö eigene 53oÜBommenf)eitö;

i&eat auf bie 53orftelIungen jurüdfroirfte, bie man ficf) üon ben ©öttern machte.

Damit n?ar ber ®eg gewicfcn, auö ibrem S5itbe ajlmäbticb bie ^üge ju ent;

fernen, tie bem eigenen fitttic^en ©efübt tt»iberfpracben,

3Sir werben halb feben, ha^ eö nicbt lange bauerte, biö hd ben ©riecben

fetber .^omer fcbärffte J^riti! erfubr, weit er ben ©öttem ^Ocenfcbticbeö, Mju;
menfcbiicbeö angebicbtet f)aU. ^ber barüber bürfen wir hk pofitiöe Seifiung

beö (Epoö nicbt oergeffen. So bat junäcbft in hk bunte unb üietge|l:attige ©ötters

wdt eine gewiffc Orbnung unb Slangfotge gebracbt, inbem eö eine beftimmte

^tnjabt großer ©ötter berauöbob unb jum Greife ber jwötf Otpmpier jufammens

fcbtof . X)k aUcn ©ermanen fteltten ficb mit bäuerticber ^Hwntafie bk 2Be(t aU
ein gro^eö Dorf mit SÖobnungen für ©ötter unb 9}ienfcben unb mit ber ®eit;

efcbe aU SWittetpun^t vor. Die ©riecben gingen aU 'potitifcbe' 9)ienfcben yon

ber menfcbticben ©emcinfcbaft auö. 25ei ibnen büben bk ©ötter eine gro§e

?^amitie mit 53ater ^euö an ber @pi^e, fpäter— fcbon Ui ^efiob unb Sliöcbptoö

— einen ©taatöüerbanb, ben ^cuö aU ^errfcber leitet 1)k ßinjetgötter aber

fireifen hei ^omer atleö (Scbauerticbe, ^ra^enbafte unb Urtümticb-^ormtofe ah,

ba^ ben alten ©öttern anbaftcte, unb an bie ©tetle ber ^nt(i)t, bie ba^ 5^uminofe

erregte, tritt bie f^aunenbe 25ewunberung für bie öcllfornmenen SBefcn, bie in

einer böberen Dafeinöform teben, wie fie ficb ber b^ü^iiif«^?« ®inn für 9)?a^,

Harmonie unb ©cbönbeit auömatt. T>a ber bcWenifcbe ©eift überall flar über=

fcbaubare Örbnung unb ©lieberung »erlangt, grenjt er bie 25ereicbe ber ©ötter

unb ber ?!}tenfcben innerbalb ber 2Belt fcbarf öoneinanber ob» 2Böbrenb bie ©crs

manen eine ©ötterbämmerung !ennen, fteben hei ben Hellenen bie ©ötter, bie

^^räger beö ewig ficb gleicb bleibenben Sebenö, aU Unfterblicbe ben <Sterblicben

gegenüber unb finb öon biefen aucb baburcb ftreng gefcbieben, ba^ fie beren

•Sorgen, SWüben unb Seiben nicbt fennen, fonbern ein 'leicbteö', feligeö hhen

fübren. ülber unwillfürlicb werben bie gottlicben ßinjelgeftalten ju Sbeals

figurcn, in bcnen äu^erlicb wie feelifcb ein erböbteö unb oerHärteö Si}?enf(^entum

plaftifcbe ^crm erbält. pr unfer ©efübl tragen fie öielleicbt ju menfcblicbe

^üge ; aber jebenfallö teilen aucb fie jene Älarbeit, Sluögeglicbenbeit unb ©cbön;

beit, bie über ber ganjen bomerifcben SSelt liegt unb bie unö fpöter auö ben

SSerfen ber bilbenben ^unft entgegenflrablt,

Sßenn ?!}?icbelangeto @ottt>ater in erbabener 9}?enfcbengeflalt malt, ifi er

ficb bewußt, ba^ er bamit nur ein ©pmbol beö unficbtbaren ©eifteö für ba^

21uge beö 25etracbterö gibt. Daö ift ber @tanbpun!t, ben bereite im Slltertum

fpäter bie SSerteibiger beö S5ilberfulteö vertreten. Der urfprünglicbe ©laube ber

Hellenen war aber natürlicb, ba^ bie ©ötter wirflicb in 9}?enfcbengeftalt er*

fcbeinen unb ejrifiieren. Denn bat^ war bie einzige äußere ^orm, bie man
für ein geiflerfüllteö £ebewefen kannte unb unbefangen audb auf bie normalers

weife ben ©innen entzogene ©ottbeit übertrug. 2Iber fcbon früb regte ficb we*

ttigftenö in ben gebilbeten Greifen ba^ 25ewu^tfetn, ba^ ber Wlen\<i) felbft boö
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25it& @otteö nad) feinem eigenen formt unt> toit unö ^üten muffen, in biefeö

förpertic^e ober feetifc^e ^üge menfc^tic^en ©efenö hineinzutragen.

3Bie na^e eö &en ^etlenen lag, in &em fie umgeben&en Seben fcie ©ottbeit ju

empfin&en un& jur ptoftifc^ gefcf)auten ^^erfönlic^feit ju formen, bat U. 'o. ©ita^

mon?i§ fc^ön ön ^in&arö fünftem ift^mifcf)en ©iegeetieb gezeigt. X)a preift &er

Dichter fcen göttlichen Sic^tgtanj, £>er t)on &en (^trabten &er ^onne ausgebt,

unö aber ebenfo im ^unfetn beö !öflticben ©ol&eö bezaubert, unb benfelben

©tanj fin&et er in bem btinfenten (Streifen aneber, &en beim SBettrennen &aö

älu&crboot im (Sonnenfc^ein jiebt, yor allem aber aucf) in &em Slubmeögtanj,

&er boö .^aupt &eö ©iegerö im 2lgon umleucf)tet. Un& 'oon fetbft wirb für ^in&ar

biefer liebte ©lanj jur 'Zf)m\ jur göttlicl)en, yielnamigen Xocbter beö ^elioö.

X)a bürfen wir ebenfo n?ie in t>ielen äbnlicben fällen nicbt wn einer ^erfonis

fifation reben. I5enn ba erbebt nicbt bewußte 3fleflexion eine D^aturerfcbeinung

jur ^erfon; yielmebr erlebt unb fcbaut bcr Dicbter unmittelbar eine göttlicbe

©efialt, bie ben fielen (Jinjelerfcf^einungen etwaö öon ibrem ftrablenben 2Befen

mitteilt. X)iefe S^beia ift auö bem augenblicflicben Erleben ^Mnbarö geboren unb

trug öiel ju perfönlicben (Ebarafter, um in ba^ Slllgemeinbeiüuftfein einju;

bringen. 2lber in äbnlicber 2Bcife bot and) bat^ i)cütni\(i)t 53olf bk ©ott^eit in

ibrer t^ielfac^en Srfcbeinung erlebt unb geformt.

Unter ben ©öttern gab eö fo manche, ettro Hc £luellnt)mpben unb ^lu^götter,

bic nur einen begrenzten, örtlicf) gebunbenen 2Bir!ungöbereic^ batten. 3n anberen

Sollen erfafte ber ®laube bagegen ba^ allgemeine Seben beö ?0?enfc^en ober

feiner Umwelt t>on einer beftimmten (^eite ber unb formte bie bort wirfenben

'^üd)tt ju ©ott^eiten, bie allerorten in gleicl)er SBeife gefüblt unb oerebrt werben

fonnten. ©aö finb bie großen ©ötter, bk im Äreife ber £)lt)mpier vereinigt

würben. ?Rur üon ibnen foll bier furj bie Siebe fein.

2ln ibrer <£pi^e ftebt ber ficber inbogermanifclie ^euö, urfprünglicf) ein

SSettergott, ber SSolfenfammler unb 95lil^cfcbleuberer, ber ben Siegen fenbet unb

ben ^^rücbten bct> ^elbeö ©acbötum unb ©ebeiben gibt. X)ie 2Bol!en fammclt

er broben an ben ©ipfeln ber ^erge, auf benep er tbront, nabe bem »^immet,

ben er erhellt unb oerfinftert. S6 war an ficb !ein grofer Schritt, wenn ber

©laube biefen @ott in ben ^^immel felbft oerfe^te; aber bamit wuc^ö ^euö jum
^Jerm biefeö ^immelö unb ber ganjen SBelt empor, beffen '^a(i)t bk anberen

SSölfer ebenfo jjerfpüren mußten xvk bk @riecf)en. Nationale S5efcl)rän!ung ber

©Otter !ennen biefe niä)t

^euö ift ber ^auöoater unb bat ^aupt ber ©ötterfamilie. 2)aö ^at fic^ nic^t

obne Jlampf oolljogen. SQJan erjöblte nic^t nur oon ber gewaltigen ©c^loc^t,

in ber er bk alten ©ötter, bk Xitanen, nieberwarf ; bie Sliaö xvzi^ t)ielmebr

auc^ noc^, ba^ einflmalö J^era, ^ofeibon unb ^allaö Sltbene fic^ gegen ^euö

empörten unb ibn ju feffeln oerfucbten. Slber bat' lag lange jurücf, unb hei

^omer fügt fic^, wenn aucb mit 2Biberflreben, ^^ofeibon bem ©ebote beö mäcb«

tigeren 25ruber6 unb begnügt fic^ mit ber ^errfcbaft über bat> Sfflcex wie S^abct

mit ber über bie Unterwelt, ^euö ifi ber Slllgewaltige, ber mit einem ^ucfcn

feiner 23rauen ben großen Clt)mp erfcbüttert. %U iperr feineö 2Beltreicbe6 wirb
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er oon fetbjlt jum ©c^üger bcr menfc^ttc^en Drbnung m\i> £>er irbifc^cn Jöerrfdjer.

St nimmt fic^ ober and) berer an, bie auf (Jrben mcf?t ben @c^u^ ber menfc^ticf)cn

©efci^e genießen, ber ^rembcn, ber aus bet Heimat Siuegejio^enen, bk ficf)

btttfle^enb bem ^erbc na^cn. ^ier mar ein fefter 2ln[a^ gegeben, yon bem aus

ftc^ ber ©taube an bk fittl[icf)e ^irffamfeit unb Sßefenöart junäc^fi biefe6 einen

böc^jlen ©otteö entn?i(feln unb ausbreiten fonnte.

2)er .^erb fetbfl war a(ö SWittelpunft beö ^;)aufeö unb beö gamilienlebenö

üon je^er beitig; aber bie uratte ©öttin v^efltia lüurbe aümäblic^ immer mebr
burc^ ^euö, ben ^errn beö ^aufeö unb (Scfjüi^er beö ©eböfteö, in bm .^intcrs

grunb gebrängt.

3öie bk oorgriec^ifc^e 25eüölferung Äretaö, fo fannten bk ©riechen t)on 2ln;

fang an aud) bk 33erebrung ber (frbgöttin, bk ben tragenben 25oben unb bamit bk
unentbebrtic^e ©runblage für ba^ Dafein bietet unb öon ber alles Seben ber

3}tenfc^en wie ber ©ötter flammen mu^. 2lber wenn auc^ ipeftob mit granbiofer

^^antafie ausmalt, wie fic^ ber ^pimmelSgott Uranoö ber &aia in brünftiger

Umarmung nabt, finb hdbc bod) nid}t ju plaftifcben ©eftalten im lebenbigen

©tauben ber Hellenen geworben» Dlaber lag biefen bk ^I^orftellung, ba^ bk (irbs

mutter bk ©ottfjeit fei, bk ben 9}tenfc^en ^^labrung fpenbet, bie 6aat fprie^en

unb bk ^rucl)t reifen lö^t, foba^ ber 25auer ibr banfbaren .TpersenS ba^ (Trntefefl

feiern mag. 2)aS ifi Demeter, bk im erflen Xeite ibreS 9iamenS eine alte 25ej

^eicbnung für bk (Srbe, im jweiten aber bk gemütstiefe (Ebarafteriftif als 9Jfutter

trägt, fo xvk bk 3tömer ben '53ater SoyiS', ben Suppiter, oeref)rten. 211s bk
nabrungfpenbenbe unb lebenwirfenbe (Srbmutter war Demeter bk ©ottfjeit, bk
bem iperjen beS 23auern am näcbften fianb, wäbrenb fie im ritterlid^en (^poS

jurücftrat.

Der erfie Seflanbteil oon DemeterS ^flamen flterft unter ber ^orm '2)a' wobt
aucb in bem Flamen ^ofei^baon, ^ofeibon, ber ben ©Ott als ©atten ber Ivb'

Qöttin bejeicbnete. 2)a fpiegett fiel? nocb bk urfprünglicl;e Steligiofität, für bk
an erfier ©teile bk weibticbe (5rbgottl)eit ftanb, wäbrenb ber ©atte als eine 31rt

^rinjgemabt neben ibr einen ^)>la^ erbielt. 5lber fcbon hti ben älteften Hellenen

ift ^ofeibon jum gewattigen ©otte geworben, ber bk (irbe in ibren liefen er;

fc^ütterte unb erbeben Ik^, 2111mäblicb mufte er ficb bann freilieb ^euS unter;

orbnen unb würbe in ber neuen Heimat auf baS 97?eer befci;ränft. 2iber noc^

bei ^omer füblt er ficb bem 25ruber burcbauS ebenbürtig unb bot etwas t>on

feiner alten ©röfe, freilicl) auc^ oon urtümlicber 2Bilbbeit bewabrt.

21tS weibliche ©ottbeit tritt ^era ^euS jur ©eite. Der Dlame i^ gemininform
ju i?eroS unb bejeicbnet wk baS germanifcbe ^rouwe bk 'Jperrin'. 5^tan fannte

fpäter and) ^inbcv t>on ibr, aber in ibrem SBefen ift fie nicbt 9}?utter, fonbern

bk ©attin beS ©ötteröaterS unb bk ©ebieterin im ^aufe, bk eiferfücbtig über

ibre ©tellung wacbt, bk ©c^irmberrin ber grauen, bie oon ibr ben @cbu§ ibrer

^eitigfien Steckte erwarten.

Slber in 9}Jutter unb ©attin erfcböpft ficb bie 25ebeutung beS SBeibeS für
baS ichm nid)t kleben Demeter unb S^cxa fle^t Slp^robite, bie £iebeSgöttin,

bereu unwiberf^ebliclje ©ewatt ber Wiann um fo f^ärfer empfinbet, xvcü fie nicbt
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hntä) öu^cren ^wang wirft ^eitl^o, bk Übembung, bcx man fic^ auö eigenem

^xUen Eingibt, (li)axi^, &ie 2lnmut, @ro6 un& .^imeroö, Siebeöoerlongen un£>

@e^nfu^t in ber eigenen ?dm% fin£> i^re 25eg(eiteif, Die ©c^ön^eit ift eö, ouf

fcer i^re 5[)?ac^t berubt,

SIb'er nun fennjeic^net eö &ie ^eüenen, ba^ fie nod^ eine ön&ere ©c^on^eit

fennen, &ie nicf)t &aö SSertöngen nad) i^rem ^efig it»ecft unb nic^t oerfü^rerifd^

tt)ir!t, ba^ ben fpejieden 25einamen 'hk ©c^öne' ober 'i>k 2lllerfc^5njie' eine

jungfräuliche ©öttin trägt, bk fetbjl über jebe Siebeöregung erboben ifH unb fo?

gar fc^on ben tüfternen Stic! beö ^O^önneö aufö fc^ärffte flraft, 2)aö ift 2trtemiö,

bie ©öttin ber freien 91otur, bie «Herrin ber Xiere, bk fie in Begleitung i^rer

9Zt)mp^en jögt, üon benen fie ahcx namentlich bk jungen auc^ in i^re Oh^ut

nimmt. (Sie befcbirmt öuc^ bk menfcf)licl5en ^inber unb fiebt ben 'SRüttcxn in

if)xcv fc^weren ©tunbe hd ; ibrem SSefen nac^ ijl' fie ahcx'bk (Göttin beö Draußen',

bk ber »^irt unb ber Säger in ibrer Sinfamfeit erleben unb fd^auen. @ie if^ bit

(Göttin ber unberüb^ten 9latur. 2)aö ^at am tiefflen (^"uripibeö jum Sluöbrutf

gebracht, trenn er bzn reinen, feufcben Jüngling >^ippolt)toö jum 25ertrauten

ber reinen, !eufcf)en @öttin ma(i)t unb ibr mit einem Äranje frifcber 23lumen

bulbigen lä^t, ben er auf einer öon !eineö SO?enfc^en ^u^ entweibten 2Iu ge;

pflücet bat.

9^oc^ größere 25ebeutung b^tte für bie ©riechen eine anbere jungfräulid()e

©öttin: Sltbena, bie auebrücfli^ fogar im ^ult alö 'Jungfrau', ^artbenoö, unb

alö 'SO?äbcben', olö ^allaö, benannt würbe. 2Öie 3lrtemiö, fo flammt aucb biefe

ecbte 53ertreterin b^Wenifc^en ©eifleö auö ber 3^eligion ber tjorgriecbifcben S3es

oölferung. 2luf einer mt)!enifcben <£tuc!platte iji eine ©öttin mit gewaltigem

©cbilbe borgefiellt. 2)aö ift bie 2lb"fröu ber Sltbena ^romoc^oö, biz auf ber

Slfropoliö in webrb^fter 3^üftung alö ©c^irmerin ibrer '^tabt unb ibreö S3otfe6

wacbte. X)o<i) biz f)dkni\d)c 2ttbena ift nicbt nur Äriegerin. Sie .^etlenen bitten

einen befonberen Jlriegögott.. 5lber biefer SIreö galt ibnen felbft aU Xf>xahx unb

war für fie ein wenig ft)mpatbifcber ©efelle, ber Sßertreter einer jungenbaften

SRaufiufi:, ber nicbt für eine gute ©acbe !ämpft, fonbem ficb ebne ^wed? unb

^iel austoben will. (5r würbe jum ©obne be6 ^euö gemacht unb in ben Äreiö

ber £>lt)mpier aufgenommen ; aber alö t>oll würbe er nic^t angefeben, unb (if)Xf

fur^t wecfte er in b^llenifc^en ^perjen nic^t, wenn ibn auc^ bie bilbenbe Äunft

in ibealer Süngting^geftalt bilben mocbte. S^m gegenüber ifl 2ltbena bit

©ottbeit, biz Äraft mit ßinficbt paart unb ibre 5[Bebrböftig!eit in bzn 2)ienfit

einer böb^ten ©acbe ftellt, inbem fie ibr SSolf unb feine beiligfien ©üter fcbügt

unb fo aucb bem Kriege ©inn unb 5Bert verleibt. Unter ben einzelnen gelben

ifi Dbpffeuö ibr befonberer £iebling. „SSifl bu boc^", fagt fie ju ibm, alö fie ficb

ibm in Stbafa ju er!ennen gibt, „in Stat unb 3ftebe üon allen ^Wenfcben hei

weitem ber tüc^tigfle, fo wie icb öor allen (SJöttem burc^ ©c^arffinn unb praf;

tifc^e Älugbeit berübmt bin." ©ie ifi eö aber aucb, biz 2lcbille6 jur 23e5

finnung bringt, bie fogar einen ^era!leö hzi feinen Zatzn unterfiü^en mu^
bzxzn 23eiftanb aucb ber ffarfe ^iat^ nicbt ungeflraft abweifen barf. @o fiellte

cö ©opbofleö bar mit nötigem ©efübl für bat^ xva^ fein fonfi fo männticb
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eingeflelKtcö 53otf cmpfan&, aU cö fic^ &tefe weibtic^e ©ott^eit fc^uf. „Ätug^eit

erreicht me^r otö to^e ©ewött" maf)nt fcf)on bei i?omer Ü^efior feinen ©o^n.
„Vis consili expers mole ruit sua" ^at ^owj feinem S3olfe auö ^elknifc^em

(^mpfinfcen eingeprägt. S»aö wit&e Ungefllüm fceö friegetifci^en ?[)?anneö be&arf

fcer Senkung buvd) befonnene &r\\id)U SSenn biefe (5infic^t in einer jungfräu;

ticken ©öttin ©eflatt gewinnt, fo mögen iüir baran benEen, wie unfere cbenfo

männtic^ eingef^ellten 2l(tt) orderen nic^t nur ^Ißatfüren fönnten, fon&ern nac^

Siocituö' 23eric^t &en grauen auc^ bk @ef)ergobe jufproc^en. .

Der ^ellenifc^e ©eiflt f^rebt immer jum ©önjen. @o f)at er and) gefüllt, &a§

baö ?Wanne6tum t»er ßrgänjung bebarf. 2lber baö füf)rt nicf)t ju einer Über=

fc^äi^ung beö weiblichen Stementeö, S3efonnenf)eit unb ticf)te Ätör^cit finb

nid;t etwa bat> Äennjeic^en beö weiblichen 2öefenö im ©egenfa^ jum mann;
(icf;en. 2lt^ena ifi muttertoö auö bem J)aupte beö ^cn^ entfprungen.

2I(ö 2^rägerin beö 3ntel(e5tö f)at 2ltf)ena auc^ (Speioö beim ^au beö ^öljernen

^))ferbeö geleitet unb yor allem alö (frgane bie grauen il}re ^anbfertigfeiten

gelehrt. SIber biefe tecf)nifcl)en gäl)ig!eiten gel)ören bocl; für ben ^ellenifc^en @inn

einer tieferen (Jbene an. Sie ^anbwerfer yerel)rten alö i^ren @cl)u§gott bcn

^epbaiftoö, ben ©c^mieb mit ben fc^wacl;en 25einen ; aber biefer ©Ott ber 2^ecl;nif

,

beffen Ä'ult wo^l "oon ber burcf) ein (frbfeucr berül^mten Snfel i^emnoö ober

oon ibrer Umgebung ausgegangen ift, bat fic^ hei ben Hellenen erft fpät burcl;;

gefeilt, unb unter ben Sbealgeftalten ber 01t;mpier nimmt feine früppelbafte

(Jrfd)einung leicl^t fomifcl)e ^üqc an,

Siner ber wenigen ©ötter, bk einen rein griecf)ifcl)en Flamen tragen, ijl

.^ermeß, ber ©ott beö '^erma', beö ©teinbaufenö, ber im alten ©rieC^enlanb

alö ffiegmarfe biente mc nocl) b^ute ha^ ©teinmanbet im einfamen 5llpengebiet,

2luf biefen ©teinbaufen mochte man einen befonberö großen 251ocf feigen, unb
barauö f)at \ki) bk .f;)ermenfäute entwickelt, hd ber man allmäblicb burcb 3wffl$

t)on ^opf unb männlichem ©lieb bk menfc^licb-göttlic^e ©eftalt anbeutete,

^ermeö ift ber ©Ott, ber bk SBanberer auf ibren gefabrt^ollen ^Pfaben fc^irmt,

unb ber fk auc^ auf ibrem legten 2ßege geleitet. @o wirb er jum ''13ft)Cl)opompoö,

beffen mitfüblenbe 2^eilnabme ba^ Slelief üon Orpbeuö unb (äurpbife fo er;

greifenb barfiellt. Steifen unternimmt ber Wlm\(i) in ber alten ^cit nic^t jum
2^ergnügen, fonbern ju Srwerböjwerfen. @o ifi ^ermeö auc^ ber ©Ott, ber tfrfolg

unb unüerbojfteö ©lue! bringt, gr ift fein ©ott ber abeligen Ferren, fonbern

ber Äaufleute, im @poö ber ©ötterbote, aucb ber 25efcl;üger ber 23ebienten, bk
ihm ibre SInfielligfeit banfen.

9lamentlicb in ber finfieren, unbeimlicl)en 5Rac^t füblt fic^ ber QBanberer auf
feinen 6c^u^ angewiefen. ^ermeö ift barum ber ©ott beö 2)un!el6,üom ©c^leier

beö ©ebeimniffeö umwoben, mit ^aubermacbt auögef^attet ; er fcblüpft burcbö

@cl)lüUellocb unb trägt bie S^arnfappe. Siefen ©ott können aucb Jpammelbiebe
unb giäuber um ©elingen ibreö SSorbabenö aufleben. Sa, er felbft gilt alö ber

göttlicbe ?Weif!er biefer ebrfamen Äünfte. ®aö ifi für ba^ fittlicbe ©efübl bc=

fonberö anfiö^ig, unb mit 33orliebe boben bie dhxi^en für ibren Äampf gegen

bk beibnifcbe Steligion biefen ^ug alö ©äffe benü^t; aber gerabe er flammt
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ntc^t öuö hex &td?tcr{fc^en ^t)antofie, fon&ern öuö fcem ©touben 6eö SSotfeö»

Unb etnö tfl bobei ju bco(^ten. ^etjmeö ifi nie hct SBegetogerer, &er mit brutalen

©cwottmittetn orbeitct, [on&ern fcer ©pigbubc, &er mit £ifi un& ^fifftgfcit fein

3tet erreicht. S[J;it föfttic^em .^umor fc^it&ert bcx ^pmnuö auf ^ermeö, wie tiefer

fc^on am Xage nac^) feiner ©eburt auö &en ©infcetn fc^tüpft un& fic^ auö &er

vipö^te fc^teic^t, trauten eine@c^it&!röte finbct, fie auön^eitet unt» auö i^r eine Xeier

fertigt, wie er aber t)or allem 5ipoÜoö 9tin&er^er&e ftie^lt, fic^ &ann wie&er

in &ie 2Bi«ge legt un&, "oon feinem großen 23ru&er jur 3flefce geftellt, frecb erflört:

fßd} ^abz xüd)U gefeiten, nicf)t^ erfahren, üon feinem ein 2Bort gehört", wie

fcann Slpollo bcn SSic^t auf fcen Olt)mp trägt unb ^euö felbft lachen mu^, alö

t^n fein neugeborener, ungeratener «Sprößling mit fcerfelben 25reijligfeit be^

fc^win&eln will, Unwillfürlic^ bmtt man an &ie Sguöbuben, &ie einem beute

in ©riecbenlant» unt» ©ü&italien begegnen, &ie eö aU ibr felbflüerflön&lic^eö

3flecbt betrachten, &en ^^remben überö 0'i)x ju böuen, un& ibn mit folcb.er 9las

türlicbfeit un& ©rajie anlügen, ba^ man ibnen unmöglicf) böfe fein !ann,

fon&em über t>ie ©cblingel lachen mu^ vok SSater 2eu6, 3lucb t>aö ift eine «Seite

&CÖ füblicben £ebenö, bie jur 21uöbitbung einer göttlicben ©efialt geführt i)at

©elbft Slpollo mu^ über ben üeinen ©cbelm lochen, ber emfte, unnahbare

©Ott, ber yon ben 2)id^tem mit befonberer Sbrfurcbt bebanbelt wirb. 2Bie feine

©cbwefler Slrtemiö jltammt er wobl auö Äleinafien. ©ein ältefter Äultort in

©riecbenlanb war hie urfprünglicb oon Äarem bewohnte Snfel 2)eloö, unb ha^

txnad) feinem fpöteren J^auptfi^ Selpbi ouö bem O^m eingewanbcrt fei, war

eine Slatfac^e, bic gerabe fein bortigeö Äultlieb jum Snbalt b^tte.

Unter ben £)lt)mpiem nimmt er nicbt nur baburcb im (5poö eine ©onber^

flellung ein, ha^ ex hex eigentliche ©cbirmberr ber ©riec^enfeinbe, ber2^roer, iji.

25eilöufig wirb er einmal 6mintbeuö genannt, mit bem 5^amen, unter bem er

in J.leinafien t^ielfacb alö SSertilger ber gelbmäufe öerebrt würbe. 21ber folcb

ein 3ug liegt fcbon für ^omer fonft tief unter ber wabren 2Birfungöebene beö

©otteö. (5r iji ber bebe, erbabene @ott, furcf;tbar in feinem ^orn, wie hüt> gleicb

ber SInfang ber Sliaö fcbilbert, wo er ber finfteren 5lacbt gleich einberfcbreitenb

feine tobbringenben ^efipfeile entfenbet, unb öiel tiefer alö hei ben übrigen

©Ottern iji hie ^luft, bie ibn öon ben 9}icnfcben trennt. 3m fünften ©efange

ber Sliaö hat £)iomebeö bie ©öttin Slpb^obite 5?erwunbet unb will nun aucb

gegen SIpcUo t^orgeben. Slber ha bort er ha^ 2)onncrwort:„@ebe in bicb, ©obn
beö ^t)beuö, unb wei^e! 23egebre nicbt, bicb mit ©öttern ju meffen! Denn

nicbt t)on gleicber 2lrt finb hie Unjierblicben unb hie auf (5rben wanbelnben

?Üienfcbcn/' ®aö 25eiwort '^'i)oihot>^ ha^ ju feinem Flamen gebort voie ^allaö

5U SItbena, fennjcicbnet ibn in ben Slugen ber ©riecben alö ben reinen, beiligen,

unnabbaren ©ott. Sbn umgibt eine ^obeit, hie ihn hex menfcblicben ©pböre

entrücft unb jcbe S3ertraulicb!eit auöfcblie^t. Die Sleinbeit, hie ex »erlangt, hie

fl^renge ^orberung, jebe S5eflc<fung ju meiben ober ju tilgen, ift aucb bellenifcb.

2Iber hie Snfpirationömantü, bic er nacb Delpbi bracbte, ift bort an hie Stelle

eineö £oöora!elö getreten unb ^omer nocb unbekannt. Ülicbt jum SSefen ber

onbcren ©Ipmpier ftimmt aucb bie apoUinifcbe Steigung jur S3erquidfung ber
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SReltgion mit &er (ltf)it 21m @c^(u^ ber ^ii<it> tft eö SIpollo, bcv bm anbeten

©Ottern baö ©ewiffcn fc^ärft unb i^nen t>or^ätt, fie bürften eö nic^t butben^

bö^ Slc^iüeö in unmenfc^tic^et SÖeife bte &ic^e ^eftorö fc^änbe unb bamit hk

'^SHüttct (Jrbe [etbft feefubte. Sn Setp^t trurbe er bönn, wie mir ba(b genouer

fe^en werben, jum fittlid^en Srjie^er beö belknifc^en SSotfeö. Da wirft

oielleic^t auc^ feine ungriec^ifc^e <r?er!unft mit, 2Iber ec^t fteüenifc^ ifl eö, ba^

ber betp^ifc^e ©ott niematö aU fitttic^er ©efe^geber auftritt, fonbem nur auf

beftimmte Sinjetfragen ricf^tungweifenbe Slntworten erteilt, ba^ er nur ber

gjceget fein wiE, ber ben ^Bitten feineö S3aterö ^euö üerfünbct, unb ba^ er meifl:

empfiehlt, mä) ber @itte ber 5ßäter, atfo nai^ bcm menfcfjtic^en .^erfommen

,^u »erfahren. 2)er ^elknifc^e ©Ott ift nic^t ber autoritative iperr, ber burcf) fein

bebot ©itttic^feit fd)ajft, fonbem ber göttliche SSerater, an bzn man fid) um
2{uö!unft barüber wenbet, waö nac^ ber 9}?enfc^ennatur fitttic^ unb gut unb

barum ®ott wof)(gefätng ift»

2lpoWo ifi üorgriec^ifc^er iperfunft; aber gerabe hti xf)m bewährt fic^ ber

®a§, ben in ^tatoö ©inne ber 33erfaffer ber gpinomiö auöfpric^t : „2öaö bk

©riechen von ben 25arbaren übernehmen, geftatten fie fc^öner unb führen

^ö sur 53oltenbung/' Denn gerabe in Sipotloö ^erfon offenbart fic^ ber @inn

für Hare (Jrfenntniö, für 9}ca^, Orbnung, Harmonie unb ©c^ön^eit, in bem

ber f)e«enifc^e ©eift feine t5oUe 33(üte entfattet. 2t(ö 9}?ufaget ift Stpotlo ber 25ej

grünber unb ^örberer ber ^n^it wie ber ^unfi: unb ber SSiffenfc^aft. 3n

feinem ©eifie ift eö aud), wenn biz ^etlenen atk brei in ben Dienft ber ßrjie^ung

fltetkn unb apotIinifd)e ?D?enfc^en f^eranbilben vrotlen. 2lpoi(o unb ber ^arna^ finb

nic^t o^ne ©runb im 5ibenbtanbe jum ©innbitb ]^ö(^f}er©eiftigfeit geworben.

2lud) bic griec^ifc^en Äünftter f)ahcn in 2lpolIo immer ben erhabenen ©Ott bar=

gef^eWt, ber boc^ über ber menfc^ticf)en ©p^äre ftebt. Unauötöfc^tic^ ift ber

(Jinbrurf, ben ber ^efc^auer vom SSeft^iebet beö ^euötempetö oon SDtpmpia emp;

fängt, wo inmitten beö witben Äampfeö ber Sapitben unb Kentauren 2IpoUo

in üöUig ruhiger Gattung f^ebt unb bic großartige ©ebärbe feineö auögefiredten

5lrmeö aWein genügt, um bem irbifc^cn Stoben Sinbatt ju gebieten, (5ö jeugt

•nic^t von gmpfinben für biz bellenifcbe 9tetigion, wenn man in biefer eri^abenen

©ef^alt neuerbingö biz 9}?aj;eftät beö ©otteö oerfannt unb in ibr einen 9?ienfc^en

gefunben ^at '

3eber üon ben Olympiern f)at feinen eigenen 5Sirfungöfreiö ; aber in ibnen

alten werben bic ?Wäcbte ficbtbar, bic ba^ Seben geftatten unb in feinem 2öefenös

gef)a(t üerftänbtic^ macben, <öie finb bic '6tärferen', beren ^raft ber ?[^enfc^

tro§ ibrer Unfic^tbarfeit immer wieber in feinem Dafein öerfpürt, bic ibm eben;

fowobt nü^en n)ic fc^aben können, (Setbftoerftänbticb, ba^ er ficb um ibre ©unft

bemübt, ibnen opfert unb fie um 23ei|lanb auflebt. SIber feine ^reibeit unb feine

©etbftbeftimmung gibt er bamit ni<i)t auf. 2lm ftarften bat ben @tanbpun!t

ber otten grömmig!eit ^Mnbar in bem fc^on erwäbnten nemeifc^en ©iegeötiebe

formuliert: S^tenfc^en unb ©ötter flammen gleicberweife von ber Srbmutter.

„Docb trennt fie ganj yerfcbiebene Äraft : bier ein Oiic^tö j aber ebem ftebt ewig

ber Fimmel aU unerfc^üttertic^er @i^. Dennoch finb ben Unfierblic^en wir

4*
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fcurc^ fceö ©eijiteö .^o^ett, tmd) £eibeönatur üerwan&t", unb &te ©öttcr geben

hcm Wlm^(i)tn mo^t &en ßrfotg, ober müf)en mu^ er fic^ [etbfi, unb &ie Setfiung

iflt fein. Der ^eüene mag fic^ in freier Unteror&nung Diener &er ?D?ufen nennen,

aber niematö ^tiav>m ober Änec^t eineö ©otteö. Wlanä)cx fü^tt fic^ mc Obpffeuö

einem einzelnen @otte perföntic^ t>erbunben, wk ber (Sermane in eine @efo(gs

fc^aft ju einem @otte tritt ; unb xvk ber S^dti beö S3j;ar!i(iebeö ^bin wütenb

aU treulofen Unbotb befc^impft/[o mag auc^ ber ^eüene getegenttic^ mit ®ott

^abern. „SSater B^uö, eö gibt feinen ärgeren ®ott, aU bu bijlt", fc^itt SJienetaoe,

aU ihm fein ©c^mert 5erbricf)t. Der germanifcf)e ^petb gebt bann xvof)\ fo weit,

ba^ er feinem @otte bie ©efolgfcbaft fünbigt unb ju einem anberen übertritt.

Daö tut ber ^"^eüene nicbt, ba er bie (Setter bocb ju febr atö ibm gegenüber-

flebenbe ©emeinfcbaft empfinbet» 2lber aucb er tä^t ficb burcb ein folcbeö Sr;

iebniö nic^t oon bem SBege abbringen, ben ibm fein eigene^ ©efübt üorfcbreibt.

2llö ^eftor merft, ba^ ibn SItbena, bie ibm fcbeinbar in ©eftatt feineö Sruberö

Deipboboö jur @eite fianb, betrogen bot, ba i^ ibm Har, ba^ ibn fein ©cbirffat

ereiitj ahcx er übertönt fic^ nicbt ber Sßerjnjeiflung. D^lur ein ©ebanfe befeett

ibn:

„Da^ icb nur tatentoö nicbt, nic^t rubmtoö enbe mein Seben,

nein, noc^ ©rofeö ooUbringe, ben !ünftgen ©efcblecbtern jur Äunbe!''

53orber fiat er auf bie ©unjT ber ®ötter gebaut unb ficb in überbeblicbe

©iegeö^uoerficbt gewiegt. Daö hat ihn, aU er bem racbefcbnaubenben 2tcbil(eö

gegenüberflanb, nicbt t^or einer SlnwanbUmg üon ^uxChit hcwahxt Dreimal bot

er Stioö' 9}?auern umfreif!, um fein Sebcn ju retten. Sel^t wci^ er, ba^ ihn

©Ott t>er(affen h^^i/ ^«^ ^^ ö'f^ 5}?enfcb rein auf ficb gef^ellt ifl. 3Iber gerabe

baburcb wäcbfl er jur ivabren J?e(bengrö^e empor, unb tut nun erft recbt, wat>

er aU ©ebot feineö Scb empfinbet.

@o wenig wie bat' ©cbicffat »ermag ein ®ott bem ^dienen ba^ ©efübl ju

rauben, ba^ er junäcbfi einmal fo ju banbetn hahc, wie eö ibm feine eigene 9latur

ijorfc^reibt. ipeftor bleibt ber ^?err feiner Sntfcblüffe unb ber freie ?0?ann, aucb

wenn er ficb bewußt ifl, ba^ er bem Übermäcbtigen erliegen wirb.

^omer unb .^efiob waren eö, fagt <^erobot, bie ben ©riecben ibre Sebre

t>on ben ©öttern fcbufen, inbem fie üon beren ^erfunft bericbteten, ibnen Flamen

beilegten, ibre (Jbfenrec^te unb 2Öirfungöbereicbe abgrenzten unb eine SSorjiellung

üon ibrem Sluöfeben »ermittelten. 3n ©irflicbfeit war für ben Sliaöbicbter ber

^reiö ber olpmpifcben ©ötter bereitö gegeben, unb auCb bie einzelnen ^Vrfön;

liebfeiten bötten im 93ol!öglauben fC^on fcfie Umriffe erbalten. 2lber fot^iel ift

ricbtig, ba^ tatfäcblicb erfi bat' (Jpoö fie ju ben liebten, fcbönen, fetigen Sbeat;

geftalten v>erflärt bot, alö bie fie in ber ^b^ntafie beö 23ol!eö fortlebten. X>at

bomerifcbe <5poß b^t bit oltjmpifcbe 9leligion jwar nicbt gefcbaffen, wobl aber

jur SHeligion beö ganjen Solfeö gemacbt unb ibr biz gorm gegeben, bie für biz

^olgejeit ma^gebenb blieb, weit in ibr bat bcHenifcbe ©efübl feinen öoll^

fommenften 2iuöbrucf fanb. .^efiob aber war bereitö ber Xh^^^^Q^/^^^ olö

Hellene bat 25ebürfniö nacb ^wfömmenfaffung unb flarer ©tieberung in ficb
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trug mxb bavanfijin bk öerwirrcnbc %ütk btt ©öttergefltatten in ein fef!eö,

überficf)tticf)eö ©pfiem brachte.

Jj)efio& (ebte in &er erften ^ötfte beö fiebenten 3af)tf)un&ertö in 2Iöfra in

25oioticn; boc^ war fein 53atcr ouö &em neinafiatifd)en Äpme eingeiüonl>crt,

unb er fctbfi: »war mit bem (5poö genau t?ertraut. Da machten i^m bie ®ibcr;

fprüc^e ju fc^affen, bie er jwifc^en ben nocb urtümlichen retigiöfen 53orfte((ungen

feiner .^eimat unb benen beö (I'poö empfanb, unb er füfilte fic^ oon bzn ?Wufen

berufen, biefe aufjuftären unb im ©egenfa^ ju ben anberen ©ängern bk Wahr-

heit über bk ©ötter ju verfünben. ©o fapte er ben fübnen ^tan, bk ©efamtbcit

ber göttlichen ©eflatten in einen einf)eitticf)en Stammen ju Strängen, unb Vüenn

er auc^ bie breimal taufenb Ofeaniben, bk ianb unb ^O^eer beüölfern, nicbt

alle aufjaulen fonnte, wk er bat^ hä ben ^lu^göttern üerfuc^te, bat er fic^ boc^

reblic^e '^ü^c gegeben, wenigfienö bie unc^tigften \)on ibnen mit ?Ramen 5U

benennen, bk ih)xc ^unüion im £eben ber 2Belt anbeuteten. Den Seitfaben für

feine ganjeXbeogonie lieferte ibm ba^ genealogifc^e ©cf;ema. 5}?it ben Urgeu^alten

bub er an, mit bem Sb<^oö — ba^ ift ber 5Raum, ben er ficb äbnlid) wk bk alten

©ermanen alö gäbnenbe Äluft üorftellte, obirobl biefe felbft cigentlicb eine fefte

S^egrenjutig üorauöfe^t — unb mit ber brcitbrüjitigen (frbe, bk ben unerfcbütters

lieben S5oben für alleö Seben bilbet, fügte aber nocb ben (froö bin?«/ ber in

bem benacbbarten 2^befpiä in ©eftalt eineö unbebauenen ©teineö t>erebrt ivurbe,

unb gab ibm bm ©ittn, ba^ er burcb gefcblecbtlicben 2^rieb bk Urgewalten jur

Beugung unb gortpflanjung jufammenfübtte. ^uf biefem ®ege leitete er bann

über Uranoö unb &aia, ^ronoö unb 3flbeia bk gegenwärtige ©öttergeneration

öh, beren ^errfcber ^eutJ ber 25egrünber ber ledigen SBeltorbnung i^,

©olcbe 2^beogonien gab eö fcbon üor ^^efiob; aber er trug burcb fein etbifcbeö

(^•mpfinben eine perfönlic^e ?Rote bitiein. 3bn quälte ba^ Problem, wie ^a\^/

ber ©c^irmberr aller Orbnung in ber 2Belt, feinen eigenen 53ater ilronoö üom
Xbrone fielen unb in ben S^artaroö x>erbannen konnte. Die Söfung fanb er

barin, ba^ <Kronoö felbjl: feinem ©obne, weil er nacb einem Orafelfprucb @e;

fabren x>on ibm fürchtete, nac^ bem £eben getracbtet ^ahc, d^ lag atfo — unb

äbnlicb f)cittc er fic^ auc^ fc^on ben ?Wt)tboö yon ber (Entmannung be^ Uranoö

burcb feinen @obn Jlronoö jurecbtgelegt — eine ^J^erfettung r>on ©cbulb unb
<Sübne i>or, unb ^euö batte nur gerechte SSergeltung geübt, (Eben bat> verlangte

aber v^efiobö religiöfeö ©efübl. Denn ju feinem ©lauben geborte bereitö, ba^

3euö alö <Sc^ül^er ber gerecbten ©eltorbnung felbjl geredet fein muffe, unb biefe

Überzeugung würbe ibm aucb burcb feine Sebenöerfabrung aufgebrängt unb

gefefiigt. 3n einem C!-rbfcbaftöftreit mit feinem ^Sruber ^^erfeö erlebte er, wie bier

auf Srben nur ju leicht 25etrug unb bemmungölofe ©ewinnfucbt über ba^

g^ec^t triumpbieren. Slber ba^ fonnte unb burfte nacb feinem (Tmpfinben nicbt

biXt> enbgültige ©efeg beö Sebenö fein. Drobenb xvk^ er barum bk abiigen

,^errcn, bk ba^ Stecbt gebeugt unb einen fcbiefen ©prucb gefällt batten, barauf

bin, ba^ fte felbft einem Slicbter yerantwortlicb feien, ba^ in ^euö' ^iluftrag

unjäblige ©eifler ba^ Xmx unb S^reiben ber 9}?enfcben überwacben unb ba^

Bcuö bie Dife jur S^oc^tcr f)Cit, bie eö ibm flagt, wenn fie yon ben ?Renfcben
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mi^ac^tct un& mipan&ett wivb^ mb fein ^infc^retten ^cxania^t 9ltc6t o^ne

Genugtuung ertebte er fpäter fetbfi, \vk fic^ an feinem 95m&et hzx <Bpxud}

erfüllte, fcaf unrecht @ut nic^t gefcei^e,
"

'

(Jö fin& &ie Erbitterung über feie irbifcl)e Ungerec^tigfeit unb &aö 53erlangen

nac^ einer überir&ifc^en 53ergeltung, &ie fo Den ©lauben an eine ©öttin Düe

Widtcn unD ^euö ju &em ©otte machten, Der auc^ gegenüber menfcf)lic^er 2Billfür

Dem Steckte jum «Siege öer^ilft. ^u einer lebendigen ©ejialt im Greife Der

^immlift^en ifl T)ih freiließ nic^t mebr geworDen, 21ber Döö ©efübl, auö Dem

^erauö fie bd ^efioD geboren tt?ör, regte fic^ auc^ fonfl in Diefer görenDen '^zit,

unD feitDem ifi: Der Glaube Deö 53olfe6 an bm gerechten ^euö nic^t mebr »er?

fc^munDen, fonDem nur vertieft morDen, ©olonö ganjeö X^enfen unD ftaatö;

männifc^eö ®ir!en ifl öon ibm beberrfc^t, S5ei i^m finDet aber hk menfc^lic^e

Getec^tigfeit nicf)t mebr wk in Der DDt)fCee Die ^errfd^aft Deö gerechten Äönigö

äu^erlicl) ibren £obn Durc^ Den «Segen, Den t)on oben Die Götter fpenDen, fonDem

3:un unD SSergeltung flehen in organifcbem ^wf^mmem^ang. 5flacbDrüc!licb

vrarnt ©olon Die ?0?äc^tigen in Sitten öor Dem ^i^hxand) ibrer ©tellung unD

yor Der SSergewoltigung Der ©cbwacben, iüeil jeDe fojiale Ungerecbtig!eit mit

Dem ^luang eineö 9laturgefe^eö 3BiDer|^anD, 95ürgerjtrifl, Xpranniö unD Den

Untergang Deö ganzen Staateö nad) ficb jiebe, ^euö greift nic^t »on ou^en ein,

aber nac^ feinem Tillen n^irft eine immanente Gerechtigkeit im ?D?enfcbenleben,

Der niemanD entrinnen fann. Der Sinjelne fo ivenig irie Die Gemeinfcbaft, gür

21iöc^t)loö gebort Dann Der @a^ „©er tut, &er leiDet" ju. Den unöerrücfbaren

GrunDlagen feineö ^euöglaubenö»

21ucb bei Den Griechen geben fo allmäbücb ©ittlicbfeit unD 3Religion einen

organifcben 25unD ein» 2)a^ Diefe Haltung ficb in weiteften Greifen Durcbfe^te,

wax i>a^ 3Berf Deö Delpbifcben Slpollo, Den fc^on ^omer alö Den ^errn feineö

reichen ^eiligtumö !ennt, iräbrenD ^efioD Mm 5flotij oon ibm nimmt. SIpollo

ifi, wie wir faben, niemalö wie 3abn?e alö Gefe^geber unD ©cböpfer Der @itt;

liebfeit aufgetreten; aber Durcb fein Oxatä wurDe er jum göttlicben 25erater,

an Den ficb Slegierungen wie Privatleute »renDeten, um öon einer DrücfenDen 9lot

befreit ju werDen oDer ficb für Ue ^u!unft einen 2Beg weifen ju laffen unD ju

erfabren, wie fie ficb babei Daö 2Bobln?ollen Der Gottbeit fiebern fönnten. Oft

befcbränften fic^ %xaQe unD S5efcbeiD auf Daö rein religiöfe Gebiet. 3lber fcbon

wenn Der Gott firengfle äu^erlicbe ßntfübnung anbefobl/ fcbärfte er Da^ Ge;

wiffen für bie ©cbwere Der S5eflec!ung, hie etwa Durcb einen SD?orD über Da6

£anD gefommen war, unD Damit t^erbanD SIpollo Die unbeDingte gorDerung aucb

Der innerlicben 3fteinbeit. Gegenüber Der in Den unrubigen Reiten aufgefommenen
Sä^licbfeit, hie ficb Den^oD eineö Slngebörigen wn Dem 21öter Durcb Gablung eineö

SBergelDe^ abfaufen lie^, war eö DringenD notwenDig, ba^ Der Gott bie heilig!eit

De^ ieben^ jum S5ewu^tfein bracbte unD Die ^utracbe jur^flicbt macbte.^eroDot

bericbtet aber aucb oon einem ?!}ienfcben. Der in 53erfucbung geriet, fic^ Durcb

einen SSertrauenöbrucb ein gro^eö 93ermögen ju erwerben, unD auf eine 2Ins

frage vom Delpbifc^en Gotte in fcbörfften Porten belebrt wurDe, ba^ Der ^ein-

eiDige SSerDerben auf ficb unD fein ganjeö Gefcblecbt bexab^ief)e, iaö war gewi^
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fein SmjctfötL %hcv fc^werct: wog noc^, ha^ in einet; 3«it, in &et ein über*

mutiger 21&et nur ju fe^r baju neigte, feine ?0?ac^t ju miprauc^en, &cr @ott

&en oon einem fcer fieben 2Beifen geprägten 9)?a^nfpruc^ „(5r!enne &ic^ fe(bft!''

aufnahm, fcer &en SÜlm^d)cn an bie ifjm gezogenen ©renjen erinnern folgte, unb

ibm burc^ göttliche @an!tion ^lac^brucf unb 2Birfungöhaft oertie^.

3Ipo0o yerfünbete, bö^ bk ©unfit ber ©ötter nur hnxd) fitttic^eö Äanbetn

ju gewinnen [ei. 2)amit würbe er jum Srjie^er beö ^eUenifc^en 33otfeö, aber

auc^ fetbft jur fitttic^ ^anbetnben ^perföntic^feit. Unb nic^t er alkin. 3e^t regte

fic^ aiiä) in ber 2I(Igemeinf)eit immer jTärfer ha^ S3ewu^tfein, ba^ bk @ötter

oÜe nur aU fitttic^e ^ä(i)tc gebac^t werben !önnten, vok fie bat> icbzn 5war

nic^t bot, aber v>ertangte. SD^an begann an bk (Götter ben eigenen fitttic^en

Wlü^fiüh anzulegen unb banac^ auc^ bk über!ommenen ßrjäbtungen t)on i^nen

ju beurteilen, pr ^inbar i^ ber ®a^, ba^ @ott nic^tö Unfcf)öneö, Unfitttic^eß

tun fann, baö Kriterium ber SSa^rbeit, unb wo ein atter Wl\)tf)ot> biefer 2ln;

forberung nic^t entfpricbt, ^ält er fic^ für berechtigt, ibn umzuformen, wenn er

ffc^ auc^ getegcntticb einmat fopffc^üttetnb bem allgemeinen Urteil beugt, ba^

(^twalttatm \vk bk beö ^erafteö ju gerechten Äanbtungen ergebt.

5iber fonnte bann für biefeö neue retigiöfe ©efübt bk bomerifcbe ^eicbnung

beö ©ötterbitbeö weiter befieben? 2Öie biefeö Problem ernflte ©emüter aufs

wnf)Uc, jeigt bk ;2eibenfc^aft, mit ber fc^on im fecbflen Sa^rbunbert ber Sonier

3Eenopböneö nicbt nur bie ?3orf^eWung t)on ben menfcbengefialtigen ©öttem

oerfpottet — „SBenn Ocf)fen malen fönnten, würben fie ©ötter in £)cbfengeflalt

barf^ellen"—, fonbern "oot allem bk ©cbilberung il)reö um ^oxal unbekümmerten

2^unö unb 2^reibenö befämpft. „Meö baben ^omer unb ^efiob ben ©ötterh

angebicbtet, \va^ hd ben?i}?enfc^en@cbimpf unb@c^anbe bringt: ©teblen, Sbe;

brechen unb gegenfeitigeö S5etrügen." SSon ibm fübrt ein geraber 2Beg ju QuxU
)ßibz^' Urteil: „ein @ott, ber fcbimpflicb bönbelt,ift hin @ott." SIber .^omer lebte

bocb ju tief im ^^erjen beö 53ol!eö, um fic^ fo leicbt üerbrängen ju laffen. (5ö ift

freilieb falfcb, wenn man fein @poö mobern aU bk 25ibel ber .^pellenen bejeicbnet

hat; benn beren abfolute Slutorität befa^ eö nic^t. Slber eö war bocb ba^ 23ucb,

auö bem bk ^inber in ber ©cbule bk ©runblage ibrer Sebenöanfc^auung unb

ibre^ ©laubenö gewannen unb in beffen 25anne aucb ber Srwacbfene, ob er wollte

ober nicbt, fianb. ^ein SSunber, ba^ ficb fcbon im fünften Sabrbunbert im Greife

ber berufsmäßigen Srjieber ?0?änner fanben, bk aU 53erteibiger ^omerö aufs

traten. X>k ^vitit, bk man an ben unfittlicben Srjäblungen yon ben ©öttem ühu^

mußten fie freiließ alö berechtigt anerkennen ; aber fie fanben ben 5iu6weg, biefe

feien nicbt buc^fltäblicb aufjufaffen, fonbern bätten einen verborgenen ®inn. ©es

rabe an ben anfltößigen®tellenbabeber2)icbterin mptbifcber^ülle tiefe SBeiöbeiten

unb naturwiffenfc^aftlic^e Srfenntniffe anbeuten wollen. @o bitbete fic^ bk
allegorifcbe (Jrflärungömetbobe auö, bk fpäter befonberö üon ben ©toifem ans

gewenbet unb bann oon 3ubcn unb (^bnf^^n für ibre ^wetfe umgebilbet würbe.

(5inem Spanne vok ^lato fonnte fie frcilicb nicbt genügen, unb fcbweren ^erjenö

entfcbloß er ficb, feinen geliebten ^omer auö bem Sbealftaate ju »erbannen.

'^it ber allegorifc^en (Jr!lärung üerbanb ficb leicbt eine rationale SO^ptbens
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fceutung, bzt eö aber weniger ouf bk fittltc^c Slec^tferttgung bzx ©öttcr aU
auf bie 2luömetsung alkx vüun&crfeaten ^üge unt» auf bk Xperauöfc^ätung 'bcö

ftifiorifc^en Äemö' anfam,

^cfiot) tüar ntc^t &cr eiujtgc, &cr öon &en Ungete(f)t{g!etten bcö 5i}?enf^cu;

lebenö unt» &cn Slätfetn &eö SBcttgefc^e^enö gequält würbe, Die ganje ^ett &eö

fiebenten unb fecbfien Soßtbunbertö war t>on »Dtttfc^aftttc^en uub potittfi^en

.kämpfen un& geifttgen «Spannungen erfüllt, Damit war auc^ auf retigiöfem

^chktc &er SSöben für neue 25ewegungen bereitet, in bcnen freitic^ jum Zeit

nur atte Strömungen, &ie biö^er unter t>er Ohctfiä(i)c gewirft batten, anö

^icbt traten.

Da^ bk eteufinifc^en 9}?t)f!erien auf t^orgriecf)ifc^e ^eit jurücfgeben, dürfen

wir je^t a(ö erwiefen anfeben, Die Siuögrabungen böben gezeigt, ba^ in Steufiö

eine uratte Äuttftätte befiant». 9}ian üerebrte bort \vk anberweit unter irgenfc;

einem Flamen bk Srbmutter, unt> &aö atte ©ebeimniö yom ^reiötauf &eö

£ebenö, Dom (Sterben un& SSieberauferfteben t»er SSegetation wur&e gewi^ fc^on

bamatö in irgendeiner ^orm bargeftellt, wobt aucb mit ber .^offnung auf dn
perföntic^eö fortleben fcer ©laubigen yerbun&en. Die \)orgriecbifcf)e (Jr&mutter

if} bann fpäter üon ber b^ttenifcben Demeter abgetöft worben, bercn Xoä)Uv

^ore t)om,^ürfiten ber Unterwelt geraubt wirb unb ^d ibm ein Drittel beö

3abreö brunten Derbarren mu^, wäbrenb fie bie übrige ^eit auf ber Srbe weilen

barf,

23on bcm ©cbmerje ber fuc^enben 9}?utter unb t>on ber ^reube ber SBieber?

üereinigten fowie t>on ber Stiftung ber ?[)?t)fterien erjäbltc fcbon ber .^t)mnu0,

ber etwa in ber '^ittc beö fiebenten Sab^^bunbertö aU ^ultlieb gebicbtet wur6e,

ju einer '^eit, aU Sleufiö nocb ein felbflönbigeö ©emeinwefen war. S5alb barauf

würbe eö mit SItbcn vereinigt, unb nocb ini felben Sabrbunbert würbe ber Sau
eineö Xempelö begonnen, beffen Einlage burcb bk 35ebürfniffe bcö ?i}?t)fierien=

fulte6 bestimmt war. Denn er war nicbt wie bk fonfiigen Stempel alö 2öobnbouö

beö ©otteö gcbacbt, fonbern f}aUc jum ?[)?ittetpun!t ba^ '^clefierion', einen großen

SÖerfammlungöraum, in bem ficb bk beiligen X?anblungen üolljogen unb yon

ben ringöberum auf Stufen flebenben ©laubigen gefcbaut würben. Sllljäbrlicb

gogen je^t üon 21tben im September, alfo gerabe in ber ^eit, in ber auf ben

gelbem ba^ Seben erftorben fcbien, nacb forgfältigfter 33orbereitung unb 3ftei;

nigung bk ^Wpflen in feierlicher ^^ro^effion unter Siebem unb .^eilrufen — auö

bem gtuf Safcbe erwucbö bk ^igur eineö göttlicben gübrerö Safcboö — auf
ber beiligen Strafe nacb bem 22 Kilometer entfernten <51cufi6, wo fie erft in

ber ^ad)t anlangten unb in gebeimniöt)ollem ^acfelfcbein empfangen würben.

93om eigentlicben ^efie wiffen wir nur wenig, ba bk '^\)^m bk Scbtoeigepflicbt

wabrten. Sebenfallö geborten baju faframentale ^anblungen, bk unö freilieb

erfi burcb ben ^bnf^en ^lemenö bezeugt werben, aber gewi§ nicbt erfl fpot

binjugetreten finb. Sie gipfelten barin, ba^ ber einzelne 9}it)fte eine 9kcbbilbung
beö 9}?utterfcbo^eö berübren mu^te, um in unmittelbare S5erübrung mit bem
Urfprung alleö Sebenö ju treten unb fo bk ©ewi^beit ber eigenen gorte^ifiens

SU erlangen. Srfl wer burcb biefeö Saframent bk ^df)c erbalten bötte, burftc
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im XcU^cxion tk Kelten ©el^eimniffe fc^auen, fcie ben ^ö^epunft t>et ^eicr

bt(&cten. SBteweit ^icir bie Zeitige @ef(iic^te batgeficdt wur&e, ifi ungewiß.

6tc^er tüut&e oon &em S^kxopijanUn, &et bie ^etttgtümet yor klugen führte,

eine ^^re gezeigt, bie gereifte ^tuc^t, bie im @amen!orn bie 25ürg[c^oft neuen

Sebenö enthält. Sn bunfkr ^a(i)t fanb bie geier ftott; ^acfetgtonj unb £ic^t-'

eifcttc yerftärften bie 2ßit!ung. Doö gönje ?0?t)ficrium ober ftanb im X)ienfte

ber 3enfeit^6offnung. ©c^on ber ^pmnuö üerbei^t bem, bcn bie ©öttinncn

(leben, nic^t nur (^rntefegen unb JKeic^tum — md) einer atterbingö erft [päten

Eingabe üerJünbete ber ^ieropbönt bk Geburt eineö göttticf)en Äinbeö, wo^l

bcö reic^tumfpenbenben ^tuton —, fonbern etwoö noc^ ^ö^ereö. „®etig, wer

bieö gefc^out bat t>on ben flcrbticben ?Wenfd)en ! 3Ber aber ungeweibt bleibt unb

feinen Xcü bat an ben beitigen SWt^erien, bcn trifft, trenn er yerfiorben, ein

anberöartigeö £oö im mobrigen X)unM beö ^abeö/' 53on biefer 6etig!eit wiffen

bann ^inbar unb befonberö ©opboHcö ju berichten : „Dreimot feiig bie ©terb-

ticken, bk, nac^bem fie biefe ©ebeimniffe gefc^aut, in ben S^abc^ eingeben!

Denn ibnen allein i^ bort ein unrflic^eö Seben befcbieben, bk anberen erwartet

bort nur Mb," 5öäbrenb alfo bie gro^e ?D?affe ber Ungeweibten wk M ^omer

im S^abc^ nur ein ©c^attenbafein fübtt, genießen bie 5}?t)flen ein feligeö Seben,

öon bem ik fc^on bienieben einen SSorgefcbmac! erbalten, wenn fie, wie eö ber

?[??t)f^enc^or in Slriftop^aneö' gtöfcbcn fc^^ilbert, hd ber ^eier ficb im ©c^eine

ber ^acfeln auf blumiger 51u im Steigen fc^wingen unb in ber S^fllufi: felbft

©reifen bk ^nkc (eicf)t werben, foba^ fie alle ©orgen unb Äümmerniffe beö

,51(terö abfcbütteln,

S)ie .^Öffnung auf ba^ perfönlic^e fortleben unb auf bk ®eligfeit im Senfeitö

wat ber tragenbe feelifc^e @runb ber ?0?t)fiierien, Slber ^k fini^U fic^ auf

ba^ allgemeine (Jrlebniö ber wiebererfte^enben, ewigen 9latur, unb bk uralte

93erbinbung mit bem ©priesen ber %xi\(i)t würbe nicbt oergeffcn. X)k 53erfe

beö ®opbo!leö flammen wabrfc^einlic^ auö feinem erflen Drama, in bem er

jum aHubme 21tbenö fcf)ilberte, xvk in Demeterö Sluftrag üon (Jleufiö ^ripto;

lemoö auöge^ogen fei, um alle 9}tenfcben ben 21(ferbau ju lebren unb ibnen

bamit Kultur unb menfc^enwürbigeö Dafein ju bringen,

„X)a^ ber SD^enfcb jum ?[)?enfc^en werbe,

ftift' er einen ewgen 25unb

gläubig mit ber frommen (5rbe,

feinem mütterlichen ©runb/'

2(ucb an anberen Orten ©riec^enlanbö würben ?[)?t)fterietT gefeiert, namentlid)

öuf ber Snfel ©amotbrafe. S3on ibnen wiffen wir nocl) weniger alö t)on ben

eleufinifcben ; bocb ift and) bier ber \?orbellenifc^e Urfprung völlig ficber. 2111

biefe 9}?t)fl:erien waren an einen beflimmten C>rt gebunben, unb wenn auc^ bk
öon ^leufiö allmäblicb jebem ?0?enfcben griecbifc^er ^wnge — nicbt nur grie;

^ifc^er 21bflammung ! — jugänglicb gemacht würben, blieben fie boc^ in ibrer

SBirfung auf bestimmte Greife befc^ränft,

(^anj anberö ftanb eö mit einer religiöfen 25ewegung, bk in berfelben '^cit^
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in fcer hk '^V)^cmn ju neuem Seben erwachten, in ®rie^enton& ein&rang. X)at>

wax hu 9lettgton beö 33tont)foß,

S^re /peimat ^otte &iefe in X^tatim. 53on fcort auö fom fte &ur(^ &ie jum
t^rafifc^en 53ot!öj1tomm ge^cren&en ^^rt)ger nad) Äteinafien un& begegnete

fi(^ boxt mit tem »ernjanbten orgiaftifc^en Äutt ber großen ©öttermutter, grü^

irur&e fie aud) fcbon ben Soniem befannt. SIber crft etmo im fiebenten Sa^r;

l^un&ert trat fie i^xm ©iegeöjug buxä) bat> grierf)ifc^e 9}?uttertont) an un& ergriff

fcie 5[J?affen mit einer effiatifc^en @etr>att, bie man treffend mit &en S^anjepi&emien

t>eö ?D?itte(atterö yergticf)en ^at. 5Tamentticf) &ie grauen tiefen fi^ binrei^en,

tt^enn ein ^Hopbet tc€ neuen ©otteö fie rief. (£ie yertie^en ^un!et unb 'Biftinbd

nnb folgten i^m in bk SSätfcer un& 23erge. 3n &er ungeiro^nten Umgebung

erlebten fie yerjücft ©unfcer über -ßunber. ^üd) unb ^onig fc^öpften fie auö

&en £iueÜen^ tieb!of}en ungeftraft mibe ^^ant^er, föugten t>ie Sungen öon

. :?ön?en, fielen fcann aber auc^ einmal in pVöi^\id)tx SRaferei über biefe l^er, jer^

riffen fie unb yerje^rten bat> rol^e §(eifc^. X)en 2^^t)rfo6ftob beö ©otteö in ber

^anb, bat) ^eilige Slcbfeü über ber <Scf)u(ter, mit beö ©otteö (ipf)m befränjt^

fc^wörmten fie bei tärmenber ^Diufif, in ber fic^ fc^riüe flöten, ^eüe Srjbedfen

unb bumpfe ^anbpaufen mifcf)ten, burc^ ben ^^aib, tanjten biö jur (irf^öpfung

unb erlebten in ber @en)i§beit ber ©ottesnäbe fetige (^tunben, hi^ fie wieber

in bk (rnge ibrer ^öueti^feit jurücffebrten.

X)aö Xüüx ein treiben, ba^ bem beÜenifcben Orbnungsfinn üöüig fremb wax

unb bk gefeüfcbaftticbe ^itte burcbbracb. ^egreiflicb, ba^ nücbtenie Wtänmx
unb üerantn^ortungebetfu^te etaatelenfer eö befämpften, unb man^e ®oge
l^at bk Erinnerung an ben 2Biberfianb hcrvahxt^ bm ber neue @ott tsietenortö

^u übern?inben batte. SIber er fe^te ficb burcb, freiticb nur baburcb, ba^ er fi^

bem beüenifcben -löefen anpaßte.

X)m 21>eg \vkt> bk 5(uge ^riefterfcbaft t>on Detpbi* Diont)fo6 irurbe in ben

beiligen SSejir! aufgenommen; aber SIpotto btieb ber ^err beö OxahH^ unb
bk eJiTatifcbe S5eir>egung mürbe in geregelte 95abn gelenkt. Sine nac^ fefier

IDrbnung ficb abfpielenbe ^eier auf bem ^ama^ \rurbe eingeführt, an ber oor^

nebmlicb ein begrenjteö Jlollegium oon grauen beteiligt n?ar. Sn ?D?afebonien

erbielt ficb nocb lange ctwa^ öon ber urfprünglicben Sßilbbeit. Obcb Sllejranberö

?Q?utter Cli)mpia6 nabm an ben fcbwärmenben Slufjügen ber 25a!(^en teil, bk
buxd) mitgefübrte gejäbmte ©cblangen bie Ungeireibten erfcbrerften. 3n ^eüaö
batte ficb bamatö fcbon längfl ber ©cbroarmgeift im iSinne ber grie^if^en

<Sopbroft)ne geiranbelt. 3luö ben ungezügelten regeÜofen 25en?egungen ber e!f?a;

tifcben grauen irurbe bat> (Ebenmaß unb bie rbptbmifcbe v^ormonie ber tanjenben

Wlänabm, wk fie bk bilbmbc Äunfl üeren?igt f)at

Sn S^elpbi n?urbe X;iont)foö aucb alö Äinb in ber ©cbminge »erebrt; man
geigte bort aber aucb fein @rab. ^»ae xvax bk (Erinnerung an bm fterbenben

unb wieber jum £eben erwacbenben SSegetationögott ber tbralifcben 3lleligion.

I)iont)foö war b,er gewaltige @ott ber Ülatur, ju beffen ©efolge ©eifter mt
bk ©ilene unb ^at\)xn geborten. 2lm rebenreicben Slmotoö in Slfien würbe er

jum ©penber beö SSeineö; bocb f)at biefer ebenfowenig wie ttwa gefcblecbtticbe
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St!rc9ung bk Sfjltafe ^ctüorgctufcn. t^titfc^etbenb tvax ütetmefit ctwaö an&crcö.

.^omer, &er fonfü: t)on 2)iont)foö !aum etwöö irei^, nennt i^n einmat &en

liaivofxevoQ, ntc^t &en 'wafjnfinntgen', mie man fa(fcf) überfc^t fjöt, fon&crn

fcen 'fc^wötmen&en' @ott. Die SSerbefraft ber neuen ^Ketigion beruhte &örauf,

t>a^ fte &ie ?0?enfcben, namentttc^ bte fonfi in t^te üier 3Bän&e cingefcb(offenen

grauen, auö if)ret ewtggteicben Mtägtic^feit berauöri^, fo&a§ fie alte borgen

unt» 9^übcn yon fic^ warfen un& eine an&ere SBett erlebten, in &er fie fic^

garniert mebt a(ö 9}fcnfc^en füf)(ten unb &aruni reif waren, tzw (SJott, &er

mitten unter ibnen weilte, in fiel) auf^uneftmen, (2'ö war bie einmalige (belegen;

l^eit für fcen 9}Jenfcbcn, £)ie ganje Safl &eö gewohnten Dafeinö abzuwerfen,

einmal nic^t 9}?enfc^ju fein»

Der fcbwarmgeiftige @ott war unbellenifc^ ; aber fein ßoangelium begegnete

boc^ einem tief in fcer bellenifc^en ©eele wurjelnben 2!.riebe. 2luö bem &iont)fifcl;en

Reifte, ber ben 9}?enfcf)en auö allen feinen ©ewobnbeiten l)inwegri^ unb i^n

in eine völlig frembe SÖelt »erfegte, ift aH ein @tüc! beö Diont)foö!ulteö t>a^

Drama ervcac^fen.

3öieweit fiel; mit bem urfprünglicben Dionpfoöglauben Senfeitöboffnungen

beö ßinjelnen yerbanben, ifl ungewiß. Um fo ftärfer treten biefe hzx einer an;

beren religiöfen 25ewegung l^eröor, t>\t unmittelbar an t>k S3er!ünbigung beö

neuen @otteö anfnüpfte unb wol)l felbjlt auc^ im tl)rafifc^en ^ulturbereic^ il^ren

Urfprung l^atte» Daö ift 'bxt Drpl^if, i)\t fic^ — recbt unbellenifc^ — auf £)ffen;

barungen beö t^raÜfc^en ©ängerö £)rp^euö berief, ber noc^ oor ^om^r gelebt

^aben foUte unb fcbon beöbalb bösere 3Iutorität beanfprucl)en burfte, ©ie ift

in ibten ©runbjügen ficbtlic^ hk perfönlicbe ©cböpfung eineö religiöfen 3ftc;

formatorö, ber nicbt üor bem fiebenten Sobtbunbert aufgetreten fein fann unb

in feiner Sebre t?erfc^iebene Elemente »erbanb, um baraufbin ein eigene^ ^'oam

gelium ju t^erfünben unb in 9}?t)ftericn ju verbreiten,

(5ine Ä'oömogonie, bie ficb beutlic^ an .^efiob anlebnt, aber neben bem Slaum,

bem (Sbaoö, auc^ i>k ^cit, ben (Sbtonoö, alö Urpotenj fennt unb bie wabrs

fc^einlicb auö bem £)rient f!ammenbe 53orflellung beö 2Belteieö einführt, wirb

^ier auf iik Sntfte^ung beö ?!}tenfcben imb auf feine 25ef}-immung jugefpi^t»

Sn ber fec^jlten ©öttergeneration wirb ber fc^on t>orber unter anberem Flamen

aufgetaucbte Dionpfoö geboren, aber auf ^eraö 21nftiften t)on ben S^itanen

jerriffen unb hi^ auf ^^ Xperj, ba^ 2ltbena rettet, öerfcblungen, ^euö jer;

fcbmettert i)k «frevler mit feinem 351i^, 21uö ibrer 21fc^e entfieben Hz 5J?enfcben,

tk baber alö ibt (Erbteil titanifc^e triebe unb ©elüfte in fic^ tragen, aber aucb

einen bionpfifcben gunfen, ben ju entfachen unb ju erbalten i^re Slufgabe ifi.

Diefe ganje Offenbarung follte aber nur hk SSorbereitung für l^a'^ fein, voa^s»

iDrpbeuö über biefe 23efiimmung beö ?3?enfcben unb i^a^ £oö, i^ai feiner waxUi,

^u fünben botte. Diefe Sebre ift xm^ nicbt bireft überliefert, aber mit annäbernber

©ic^erbeit ju erfcblie^en. ^lato trägt im a}?enon (ogl. @, 1,6) jum erflen 9}?olc

t^m für x^n entfcbeibenben ©laubenöfa^ oor, ha^ Ut ©eele ein felbjiänbigeiJ,

in feiner S^ifienj t^om ^ä\^z unabbängigeö SBefen fei, i)Cii> biefem erfl 2eben i?er;

leibt unb ficb im Saufe ber ^eit mit öerfcl)iebenen Körpern verbinbet, unb er
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gibt btefer Stnfc^auung eine befon&ete 2Bet^e £>a&urcf), fca^ er fie auf uratte

2Beiö^eit ^nxMfüf)xt Sr Beruft fic^ nic^t, wie eö na^cgetegen ^ötte, ouf ^p;

t^ögoroö un& feine (seetenwon&erungötefire, fon&ern ouf ^riefter unt» ^rie^

fierinnen, bie i^rem ©tauben eine t^eoretifcf)e ©run&tage geben iroWten, n?ei|lt

atfo auö&rücftic^ auf &en retigiöfen Urfprung feiner 5Se(tanfc^auung ^in. Sie

©emeinbe aber, &ie biefen ©tauben oertrat, !ann nac^ aWem, waö wix wiffen, nur

&ie Crpbi! gewefen fein, ^tato ^at über &ie orp^ifc^en 25ettetpriefiter feiner Seit,

fcie mit äußeren Sfleinigungen unt» ^efct)n?örungen arbeiteten un& rec^t materielle

55orfletlungen »om 3enfeitö batten, fc^arf un& fpettifc^ abgeurteilt. 2)aö fd^tie^t

aber feineömegö" auö, ba^ er bie tiefen ©ebanfen über 2Befen un& Soö &cr

?0?enfc^enfeete, &ie t»er urfprüngtic^en orpbifc^en Sfteligion jugrun&e tagen, an;

ernannte un& wür&igte, unt» eine ganje Slei^e oon ^u^erungen ^tatoö weifen

nac^ tiefer 3flicbtung. Daö SBefentticbe wax ibm eben &er ©taube an t>at> fetb?

flön&ige ^dn fcer ©eete, &ie im Mhe wie in einem ©efängniö weitt, unb an

tie ©eetenwan&erung, mit &em &aö fieser alö orp^ifc^ bezeugte 33erbot fcer

gteifc^na^rung innerlich jufammenbängt. Den ©eetemranberungögtauben

leitet .^erobot auö ^gppten ^cx, t>on wo ibn Hellenen, bie er nic^t nennen nnll,

fic^ angeeignet Ratten. 3n 2Bir!licf)feit baben t^ic ^gt)pter biefen ©tauben nic^t

gehabt; aber richtig ift Jperobotö ©efübt, ha^ i>ic Sebre unbellenifcf) ifi. ®ie

wiberfpric^t öoW!ommen ber bomerifcf)en Denfmeife, hie überhaupt nocb ?eine

©efamtfeete at^ 2^rägerin beö feetifcf)=gei|^igen Sebenö fennt, fonbern nur hie

^ft)c^e, ben bewu^ttofen 2^otengeift, auö bem ficb bie neue 53orftetlung öon ber

®eete fc^wertic^ organifc^entwicfetn fonnte (oben <S. 16). @o ift bie 33ermutung

faum ab^uweifen, ha^ ber 25egrünber ber t)xphit fie yon einem nicf)tbelknifc^en

33otfe übernommen bat. Den 'Xbrafem fc^reibt i?ero.bot einen Unfterbtic^feitö;

gtauben ju, ber aber onberen Sbarafter trägt, ©o werben wir bei ber «Seeten;

wanberung oietleic^t ef)er an ßinflüffe beö £)rientö ju benfen baben. ?Ü?ögtic^ers

weife hat aber auc^ ber orpbifc^e Stetigionöftifter Slnfä^e, bie in 53orftetlungen

beö 53otfögtaubenö gegeben waren, fetbftänbig weiter entwicfett.

5lu6 ber neuen iltuffaffung unb Wertung ber (£eele ergab fict) yon felbfl

bie 25ejTimmung beö 9}ienfcben. <Sie fonnte nur barin tiegen, ha'$ ex feine ©eete

mögtic^ft rein unb t>om hihe unbefleckt erbätt. Daju bienten aöfetifcbe SSor;

fc^riften unb bat> Sßerbot ber ^teifcbnabrung. Daö ^ict mu^te urfprüngticb fein,

auf biefe ®eife hie leiblichen Sinflüffe abjubämmen, hie mit i^nen anbrängenben

titanifc^en triebe ju bezwingen unb fo ben in ber 5[)tenfc^ennatur mitgegebenen

biont)fifc^en ^unfen ^ur igelten flamme ju entfachen. 2lm (fnbe erwartet man
hie üöttige Söfung Don ber Seibtic^feit. 2tber wieweit biefe fotgericbtig burc^s

geführt würbe, i^ nicbt überliefert, unb man begreift eö, ha^ hie 25ewegung

allmäblic^ ber SSerflac^ung anbeim^el unb ibre Sebre hei hex ?!}?affe in grob;

finntic^e SSorflellungen oom Senfcitö umfd^lug.

Überbaupt bat hie Örpl)if hei ihxex fc^nellen unb weiten Sßerbreitung, wie

eö fc^eint, t)erfc^iebenartige ^örbung angenommen, ©ic^er bürfen wir eö auf

ibren (5influ^ jurüd'fübren, wenn hei g}fännern wie ^inhax unb 2liöc^t)loö, aber

auc^ in ben platonifc^en ?!}?t)tben unb bem 53olföglauben bie 53ergettwng unb
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baö Xotengenc^t im 3enfeitö a(ö ganj fcftc S3orftel(ung auftouc^cn, wä^rcnb

^omer unb &te a(te £t)nf nic^tö yon i^r wiffen. (fö ^ab ein @e&td)t üon Cirpf^euö'

^a&eöfabrt, &aö biefe 23ergeUung [c^it&ette^ unb öuc^ bie olö Xotenpäfje ge;

brtc^ten ©olbptättc^en auö bem inerten unb britteti So^r^unbert, bie ftc^ in

unteritatifcßen ©mbern gefunben f)aben, flammen wohl auö einer Äuftgemembe,

bie k^ttic^ mit ber orp^ifc^eti g^etigion jufammenfnng, S5iö in bie c^rifitic^e

(Eöc^atotogie fnnein hat bk^c orpfitfc^e 3iuömatung ber jenfeitigen SSergeltung

nac()gennrft.

®ie biefe S5en?egung auc^ bk f)oc^jlte^enben ©eijler onjog unb t^r X)enfen

bcfrucf;tete, jeigt öm beflen ^H;t^ögoröö, ein eminent iDiffenfc^afttic^er Äopf,

aber jugteic^ ©tifter einer retigiöfen ©emeinbe, ber er jlrengfle äußere \vk innere

Steinkit jur ^flicf)t macf)te. Die orp^ifd)e £e^re oon ber ©eetenwanberung unb

bat' SSerbot ber ^(eifc^naf^rung wären bk irefenttic^flen ^üge ber Scbenöform,

bk er einführte. @c^on bk ^eitgenojjen er,3äf)(ten yon i^m, er f)ahc auö bem
2Binfe(n eineö geprügelten Xpunbeö bk ©timme eineö üerfiorbenen ^reunbeö ^u

fjören vermeint, beffen Seete in bm 2^ier(eib eingegangen fei. S3on i^m unb üon

ber Oxpt)it i\l ber S)icf)terpfntofopfi unb ©üfineprieflter (fmpebofteö beeinflußt.

SSor allem befennt aber ^Hnbar bcn ©lauben, ba^ bk gottt)erwanbte ©eele ein

%hhiib ber (^wigfeit ift, fc^on ^ier auf Srben, gerabe trenn ber £eib ruf)t, im
^^raume ©ebergaben entfaltet, bann beim !Iobe ben Körper »erläßt unb je nac^;

bem fie i^r Seben gefütirt, im Dunfel ber Dlac^t verweilen muß ober in lichtem

«Sonnenglanj greuben genießt, hit fie erneut inö Seben tritt. „2öer aber breimal

fic^ bewäl)rte, ber gelangt babin, wo ber füblenbe S^and) bcö Ojeanö bie Snfeln

ber Seligen umweht unb biz t>on gi^abamantbpö aU rein 25efunbenen fic^ 23lumen

flammenb wie @olb inö ^aar winben bürfen."

©eifteögefc^ic^tlic^ noc^ wichtiger war bie neue 2lnfcl)auung öon ber Seele,

bie aU felbftänbigeö unfierblic^eö SBefen ben Mh belebt unb be^errfc|)en foll.

Der ^omerifcben 2Belt ganj fremb, fanb fie boc^ in .^ellaö einen fo frucljtbaren

^^oben, ba^ fie fic^ fc^nell burc^fe^te unb jur ©runblage beö gefamten Denfenö

würbe. Sm ^l^riftentum yerbanb fie fic^ mit ä^ntic^cn auö bem Subentum
fltammenben 53orfltellungen unb würbe fo ju einer bat 5lbenblanb beberrfcb/en?

bcn Sbec.

(Jine mäcl)tige 2Belle retigiöfen Sebenö muß eö gewefen fein, bie etwa im
fiebenten Sö^rbunbert ganj ^cllaö überflutete unb gleichzeitig all biefe einjelnen

(Jrfc^einungen beri>ortricb, ein ^ei<i)en, ba^ bie ^orm, bie bat fteinafiatifc^e,

ritterliche dpot für bie bellenifcbe Steligion gefc^affen l)atte, bem Sebürfniö ber

'^eit nic^t me^r üoll genügte. Daö ift begreiflich genug. Denn fo gewiß ber

@laube an bie Olympier, wie il)n bie ^omerifc^e Dichtung jum Slui^brucf brachte,

auö echtem bellenifcl)en Smpfinben erwacl)fen war, fo !onnten bocf) bie liebten

Sbealgeftalten, bie auf bem Olpmp erbaben über menfc^lic^e Jlümmerniffe ibr

fetigeö Dafein fübrten, in ben 'Reiten fcl;werer 91ot bem ^enfc^en bat nicbt

bieten, wonach fein /perj yerlangte. 3lber auc^ bie ganje Sinftellung jur ©ottbeit,

wie fie hit bahin ben «^elleneti felbflüerfiänblic^ war, beburfte in folc^er 3eit

einer gcwiffen (Jrgänjung. X>ie alten S^ellenen füblten ficb in erfler ?inie alö
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©ttebet t>et; ©emcmfc^aft, un£> ©ac^e fcer ©emeinfc^aft war md) hk Sufcbcia,

&te fromme 5ßeref)ruttg &er ©öttcr, in fcer für fie fcoö 2Befen &er 'SKeligion' ge^

geben war; ein befon&ereö 3Bort für tiefe Rotten fie nic^t. Der-^^auö^oter, ber

ilttefle &eö ©efc^tec^tö, t>er 25eamte &er ©emein&e njoren baju berufen, &en

SSerfe^r mit &en ©Ottern ju vermitteln un& &urc^ ©ebete unb ^pfer i^re @unft

ju fiebern, Die ©emeinfce wat beteiligt, in&em fie hei &en Opfern zugegen war,

&aö £)pferma^t versebrte, bie Reuige v^anbtung mit ritueüen Zurufen un& &ie

S^vtxnnm beö auö ibrer 9}?itte gefteUten ^b«>^^ö ^^^ Äebrreim begleitete un& in

baö ©ebet einstimmte ; aber biefeö gatt in erfier £inie &em SSobte &er ©efamtbeit,

Un& eine auö &em Snnern quelkn&e ©orge &eö Sinsetnen um fein SSerl^ättniö

ju ©Ott gab eö fo wenig wie etwa eine ^He&igt, bk ibm anö ^erj griff» ®etbflt=

•oex^änbliä) rief auc^ bk einjetne ^rau in ibrer fc^weren ©tunbe, rief aucb &cr

sodann in &er ©efabr eine ©ottbeit um ^pitfe an, 2lber«t)aö ging nur &aö öufere

©efc^eben an, un& in ben erregten Reiten ber kämpfe unb Diöte verlangte ha^

^erj beö 2J?enfc^en mebr. @o fam eö su ben neuen ^u^erungen beö reli'giöfen

©efübtö, S3ittere jebenöerfabrungen wecften bati SSertangen nacb einer böberen

@erecbtig!eit unb machten bic ©ötter, bic ficb biöber aU ©egenbitber beö reaten.

£ebenö um bic gorberungen menfcbtic^er ^O^orat nicbt kümmerten, ju -fittticben

?9?äc^ten, bic fetbft gerecht feien unb ©ereö^tigfeit im 9}?enfcbenteben betobnten,

ungerechtem ^un ftraften. Slnberef(ammerten ficban bie^offnung auf 33ergettung

unb fetigeö £eben im Senfeitö. SSieber anbere wollten wenigftenö für eine ^eits

lang biz 2llltäglicb!eit mit ibren Stuben unb ©orgen von ficb abfcbütteln. ©es

meinfam war allen ba^ 53erlangen, aucb in ben feelifcben flöten unb ^erjenös

angelegenbeiten perfönlicb mit ©Ott in güblung ju treten, woju ber ©emeins

fcbaftögotteöbienfi feine ©elegenbeit bot» X5arauf beruhte befonberö bic 2lns

jiebungöfraft ber 9}?t)f}erienreligionen. Denn an ibren ^eiligen ^anblungen,

ben S)rgia, bötte ber Sinjelne unmittelbaren Slnteil, unb l)ier !onnte er burcb

perfönlicbeö Xun ©otteö ^ilfe erwirfen, nicbt für bie ©emeinfcbaft, fonbem

für ficb felbfi, für fein ©eelenbeil im Dieöfeitö me im jenfeitigen £eben. Da^
biefe Segnungen ber neuen äleligion nur einem kleinen Greife von 2luöerwäblten

jugute famen, bie fic^ burcb ibre Menöfübrung ber göttlicben ©nabe würbig

erweifen mußten, erböbte ibren ®ert no^ in ben 2lugen ber ©eweibten, Slber

eö ift bocb bejeic^nenb für bm bcllenifö^en ©eifl, ba^ all biefe religiöfen 9kus

bilbungen auf bie Dauer feinen entfcbeibenben Sinfluf gewinnen fonnten. Sm
wefentlicben blieb bie bdlenifcbe 3fltligion bie SSerebrung ber ©ottbeit inn^r^atb

ber ©emeinfcbaft, inöbefonbere ber ^oliö.

Die neuen religiöfen «Strömungen breiteten fic^ im S!}?utterlanbe auö, 3m
trabitionölofen Äleinafien entwicfelte fic^ ber bellenifc^e ©eift in anberer ffiiä)'

tung. ^ier trat, me wir fpäter genauer verfolgen werben, eine SSerweltlicbung

beö Denfenö ein, 5Sie ^efiob fragten bie Sonier nac^ bem Urfprung ber gegen?

wärtigen 2Belt, gaben aber bie 2lntwort nicbt in ber ^orm von ©öttergenealogien,-

fonbem burcb bie Srforfcbung beö Urfioffeö, ber allem ©ein jugrunbe liegt»

Daö ^eben, ba^ bie Sßelt erfüllt, fcboutc man nicbt in einer gülle von plaftifcben

©ötterperfönlicbfeiten, fonbem erftärte eö burcb ben neuen 23egriff ber ^bpfi^y
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t>cr 9lotur, &te aöcö ©ac^ötum un& SSerge^en, öWeö Men rcgett;,un& &etcn

2Birfen n)o((te man nic^t in Sfflvi^cvkn üetftnnbit&ttc^t [e^en, fon&ern mit &em

^ctftanbc erfenncn, X){efe neue Sinfiellung bebeutete junäc^ft &urcf)auö ntc6t

eine 2tt)!ef)r üom tetigiöfen ©efü^t. %ixä) bie 9J?ännet bet 5Ö{ffenfc^aft sollten

iik 2Bett nic^t nur aU mec^önifc^en ^ro^e^ oerfotgcn, fonbern in intern SBefenö?

gef^att oetfle^en, unb bet tag auc^ füi! fte in bem göttlichen £eben, i^a^ bk 2Be(t

erfüllte unb ju einem ^oömoö geftattete. ^ür ^^ateö batte aucf) bie anorganifc^e

91atur S5ett)egung unb ©eete, unb 'alteö wav 'ooU üon ©öttem' (oben @» 44).

51na)rimanbet fanb bk Dife in bem Diatutgefe^ wiebct, nacb bem atleö @ewor=

bene tvkiicx üetge^en mu^, weit jebeö Snbioibuum auf ,Koflen eineö anbeten

inö Seben tritt, ^iogeneö üon 2tpottonia etftärte gerabeju bie Suft für bk ©Ott;

t)dt, unb ber i^m nabefte^enbe ^ippofrateö na^m für ©onne, 9}Zonb unb 2Binbe,

aber auc^ für bk Äran!^eiten ©ötttic^feit in Stnfpruc^, weit fie atte auö ber

einen ^^pfiö flammten, bk fetber göttlich fei. 2lber unöermcibtic^ war eö, ba^

bati Denfen in ber einmal eingefc^lagencn Sflic^tung fortfc^ritt, allmä^lic^ alte

retigiöfen unb mt)tf)ifc^en 53orftellungen abstreifte unb fic^ ganj auf bie oer=

jltanbeömä^ige (Jrforfc^ung ~ ber flofftic^en 2i>ir!ticf)f eit befc^ränfte. ^ür bk
Sttomiften würben ba^ ^eben unb bk @eele ju Srjeugniffen mec^anifc^er ^ro=

jeffe, ju Segleiterfc^einungen hd ber ^ufammenfe^ung ber ©toffteile. 2tuc^ bk

@ötter mochte man auf biefe 5öeife erklären unb beibebatten; aber Urfac^c unb

3^räger beö foömifc^en Sebenö unb oon fic^ auö fc^öpferifc^e '^ä(i)U fonntcn

biefe nic^t me^r fein.

3n einer ^^infic^t wirkte aber bk neue Den!weife boc^ frucf)tbar auf bk
alte Stetigion jurü(f. Sm S5egriff ber ^f)t)fiö würbe bat^ Seben in feiner ^inbeit

erfannt. @o lag eö nabe, auc^ auf religiöfem ©ebiete bk ^ütte ber götttid)en

Sinjelgefltalten alö (Jint^eit jufammenjufaffen. ©elbjl in ber orp^ifc^en $l^eo;

gonie ifi unüerfennbar bk S^enbenj oorbanben, ^euö jum alteö umfc^tie^enben

Sittgott ju machen. Slücfficbtöloö jog bk Folgerungen fc^on im fec^ften Sabr^

^unbert 3Eenopbaneö, ber mit Seibenfc^aft ben einen @ott bekannte, ben ©eifi,

ber ganj 3tuge unb £>br unb S5enfen ift. 5lber wenn er binjufe^t: „ber größte

unter Göttern unb 2[)?enfc^en", fo jeigt fic^ boc^, ba^ auc^ er bie fielen Sinjet=

erfc^einungen beö ©öttlic^en feineöwegö leugnen wollte. ®o bleibt eö aud; in

ber ^otgejeit. ©elbfl ber ftrengfte SO^onift, ^avmmibc^^ ernannte für biz dv
fcbeinungöwelt ^injelgottbeiten an. Stnbrerfeitö fpüren wir auc^ hei einem

fonferoatiü gefinnten 2i}?anne me ^erobot, ba^ ficb bie 5Reigung regt, f)inUv

ben überlieferten Sinjelgöttern — beren Ü^amen unb 25ereicbe für ibn ja erfit

Corner unb ^efiob abgegrenzt baben— ben einen ®ott ju feben, unb bejeic^nenb

ifl, ta^ er mit 53orliebe ba^ 5^eutrum rö delov, 'b<x^ @öttlicl)e' gebraucbt, alö

unbeflimmten 2luöbruc! für bie (Sinbeit ber göttlichen 2Befen, ber jebe plaftifc^e

SSorfiellung einer göttlichen (Jinjelperfönlicbfeit auöfc^lie^t. S5ei 3tiöc]()t)loö

nimmt biefer monotbeifiifc^e ^ug bit ^Beübung, ba^ bie ^z^aXi beö einen ^euö

bie alter anberen ©ötter überftrablt unb öerblaffen lä^t unb bie ganje %\xile

beö foömifc^en Menö in fic^ vereint:
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,3euö ifit hk £uft/ ^cu^ ^r&e, ^mt hex Spimmd^hau,

3euö ijit &aö 2ItI unb roaö noc^ ^ö^er iflt ötö bteö."

95e9Ünf^tgt- tt>urt>e bicfc (Jntwic!tung nocf) baburc^^ &a^ bte ^eWenifc^c 3fleltgion

üon öom^erein feine nationale 25efc^fän!ung i^rer ©ötter fannte» 3^er l)o«

merifc^e ^euö fierrfc^t über ^roer unt» ©riechen in gleicher 2Beife; et ifit &er

33atet atlei: 5}?enfc^en. pr Xpero&ot ift eö fetbflöerfiän&tic^, &ie einjetnen ©ötter

&er fremden SSötfer in &en ^eUenifc^en njiefcefjuftn&en un& i>k 33etfc^ie&ent)cit

hex tarnen unb nationalen SSorflellungen aU unirefentticf) anjufe^en. ®ogar

bcx gewattige aufere Unterfc^iet» jmifc^en fccn formen t»er ägpptifc^cn un& fer

f)et(enifc^en ©otteö^ere^rung f)inbeict i^n nic^t, hei heiben SSölfern benfelben

inneren @el)att beö retigiöfen 25üpuftfeinö fej^juf^dKen. Damit voax aber für

ihn anä) objel'tio überall feie @teic^f)eit beö ©ötttic^en gegeben, unb &iefeö 3fleicb

&eö ©öttlic^en fanb feine @pi^e unb feine (Jin^eit in einem fjöc^ften ©otte, &cr

überall berfelbe war, auc^ wenn er unter Derfc^iebenen 5flamen »ere^rt wur&e.

^ür &ie 23ol!öp^antafie war fciefer eine Stillgott ju bocl) unt> ju fern, un&

fie ^ielt fic^ weiter an &ie vertrauten (finjelgötter, &ie man fiel) nac^ &em eigenen

'25il&e yorftellen fonnte. ^wifc^en &iefe unb bie ?[)?enfc^en fc^oben fic^ aber noc^

an&ere überfinnlic^e ®efen ein. Uralt war ja, wie wir fa^en, ber ©laube an

bie Sämonen, hie '^wteiler', hie bem SWenfc^en ©uteö unb ©c^lec^teö in ben

3Beg fcf)i(ften. Die SSorfiellüngen, bie man von ibnen ^atte, waren fetjr ünbe=

fiimmt. (Eigene Snbiüibualität unb eigene Flamen batten fie nic^t. Daö trennte

fie oon ben Göttern. Übergänge waren möglich, unb in manchen ©egenben

würbe b^r 'gute &ei^\ hex '2lgatboö Daimon', ju einer feften ©eftalt, hie ben

Göttern na^e rürfte. 3n ber Sliaö werben aucb hie ©ötter felbft niö^t fetten

al6 '^wteiler' Daimoneö genannt. 2lber fc^on hie Obpffee öermeibet hat>, um
fie nid)t auf eine ©tufe mit ben nieberen ©eijlern ju rücfen, hie ben ?l}?enfc^en

mit ^ranfbeiten beimfucbten ober alö ©efpenfi'er umgingen, ^ej^e Umrif[e erhielt

hie SSorftellung t>on ben Dämonen, alö S^efioh fie in fein t^eologifcbeö ©pftem

einglieberte. S3ei ibm würben hie ^Dicnfcben be^ golbenen ^eitalterö nacb hem

2.obe 5U Dämonen, hie in ^euö' 2luftrag ha^ Xnn hex 2)?enfc^en überwachen,

ibm 25eric^t erftatten unb nacb feinem ©ebeif Sobn ober ©träfe juteilen. <^ie

werben hamit ju 93?ittelwefen jwifcben @ott unb SKenfcb.

5ln biefen Glauben fnüpft ^lato an, wenn er im ©pmpofion ben ßroe,

ber im S[)?enfcben ha^ Streben wecft, an ber Unfterblicbfeit ber ©ottbeit teilju?

nebmen, mit bicbterifcber ^b^ntöfi^ öIö ben großen Dämon fcbilbert, ber jwifcben

©Ott unb SWenfcb ber 5}?ittler ift. Sm 5Infcbtuf an ibn bot bann ber Slfabemifer

BBenofrateö fpfiematifc^ hat> Steicb ber ©eifteöwefen in ©ötter, Dämonen unb

SO?enfcben aufgeteilt unb hamit ben Dämonen aucb im 2ßeltbilb ber ^^bilofopbie

eine fefie Stellung gegeben.

Die SSolföpböntafie fannte hie verfcbiebenften ©eifter, gute unb böfe, bic

auf hat: iehen hex SJ^enfcben einwirken, SBerfjeuge ber göttlichen SSergeltung

ftnb, Cirafel vermitteln, S^räume fenben unb anbere 2lufgaben baben. 25efonber6

bunt würben hie SSorflellungen baburcb, ha^ man nacb ber 3luöbreitung hei

Unfterblicbfeitöglaubenö hie fortlebenben ©eetengeifter unter hie Dämonen ein;
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xdf)U, wai)tznh gteic^jeittg £)te SSorfiedung 23o&cn gctrann, fect emjetne tcben&c

SD^enfc^ ^abe einen befon&eren Dämon, hex fein ©efc^icf befümme. 2)iefer ©taube

f)at hd hm ©riechen ^wax nic^t fo ausgeprägte formen angenommen mc hä
t>en aflömem htx an &en ©eniuö. Slber fc^on ßmpeboüeö !ennt ©eijler, t>ie &en

9}Zenfc^en öon feinet ©eburt an begleiten, unb t>on SD^enan&er l^ören tt)it: „3ebem

9}?enfc^en tritt gteic^, wenn er geboren tt)ir&, ein 2)ämon jur '^ziU, öer i^n aU
5D?t)fliagoge bie bunrien ^fa&e &eö £ebenö fübrt/'

2Bie &er einzelne ?[)?enfd?, fo ^at aber namentlich für &ie ältere ^eit auc^ baö

©efc^tccbt feinen befon&eren Dämon, ber eö begnaben, aber auc^ aU ^^(uc^geifl

beö »^aufeö furchtbar feine SVacbt bewähren !ann, ®ie fic^ barauö für 2tiöc^t)loö

ba^ Problem ergab, ob bann ber einjetne S[)?enfc^ noc^ bk SSeranttrortung für

fein Zun trägt, unb n^ie er auö feinem fitttic^en (Jmpfinben beraub btefe ^rage

unbebingt hzia% f)ahcn wir gefeben (©. 31) 3Iber feine Äompromi^töfung,

ber Dämon unb ber ?[)?enfc^ wirkten jufammen, !onnte auf bk Dauer nicbt

befriebigen. Überbaupt fträubte fic^ ber beltenifc^e Drang nacb ©etbfltbef^immung

bocb gegen bk 53orfte(Iung, ba^ ber 9}?enfcb fein Mentang üon au^en b^r burcb

eine frembe Si}?acbt gegängelt werbe, unb fo fanb neueö Denfen einen Sluöwcg,

ber bem ©tauben an ben inbioibuetten Dämon einen t)öttig t^eränberten ©inn

gab. ^ft)cbotogifcbe 25efinnung unb erfiarEenbeö ©etbftbewu^tfein vereinten ficb

^u ber Sinfcbauung, ba^ ber Dämon nic^t üon au^en auf ben ?0?enfcben wirfe,

fonbern nicbtö anbereö fei atö ba^ göttticbe 2:!eit, ba^ biefer in feiner eigenen

25ru|1t trage. <So fam »^eraftit ju feinem @a^e, beö 9}?enfc^en Dämon fei fein

^tboö, ber burc^ ©eburt unb ©ewöbnung geformte '€bara?ter', wie wir fagen

;

unb in ?!}?enanber6 ©cbicbögericbt !ann ein @!taye atö bittige 5Sciöbeit vortragen,

bk ©Otter bätten jebem ?0^enfc|)en einen SSacboffijier in feine 25rujlt gefeilt, ber

ibm fage, xva^ er ju tun unb ju taffen ^ahz, „Daö ift unfer ©Ott, üon bem unfer

^tücf unb unfer Ungtücf abfängt." 2tber aucb ^tato nennt bzn in unö wob*
nenben immaterietten ©eif^ atö göttticb ben 'Dämon' beö ?0?enfc^en, unb ibm
fotgte ber ©toifer ^ofeibonioö, wenn er eS atö böcbfte Stufgabe beö SD^enfcben

be^eicbnete, biefem Dämon unfreö Snnern ju fotgen, ber mit bem beö 2ttlö

eineö SSefenö fei.

Daö SSot! gtaubte weiter an bte "oon aufen wirfenben Dämonen, bit jwifcben

ben 9}?enfcben unb bm ©öttem öermittetn. Diefe überwachten jwar aucb jel^t

bat> 2!,un ber 9}?enfcben, würben aber nic^t etvoa ju .^eitjgen, an bic man fic^

mit ber 23itte um gürfpracbe hti ©Ott wenben konnte. ®ie btieben immer nocb

unbeftimmte, namentofe ©eifter, ju benen man fein perföntic^eö SSertrauenö«
'

)?erbättniö i)(ittz. ' >

^onfrete ©ef^atten waren bagegen bit Heroen, bte in ibrem 2Bir!en ben

Dämonen äbnticb waren unb ficb im 53otfögtauben teicbt mit ibnen oermifc^ten.

(5ö waren bie '.^erren' — ba^ bebeutet wobt urfprüngtic^ ber 9lame —, bit

einfi atö mächtige gürflen auf (5rben getebt bitten unb aucb je^t nocb auö ibrer

©rabjlätte unbeit= obzx fegenfpenbenb fortwirften. ^uc^ ibren Oiamen wufte
man nicbf immer; aber man backte fie atö beftimmte ^erfonen unb jottte ibnen
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einen ^utt, um tl^re ®unft ju erwerben. Doc^ bef(^rönfte fi(^ i^re SSerel^rung

naturgemäß auf ben örtlichen 25eretc^, in fcem fie i^r ®rab Ratten.

2)er eine SlÜgott ^euö wax für Uliö^ptoö ni^t nur &er S^räger &er ©c^opfer?

fraft, &ie aüeö foömifd^e Xeben wirft, fon&em t)or aWem &er ^err, &er über &er

ganzen 2)?enfc^^eit mattet un& i^r Xeben nac^ immanenten ©efe^en regett, in

tenen für &en S^ieferbtitfenben eine geregte 5©ettor&nung fic^tbar mxt>, Wla^

eö auc^ mand^mat ^d)\vzx fein, ^euö' 2Ibfic^ten ju »erfte^en, er bleibt &er einjige

Spalt für fcen ©tauben unt> für &en 53erftan&, £>er naö^ &em <©inn atteö ©es

fc^e^enö un& ®einö fragt.

2)iefer ©taube jeugt üon &em 5Ban&et, hcn bk l^ettenifc^e 3ftetigion feit &er

bomerifc^en ^cit burc^gemacbt bot unb ber für bie (Jntwitftung ber Sletigion

überhaupt tebrreicb ift. 5tuö ben ©eftatten, hk hat> reate Seben wiberfpiegetn

unb um äußere ^itfe angerufen werben, finb hk ©ötter ju fittticben SO^äi^ten

geworben, bk im £eben bk oom ?0?enfcben oertangte ©ere^ttgfeit oerwirfti^en

unb SSergettung für guteö vok böfeö 2:.un bringen. 2tber biefe SRetigiofität barg

bie,fcbwere ©efabr ber Snttäufcbung. (£cbon im Slbeogniöbucbe tefen wir bitterfte

Vorwürfe gegen ^euö, weit er eö jutaffe, ba^ eö ben ©uten oft fo fcbtecbt,

ben 25öfen gut ergebe, unb üon ba war eö nur ein fteiner ©cbritt ju bem ^weifet,

ob überhaupt ein gerechter 2Bettenberr e^iftiere. (furipibeö oermag in feinen

testen Sauren fein göttticbeö SBatten mebr im 9}?enfcbenteben ju ernennen,

fonbern nur ba^ ©piet ber taunifcben Xpcbe.

^uripibeö ftebt fcbon mitten in ber Slufftärungöjeit, bk wk atte gettenben

SSorflettungen fo aucb bie retigiöfen yor ben SRicbterftubt beö eigenen 53erfianbeö

^g. 2lucb ber ©öttergtaube unb ber Äutt würben für fie ju biftorifcb gewors

benem 25raucbtum, ^um 9lomoö, ber feine 53erbinbticbfeit für bm ?!}?enf^en

ber ©egenwart bötte, wenn biefer ibn nicbt Don ficb auö atö berecbtigt aner«

fannte. ©cbon fragte man aucb nacb bem Urfprung ber menfcbti(^en 33orftettungen

oon ben ©öttem. 2)emofrit fanb if)n in bem furcbterregenben ©nbrurf, bm
9laturt)orgänge \vk 25tii^ unb 3!)onner auf bzn ?i}?enfcben machen, ^robifoö ging

baüon auö, ba^ man im poetif(^en <©pra(^gebrau^ ben ©ein gerabeju I5io=

nt)foö, ba^ 23rot Demeter nannte, fab barin ba^ Urfprüngticbe unb nabm bc^^alh

an, bk 9}?enfcben bätten juerft bie tebenerbattenben X)inge fetbft atö göttti^

angefeben, auf einer fpäteren ©tufe aber bk 9}?enfcben, bk ben Stnbou t)on

©etreibe unb ©ein getebrt bötten, atö f)'6f)zxc ©efen t^erebrt, unb fo feien biefe

atö ®iont)fo6 unb Demeter ju ©Ottern erboben worben. 9}?an begnügte fic^

aber nicbt mit fotcben Stnfä^en ju einer retigionöpfpcbotogifcben 25etracbtung,

fonbem prüfte au^ grunbfäi^tid[) ben ©öttergtauben auf feine 25erecbtigung.

.

^rotagoraö 50g auö feiner pofitioiftifcben Srfenntniötbeorie bk gotgerung:

„2Boö bk ©ötter angebt, fo febe icb feine ?[)?ögticbfeit, ju wiffen, weber ba^ fie

finb nocb ba^ fie nicbt finb, nocb wk befcbaffen fie t>on ©efiatt finb", unb

Äritiaö erftärte runbweg ben ganzen ©ötterfutt für Sl}?enfcbenfa§ung, für eine

(Jrfinbung fluger «Staatsmänner, bk buxd) bk §ur(^t oor b oberen, unfic^btbaren

Wläd)UnbCi^ 53otf im ^aume batten wottten.

Äritioö wagte eö fogar, fotcbe 3lnfcbauungen in einem ©atprfpiet oor ba^
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ganje5Sot?ju bringen. Denn öuc^biefeö kfc^öfttgteftc^jei^tmitfotc^en^^rcigen.

3luc^ tn &er hvziUn 2)?affe tvax hex atte ©töube an &te £>(t)mpier fd)oninö 2Banfen

geroten ; ober gerabe biefe innere Unfic^er^eit mochte empfinbtic^ gegenüber &er

p^ilofop^ifc^en ^ritü, £>ie an ben ^erfömmtic^en ©ötteryorjitellungen geübt

würbe. Sntoteranj tag an fic^ ber griec^ifc^en 3fleligion ganj fern; aber ber

^utt ber ©taatögötter war mit bem Seben ber ^oliö wefen^aft oerbunben,

unb wer bie überlieferte @otteöüeref)rung antajitete, gefä^rbete ben 25ejltanb

beö <BtaaU^, ©o begann in ben (elften Sabrje^nten beö fünften Sa^r^unbertö

bk ^cit ber Slfebieprojeffe gegen ^^itofop^en, bie mit einer Äritif am f)ers

fömmtic^en ©öttergtauben l^ertJorgetreten waren. ^onferüatit5e ^otitifer jogen

nac^einanber 53ertreter beö neuen ©eifl^eö mc 5Inajcagoraö unb ^rotagoraö

wegen Sletigionöfreüetö öor ©eric^t unb erhoben fc^tie^tic^ auc^ gegen @o!rateö

bk 2In!(age, t>a^ er ben ©öttern beö ©taateö hk fc^utbige 53ere^rung üerfage.

Sn 3Bir!tic^!eit ^at ©ofrateö im ©egenfal^ ju 9}Zännern mc ^ritiaö jebe

t^eoretifc^e Erörterung über bk ©ötter abgelehnt, ha fie hk (3xcn^m ber menfcf;*

(ic^cn ober jebenfalB feiner perföntic^en Erfenntniö überfc^reite ; ben ©tauben

an fie bat er aber mit @etbftyerf!änbticf)!eit feflge^atten. Se^te Snftanj war für

ibn freitic^ aucb in ©taubenöfacben nicbt bie ?[)?einung ber 9)?enge, fonbern fein

perföntic^eö Urteit, ba^ xf)m fo gut mc (furipibeö »erbot, ben ©öttern Unfitttic^eö

jujutrauen unb jebem 9}?t)tfioö ©tauben ju fcbcn!en. Der ©Ott, unter beffen

Cb^ut er fic^ atö Sin^etner wu^te, bem er me^r aU ben ?i}?enfc^en ju geborenen

^attc, war tatföc^ticb t)on ben ©emeinfcbaftögöttern, hk ber '^taat yerebrte, in

feinem 2Befen rec^t üerfcbieben, unb eine neue S^etigiofität fpracb ficb haxin

auö, ha^ ©ofrateö eine göttticbe ©timme ju »ernebmen gtaubte, hie i^n ganj

perföntic^ yor imricbtigem 2^un warnte, wenn fein eigeneö fitttic^eö Smpfinbcn
6cine ftare pofitit>e (Sntfc^eibung fättte. Darauö b^ben ibm feine ?^einbe einen

@tric! gebrebt. 2tber tvic wenig er baran bacbte, ben ©öttern feinet Sßotfeö hcn

berfömmticben MuU ju weigern, jeigt fein te^teö 5Sort : „Opfert bem SlöEtepioö

einen ^abn unb »erfäumt cö ni^t !" '^Ülan bat t>iet in biefen 2J[uöfprucb ^im
eingebeimnißt. Sn 2Birfticbfeit f)at ^tato ibn be^b^tb aufbewahrt, weil er in

if)m ben treffenbfien Stuöbrucf für hie fc^ticbte ^römmigfeit feineö ?Äeifler6 unb
hie hefte 2Bibertegung ber gegen if)n erbobenen 53orwürfe fanb.

^tato fetbfi fcbaute binter ber 25untbeit ber finntic^en Srfcbeinungen nic^t

mebr me bie atte Sletigiofität hie yieten ©ötterperföntic^!eiten, fonbern ewige

Urformen, hie in ben wecbfetnben inbiüibuctten Srfcbeinungen finnticbe ©eflatt

annebnrcn unb ibren SBefenögebatt bitben. 'Sf)xe U^te &nf)eit haben biefe 'Sbeen'

in ber Sbee beö ©uten, hie hex Urgrunb t>on ©ein unb Erfennen, Don aüem
©Uten, SSabren, ©cbönen ifi. Diefe Sbee bcö ©uten ifl für ^Hato ber ©ott,

ju bem er aufbticft, ju bem er betet. 2Öir fragen : 2ßie !ann eine Sbee jum per=

fönticben ©otte werben? 5Iber ha muffen wir unö gegenwärtig bitten, ha^
hie ^erfönticbfeit ©otteö in ber Stntife erfi burcb hie Mxitit hex betteniflifcben

©fepfiö unb burcb ha^ ^b^if^entum jum ^robtem geworben ifi unb ha^ aucb

nocb hie früben griec^ifc^en (^briften flrenger atö bie fpätere ^eit bemübt ge;

wefen finb, atte nur ber menfcbtic^en ^erfönticbfeit jufommenben ^üge oon
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©Ott femju^atten» ^ügtcic^ muffen wix auc^ be&enfen, i»a^ bk S&ec füt

^tato nic^t etwa eine unteben&tge 2(6ftra!tion ifl. pr t^n gewinnt ötteö ©ein

erj^ &a&urc^ 23e&eutung, &o^ eö eine 25efiimmung erfüllt, ju etwoö gut ijT» 2)aö

©Ute aüein »erteilt &em Seben ©inn; ja, eö mu^ tseffen te^ter @run& fein»

I)aö £eben aber i^i ®et6flben)egung un& für ^tato in feiner fpäteren ^cit an

bk @ee(e gebun&en, bk bcn ganzen Äoömoö ju einem großen Xeberoefen mac^t

(oben ©, 44), 2iuc^ &iefeö £cben ftammt auö &er Urform, in &er baö @ute feine

ewige ©eftatt ^at. @o !ann auc^ fciefe nur aU befeette (eben&ige 5ßefen^eit t>or=

gefreut wer&en,

2)er Urgrunb aüeö ©einö fann nur einer fein» So !ann atfo nur einen ©ott

geben, Daö fd^tie^t aber auc^ für ^tato aH ^etlenen nic^t auö, ba^ t»iefe eine

©ott^eit für t>ie grfa^rung in einer 53ietfalt finntic^er Srfc^einungen fa^ar

wirb, un& wefenttic^er atö &iefe ^rage i^ i^m etwaö anfcereö» 3n feinem @e«

fegeöfiaate mu^ jebem 25ürger bk Srfenntniö in §(eifc^ unb 25tut übergeben,

ba^ fcer SItbeiömuö bzt 3!}?ateriatiften, bk nur ben @tojf atö feienb anerfennen,

ber oer&erbtic^fle ©run&irrtum iji. i)enn wa^r^aft feienb ift nur baö 3mma=
terieüe, un& bk wa^re '^'))f)t)fiö', &ie aüeö SBac^fen un& £eben bewirft, ift nic^t

ber ©toff, fon&ern bk ©eete; &aö wabre Sc^ &eö ?OZenfc^en un& fein wertooüfter

95efi§ ift ber ©eifJ. Diefe ßrfenntniö mu^ im 53erein mit ber @efe§mä^ig!eit

ber ^'ininietöerfc^einungen jeben Sinjelnen ju ber Überzeugung fül^ren, ba^ in

ber ganzen 2Bett ©eete unb ©eifi aU ^errfc^enbeö, tebenjeugenbeö ^rinjip

wirfen, ba^ wir atö ©ott^eit anjuerJennen baben» 2lber fie genügt für bk J^ebenö*

fübrung noc^ nicbt» ^in^ufommen mu^ für jeben ber ©laube, ba^ eine göttticbe

SSorfebung über feinem eigenen 2)afein wattet, ba^ bk ©öttcr fi^ um bk 2)?enf^en

fümmern, ibr 2^un überwachen unb »ergettenb in ibr £eben eingreifen. <it muf
fic^ !(ar fein, ba^ er ibnen »erantwortticb ift, unb ibnen fromme SSerebrung

joien, freiließ obne bem SBa^n ju »erfaüen, aU könnte er fie burc^ Cipfer

unb (kchtU beeinfluffen»

^ie materiatiftifc^e SÖeÜanfc^auung ber Sltomijltif l^atte bk 2Beit nur t>on

ber fioffticben @eite ber inp 5iuge gefaxt, ba^ £eben aH nac^trägticbeö (Srgebniö

mec^anifc^cr ^rojeffe gebeutet unb barum in 2Bir!(ic^feit mit ber attbetlenifc^en

SInfcbauung öon ber ©ottbeit gebrochen» ^tato gebt öon ber @eete aw^^ bk

bem ©toff erft ichm unb bamit wirüic^eö @ein certeibt unb 2^rägerin beö

©eifteö ifi, bzn wir aU götttic^ anerfennen muffen, gür 5Iriftoteteö ift nur bei

ficb fetbft jugcwanbte abfotute ©eiff wobrbaft ©ott. Eiber für Uibc bleibt

bocb aucb ba^ bk SSelt erfüllenbe Seben, boö biefer ©eiff wirft, etwaö ©ött*

licbeö, unb im ©inne altbellenifcber äleligiofität Tonnen fie 2^^ateö' 2Bort auf*

nebmen, ba^ alleö ooll t)on ©öttern ift.

5[)?it bem öjfentticben £eben ftanben wö^renb biefer ganjen ^eit 3fietigion

unb ^ult in unlöötic^er 53erbinbung. X>k ©riechen fannten feine befonbere

firc^licbe ^rganifation neben bem ©taate. ^rieffer waren für bk ^Serwaltung

ber Heiligtümer unb bie Sluöübung beö Äulteö unentbebrli^ ; aber bk wiä)*

tigften gotteöbienfflic^en ^anblungen würben für bie gamilie öom S^an^x>atcv

unb für bat^ 53olf t>on ben baju berufenen S5eamten t)orgenommen (oben @. 65).
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t)afüx 'büx(i)bvanQ bk aicttgton abcv and) tat gefamtc Men &eö ©taateö.

2(rifiote(eö ahtidt in bcx ©orge für btn Äuttuö eine hcv wtc^tigften 2lufs

gaben &eö ©tööteö. Die &icfen onge^enfcen fragen |lan&en in &er S^agcöor&s

nung tcx ©emeinbeüerfammtung ön erjlter ©teile» Opfer un& ©ebete eröffneten

&te ©{jungen üon Sßotf unb SRöt, Der 9le&ner fe^te fic^ trie &er 25eamte einen

Ärönj oufö ^aupt aU 3et<i)en, &ö^ er in göttttc^em 5luftrage fprac^. S5ei ber

Slufjetc^nung fcer Sefc^tüffe üerfäumte man md)t, am (Eingang fcie ©ötter ju

nennen: „Daö watte @ott!" &bc oerpfttcf^teten feie 25eamten, be!räfttgten t?or

©ertönt feie Sfuöfagen, fieberten &ie 4'etltgfeit t)er S3erträge. ^ai^treic^ waren

bic ftaatttc^en ©ötterfefte» Sn %t^zn umfaßten fie im Sa^re me^r aU fünfjtg

^age, an &enen aWe öffentlichen ©efc^äfte ru^ten^ erfe^ten bamit unfere <Sonn=

tage, unb fetbft in Briten fc^werer ^inanjnot wur&en fie mögtic^ft gtanjüoU

bur^gefü^rt. 2Itt bat wax mit bem Seben beö ©taateö organifc^ t)erbunben

unb erhielt fic^, fotange biefer beftanb, Slltmä^lic^ würbe cö natürlich jur ^orm;

fac^e unb befagte über bic ©efinnung ber @efamtf)eit ober gar beö (E'injelnen

nic^t mebr aU ^eute bie tröbitionelle (Eröffnung eineö Parlamenten mit ©ottcö?

bienfl ober ©ebet» 2iber S)emoftl)eneö, ber wie fein anberer bie ©eete feineö

SSolfeö fannte, mu^ boc^ wol)l gewußt ^aben, waö eö für biz ©timmung

ber Slic^ter bebeutete, wenn er bic gro^e ^luöeinanberfel^ung mit Sliöcbineö,

bic ex ju einer Olec^tfertigung feiner gefamten ^oliti! auögeftalten wollte, mit

einem in feierlic^ften Sßorten unb SR^tjt^men gehaltenen ©ebet an alle ©ötter

unb alle ©öttinnen begann, fie möchten i^m hei ben Hörern SBo^lwollen unb

unparteiifc^eö Urteil fiebern.

SRad) bem ©iege üon ©alamiö erfüllte bic Hellenen ber ©tolj öuf bie eigene

Seiftung, bat v^oc^gefübl, ba^ fie alt freie Sfflänncx i^x ©efc^ic! felbft beftimmt

unb i^re ^öcl;ften ©üter gerettet Ratten ; aber bamit »ertrug fic^ burcl;auö bat

^mpjinbcn: „2Öelc^ eine 2Benbung burc^ ©otteö ^ü^rung!" ^inbar fc^ärfte

bamalö bcn fraftbewu^ten abeligen Ferren immer wieber ein, fie bürften hei

ibrcn ©portfiegen ben 2)an! an bic ©ötter nic^t t^ergeffen, öon benen tro^ aller

perfönlic^en Slnftrengung ber (Erfolg abl)inge» 31iöc^t)loö fanb ben ©inn unb

legten ©runb bct ©iegeö t)on ©alamiö barin, ba^ nad) ^euö' SSeltorbnung

unb 2Öillen bie %brin bct nad) ber SBeltl^errfc^aft ftrebenben ^erfer!önigö

jum ©c^eitern verurteilt war» (ix ma<^te fic^ allerbingö bat alte ©prid^wort ju

eigen: „2Öenn ber Si^Jenfc^ fic^ felber anffrengt, bamt l)ilft auc^ bic ©ott^eit

mit" — jum ©Uten mc jum ©cl)lecl)ten ; bitter wenbet et ber ©eift bct X5areioö

auf feinen ©obn an, ber felbft fein 93erberben heraufbefc^woren ^at — ; aber

noc^ feine C^reftie fc^lie^t ber Siebter mit ben v^eilgefängen ab, bic ber freubigen

©ewipeit Sluöbrudf geben, bafi Sitten gro^ unb mächtig bleiben wirb, weil

auf i^m ber ©egen 2ttbenaö unb ber übrigen ©ötter ru^t,

^u 25eginn bct peloponnefifc^en Äriegeö m^c^te fic^ (furipibeö jum X)oU

metfc^ ber 53ol!öflimmung, wenn er in ben »^erafüben feine ^uyerfic^t auöfpracb,

ba^ ©Ott ber gerechten ©ac^e jum ©iege verhelfen unb Slt^ena i^re ^tabt

f(^ügen werbe — „5R:ein, unterliegen, bat lann '^allat niä}t !" —, unb wäl)renb

ben ©partanem na^ ber 91iebertage 'oon ©pbafteria bat &cm\\cn fc^lug, weil
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ffe &en Ärteg unter ^xnä) &et fctettic^ Bei fcen @5ttem befc^wotenen ^ne&en^s

t^ertwge begonnen Ratten, fü^t^te ^unpi&eö nac^ &em giüiaöfrie&en feinen Stt^e«

nern in &en <^i!eti&en mit Genugtuung 'oox 2lugen, ha^ i^x eigener opfetbereiter

3&eötiömuö unb Slt^ena^ möc^tiger @c^u^ &ie ©tö^e SItbenö verbürgten. Die

fijitifc^e 91iebertage n?ir& er wo^t ebenfo n>ie mancher anbere ^ötriot aU Ut

unauöbleibtic^e ^otge einer inö 9}?o^tofe flreben&en ^otitif angefe^en böben;

ober [etbjT &er ^aU öon 2ttben bot in bcx Überlieferung !eine ©puren bintertöffen,

tü^ man &aö 93ertrauen ouf 3Itbena oertoren böbe. SO^an fud^te feie @^ut& hti

£ien ?!}?enfc^en, un& SItbeno Ukh feie ^otiuc^oö, &ie ©cbirmberrin ibrer ^otiö.

91ocb unmittelbar t)or 404 fonnte eö ©opboftcö atö Sflubmeötitet für 3ttben

in 2tnfprucb nebmen, ba^ eö aU ©taot bk (Böttcx am meifien ebre, unb bahü

i>aä)te er nic^t btof ön &ie ^abt unt» ^racbt &er Xempet un& ^efle, fon&ern an

&ie fromme ©efinnung &eö ganjen 93o(!eö.
-

2(tbena 'i)at eö bann freiticb nic^t yerbinbern können, &a^ im vierten 3abr;

bunbert ber atte ^otiögeift verfiet unb hd ^b^ironeia ber Äraft beö gefcbutten

SO^afebonenbeereö ertag. Damit mu^te ficb bat^ retigiöfe ©efübt abfinben; um
fo bringenber n?urbe bk S5eurteilung beö ©efcbebenö vom rein menfc^ticben

©eficbtöpunft auö. Demoftbeneö fpi^t hk Slecbtfertigung feiner äu^ertic^. ge;

fcbeiterten ^otiti! auf ben (§5eban!en ju: „X)k ©ötter f)ahm uM ben Srfotg

verfagt; aber auc^ wenn wir t^at> vorauögefeben bätten, burften wir feine anbere

^otitif treiben, weit aWein ber ^ampf für bie greibeit unb für i>k SSormacbt^

jltdtung in ^eüaö unferer Qt)xc unb ber S^rabition unferer ©tabt entfprad^/' Max
fommt bamit nocb einmat hk ©tellung beö ^eWenentumö jur ©ottbeit b^rauö

:

Daö ©etingen böngt von ®ott ah ; aber hk Seiflung ifl bie beö ?i}?enfc^en, unb

feine 2lufgabe ift eö, von fid) auö fein £eben fo ju geftatten, me eö ibm fein

eigene^ 2Befen unb feine innere Stimme vorfcbreiben;

SSieweit ber T)ant an hk ©ötter, ben in biefer ^eit Privatleute in (S)rab=

epigrammen unb 2Seibinfcf)riften ben Göttern abftatten, wirfticb auö bem^erjen

fommt, ifi natürlich fc^wcr ju fagen. Sluögefiorben ifi ecbte ^römmigfeit hei

biefen gewi^ nicbt. Sn bk retigiöfe Gefinnung ber einjetnen ?0?enfc^en ift unö
nur fetten ein Sinbticf gef^attet. SBäbrenb 2tnaragoraö' ^reunb ^erifteö ftcb

fcbon vöttig barüber ftar war, ha^ eine 9}?onbfinfi:emiö rein aU 5flaturvorgang

aufjufaffen fei, b^t eö ber Stbergtaube beö feineöwegö ungebitbeten ^itia^

verfcbutbet, ha^ fie jum ^nta^ würbe, hk 9liebertage beö atbenifcben .^eereö

vor ©t)rafuö in eine Äataflropbe ju verwanbetn. 9^i!iaö würbe fc^on ein Sa^rs

jebnt vorber von Striftopbaneö in ben Siittern wegen feiner abergtäubifcben

^urcbt vor ben Göttern verfpottet, war aber gewi^ fowenig eine Sinjeterfcbeinung

vok ber pbarifäifcbe (Jutbppbron, ber auf feine Stecbtgtäubigfeit flotj war, aber

hk aietigion fo äu^ertic^ auffaßte, ha^ er, um fein ^auö vor SSeftecfung ju

wabren, ben eigenen 53ater wegen ?Worbeö anftagte, weit biefer, obne eö ju

wotten, ben 2:ob eineö 2:agetöbnerö verfcbutbet batte. Dagegen bat ©opbofteö

ficb in feinem testen Drama nicbt nur auöbrüdtticb m bem ©tauben begannt,

ha^ hk ungewottte 93erte^ung ber D^aturgefe^e feine ©cbutb beö Oebipuö be;

beute, fonbern auc^ beutticb fübten taffen, ha^ eö nic^t auf äu^ertic^e ^Reinigung
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üon 23eftetfung, fonbetn ouf &ic tnnete 3ftem^eit un& Hutetung ankomme, diu

cf)vtiä)cx ^atxcUx öttüäterifc^er Frömmigkeit wax 3Eenop^on, &er im praftifc^en

;geben wie in feinen ©c^riften übetöW 'mit @ott beginnen' wollte. 2Iber ouc^

«Plöto njurbe fcurc^ feine reine @otteöer!enntniö nic^t &aju geführt, &em ^er;

fömmtic^en <^utt un& &em 53otfögtöuben bie Sichtung ju oerfagen. ^oä} a(ö

ötter ^O^ann fpric^t er yon &em unauötöfc^tic^en Sinbrudf, &en eö auf &aö ^in&

mac^t^ n)enn eö fie^t, xvk bie Sttem morgenö fromm bie ©onne grüben un&

ben ©Ottern if)re 53ere^rung bezeugen. 2Benn er einen für if)n wichtigen, aber

fü^nen 0eban!en mtwiäcU ober (£rn?artungen für bie ^ufunft auöfpric^t, fügt

er gern „3m ©inne diotteö fei eö gefagt!" ober ein ,,®o ©Ott n?iü" f)inju.

Die natürliche SIntage beö SDlm\(i)m bejeicf;net er oft aU 'göttliche Zuteilung',

unb ba^ Dion i^n nac^ ©t)rafuö einläbt, um ben 23unb p^itofopf)ifcf)er Sinftc^t

mit potitifc^er Sffla<i)t ju verwirfticken, empfinbet er wie 2)ion fetbjl: aU ©c^irfung

©otteö. 2iuc^ fonfi: fpricf)t er oft yon biefer M feinen (Jrtebniffen, unb ha^

finb für i^n

—

\vk gewi^ auc^ für manchen anberen Slt^ener— feine gebanfentoö

Eingeworfenen ©orte. @etbft in feinem Sbeatftaate foüte ber betp^ifc^e 2Ipoüo

^öc^fie 2lutorität in ?^ragen beö .Kutteö bleiben, unb eö ifl nic^t etwa nur 9lürfs

fic^t auf bk breite 9}iaffe, wenn er für feinen jweitbeften ©taat bie ^erBömmtic^e

^Religion in üergeiftigter ^orm jur ©runbtage ber Sebenöorbnung mac^t. Qx

wu^te, ba^ and) in fc^einbar veralteten unb überholten ©ebräuc^en ütva^ üon

echtem retigiöfem ©efü^t fortleben fann.

9lur in einem ^unEte machte ^(ato bem S3ol!öglauben keinerlei '^nQ^^änh-

niffe. pr i^n gehörte hi^ grömmigfeit, bi^ ha^ S3erf)ältniö ju ©ott regelt,

ebenfo jur ©ered)tig!eit mc bie ^flic^ten gegen bie SJZitmenfc^en ; bie Steligion

war alfo ein Zzü ber &i)it unb unterlag bem fittlic^en 2[)?a§|1tab. Unbebingt

üertoarf er beöbalb nic^t nur alle unfittlic^en ©öttermpt^en, fonbern er be=

fämpfte vor allem ouc^ ben ®eban!en, alö könnten Opfer unb ©ebete bie ©ötter

umfiimmen unb befltec^en.

©erabe an biefem ©lauben l^ing aber ba^ S^ex^ beö SSolfeö, ba^ t5on ben

©Ottern materielle S^itfe erhoffte. (Sine SSerfianbigung war ^ier faum möglich,

unb eö war dn fe^r bebenftic^er Sluöweg, wenn balb nac^ ^latoö 2^obe 3ceno;

frateö aU ^aupt ber 3l!abemie erflärte, bie £)pfer gälten nic^t bem wahren,

Eöc^flen ©otte, fonbern ben 2)ämonen, biz jwifc^en i^m unb ben ?i}?enfcEen alö

53ermittler ftänben unb öom SSolfe alö ©ötter yerebrt würben. Denn nur ju

leicht fonnten bamit bie 93ol!ögötter ju Srrgeiftern werben, bit mit Unred)t

für fic^ göttliche SSere^rung beanfpruc^ten, um bie 95egierben i^rer finnlii^en

9latur §u befriebigen, unb biz (S^riften ^aben barauö bie fc^ärffle 2Baffe gegen

bie Eeibnifc^e ©ötterwelt gefc^miebet.

5lucE fonfi fehlte eö nic^t an ,^ompromiffen beö neuen ©eifieö mit ber ^ers

gebrachten 3fteligion; jugleic^ würbe aber bit im fünften 3al)rEunbert be;

gonnene Äriti! an biefer fortgefe^t, unb bie ^Sölfermifc^ung beö ^eßeniömuö,
bit ju einem SSergleicl^ ber üerf^iebenen Sfteligionöformen einlub, oerbalf ber

— im ^eime fc^on M ^erobot yorgebitbeten — (5r!enntniö jur .^errfc^aft,

ba^ bie ©otte^yorjTellungen ber einzelnen Sßölfer l^ifiorifc^ geworben feien unb
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üH fubjcftw fcc&mgt nur rctattoc Rettung bconfptuc^en hnxfUn, S)er (Bicmhc

an &te ©ott^ett otö fotc^c brauchte &at>urc^ ntc^t beemtrdc^ttgt ju werben, xvat

ober für &te SD^engc ju ^o(^, um einen (Jr[a§ für &ie üertrouten (Smjetgeflatten

&er ©Otter ju bieten. @ie i^iett am ^erfömmti^en Äutt feft, un& &aö entfprang

gen)i§ öuc^ einem ^erjenöbe&ürfniö ; aber tiefere ©e&anfen machte man ft^

faum. Sei &en ©ebit&eten gewann aümöbti^ bie ©.timmung 25 oben, auö &er

^erauö SO?enön&er &en €6ara!ter fceö ?[)?enf(^en aU feinen göttlichen 5[Bäc^ter, fa

atö &en wahren @ott bejeic^net, &er &aö Sebenöfc^irffot bcftimmt (ß. 69).

X)at> xvav oor allem &ie innere .^attung £)er |iar!en ^erföntic^!eiten, feie

biefer ^eit &aö ©epröge gaben, un& ibr Sluftreten trug einen neuen ^ug in

bk bedenifc^e Sftetigiofität binein. ©ie ©riechen jogen jwifc^en ©Ott un& ?[)?enfc^

einen S^rennungöflricb/ faxten aber &oc^ ben Unterfc^ieb aU nur gra&uett

ouf un& waren üon Einfang an ju &cm ©tauben geneigt, ha^ &ie ©renjtinie

in Sluönabmefätlen überf^ritten werben !5nne. ^era!teö — oüerbingö tin

^euöfobtt — war öom ?DZenfd^en jum ©Ott emporgcfiiegen. 2i(ö fic^ im fünften

Sobrbun&ert &ie ©njetperfönticbfeit immer mebr auö ber Wla^z berauöjubeben

begann, boben bk Sonier £t)fan&er aU ibrem 25efreier üom atbenifcben 'JsoC^

göttticbe (if)xcn juerfannt. dt war atfo nicbtö üöüig 9leueö, wenn Sltejcanber

aU @obn beö ^euö 2lmmon baöfetbe beanfpruc^te. 2Iber unerträgti^ war e^

für baö bcÜenifcbe 2)?anneögefübt/ ba^ er 'oon feiner Umgebung bie orientatifcbe

§orm ber S3erebrung, bk 9lieberwerfung auf ben 25oben, bk ^roöfpnefiö oers

(angte. ^raftifc^ nod^ wiö^tiger würbe eö, ba^ er bie Slnerfennung aU ©ott

öon fämtticben ©riecbenjiaaten forberte. Senn bamit enttbronte er nicbt nur

bk otten <^tabtQottMUn unb ma^te fic^ eine ©teWung über ibnen an; öietmebr

UiUtc er barauö aucb ba^ Slnrec^t ah, gegenüber ben einjetnen «Staaten aU S^cn

aufzutreten unb in ibre innere ^^erwattung einzugreifen, t)at> töjie erbitterten

©iberfianb auö, wäbrenb ficb fpäter bie ©riecben teicbt bamit abfanben, SKejranberd

Okcbfotgcr, bk ^totemaier mc bk ^eteuüben, aU ©ötter gelten ju taffen.

3e|t fcbien fogar ba^ Seben fetbft mit einem ©cbtage bie enbgüttige Sintwort

auf bk oieterörterte ^rage nacb bem Urfprung ber ©ötteroorftettungen ju geben

:

X)k ©ötter waren einflmatö 2D?enfcben gewefen, fi:ar!e ^erfönticb!eiten, mä(^tige

X:)errfc^er, bk entweber für ibre oerfiorbenen 23äter ober aucb für ficb fetbft hzi

Lebzeiten götttic^e 33erebrung beanfprucbten unb burcbfesten. Unb ber finbige

iiUxat (Jubemeroö konnte fogar eine Snfct)rtft t>cröffenttict)en, bie er auf einer

fernen 9}?örcbeninfet beö Snbifc^en £>5eanö entbecft böben wottte unb bie biefc

grftörung au^er jeben ^weifet ftettte. X)enn ba batte in ber 3Seife ber orienta?

tifc^en ^errfc^er Äönig ^euö fetbfi: einen Sericbt über feine Slegierung erf^attet

unb baUi namentticb bk (5infübrung beö Äutteö für feinen S3ater Äronoö wk
für feine eigene ^>erfon gefcbitbert. Daö 25ucb erregte ftarfeö ^uffeben unb
teucbtete aucb tro§ ber burcbficbtigen titerarifc^en Stn!teibung bem rationatifJifc^en

^eitgeifte fo ein, ba^ ber ©runbgebanfe beö 'ßubemeriömuö' fcbnett jum
©taubenöfa^ für bie ©riecben unb — burc^ (Jnniuö' SSermitttung — für bk
ffiömtx würbe.

^eim ^errfc^erfutt böben auc^ orientatifc^e SSorbitber eingewirkt; jugteicb
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crteid^tc aber eine (Jntwtrftung t^tcn ^ö^epunft un& i^ren 2lbfc^(uf, &ie fic^

m ©nec^entanö fett tapgcm angebahnt l^atte» ©ir wer&en fpöter t)erfotgen, tt?ic

ftc^ tm fünften 3ö^r^un&ert t>er 3n&{yibuatiömuö regte unb &ie Cfinjetperföns

iid)hit ftc^ gegenüber &er ©emeinfc^öft eine «Stellung fc^uf. Die Spannungen,

&te fic^ barauö ergaben, enbeten je^t mit einem ©iege bcr ftarfen ^erfönticbfeit,

&te fic^ jum ^errn &er ©efamtbeit machte. So ifl tief im ^eltenifc^en SBefen

begrün&et, ha^ fic^ mit biefer poiitifc^en (fntwicftung ein 2ßan&et beö retigiöfen

(Jmpfin&enö yerbanb. Die atte ^eltenifc^e SHetigion ^atte aU ©emeinfc^aftös

religion i^ren natürlichen Sluö&rucf in bem Äulte einer (?5ottbeit gefunden, bie

über bem Seftanbe beö ©taateö wachte unb bamit anä) für hzn ßinjetnen hk

83orauöfe^ung feiner ^fS'^n^ unb. feiner SBoblfabrt fc^uf. 2t(ö bk bellenifc^cn

^oteiö jufammenbrac^en unb an i^re 6teöe hk neuen ©ro^f^aaten traten,

oertangte auc^ für biefe ha^ ©efü^t einen göttlichen Sc^u^, unb ba biefen

Stt^ena ober ^ofeibon i^ren eigenen ©tobten nic^t gewährt Ratten, mu^te ein

(Jrfa^ für fie gefuc^t werben, unb ber bot fic^ oon fetbft in bcn Männern, bk

fic^ au6 eigener Äraft ju SRegenten unb Schirmherren ber ©efamt^eit empor*

gefc^wungen Ratten. Sängft war eö ben ^eüenen geläufig, bie 9}?enfc^en, bk

über ba^ normale 9}?a§ binauöragten, alö 'göttlicl)' ju bejeic^nen. So bereitete

eö bem S3ol!öempfinben !eine unüberwinblic^e ©cbwierigfeit, in bem 9}?onarc^en,

ber ^oc^ über ber gefamten 25eyötferung eineö weiten Sfleic^eö ftanb unb fie

mit unumfc^ränfter 53ollmac^t leitete, einen ^ott ju fe^en» Der alt^ellenifc^e

©laube ^atU in ber ben S!}?enfc^en umgebenben 3Belt göttliche ^ää)U gcfcbaut,

bic entfc^eibenb ba^ icUn geftalteten ; bic neue ^cit fanb biefe im g}?enfc^en felbft,

Der ^errfc^erfult war nic^tö anbereö aU bic 3fteligionöform, biz ba^ neue Selbfls

gefübl beö SO^enfc^eti erzeugte, (5r war bic Selbflüergottung ber ftar!en ^erfön;

lic^feit, bic fic^ bic Slnerfennung ber ?[^itmenfc^en erzwang, Die (rbrfurc^t, mit

ber man ju ben alten ©ott^eiten aufgeblitft ^atte, brachte man allerbingö gegen?

über bem ©ottmenfc^en; auc^ wenn man i^m ©e^orfam unb Sichtung jollte, nic^t

öuf, unb eö fehlte "oot allem ba^ innere S5anb, ba^ ben Hellenen mit bem Sö^ug=

gotte feiner Heimat oerfnüpft ^atte.

SIuc^ fonf^ !onnte ber ^ufammenbruc^ ber ^))oltö, bit biö^er bem Xpellenen

feinen Xebenöinbalt geboten batte, nicbt obne fc^werwiegenbe folgen für bic

Sieligion bleiben, X}a ficb bic 25inbung an bie @5emeinfcl;aft löfte, würbe ber dim
jelne, befonbcrö in ber ^rembe, auf fic^ felbfl angewiefen, X)amit war bic 25al)n

für tim perfönlic^e 9leligiofität frei, 2tber eö berrfcbte je^t eine anbere Stimmung
alö in ber alten "^cit, in ber bic Dionpfoöreligion unb bie ?i}?t)fti! ba^ ^erj beö

einzelnen Hellenen mit ^aubergewalt binriffen. Der @eift beö ^elleniömuö war

febr nüchtern, ganj bem realen Dieöfeitö jugewanbt, nic^t v>om ©efüble, fonbern

öom 53er|Tanbe geleitet unb ooll üon bm praftif(^en Slufgaben in ^nfpruc^

genommen, §ür dn (Jrlöfungöbebürfniö lie^ ba^ 2^empo beö rafcl) pulfierenben

Sebenö feine ^cit 9lacb itmerem ^rieben unb feelifcber Sluögegliö^enbeit febtUe

man ficb; aber ba vertraute man fic^ lieber ber ^übrung burc^ biz rationale

^bilofopbie alö ber burc^ biz Steligion an, Sm äußeren (S^efcbeben empfanb man
alö entfcbeibenbe Sebenömac^t nic^t me^r biz göttliche @erec^tig!eit, fonbern ba^
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hatten cineö röitüürtic^cn ©c^icffalö, t>aö l^eute &en ?Ü?enfc^cn auf t)cn X^ron

et^ob unb morgen atö SScrbannten un& ^(üc^ttmg &urc^ tie ianbc jaQtt,

^nv ^auptgott^eit xvnxbt bk X\)(i)c, cinfl &tc ^a<i)t, bic guteö ®tücf un£) &en

üon &en ©Ottern befc^te&enen ^rfotg befeuerte, je^t &te gen^atttge, oüeö aßein

(en!en&e, aber btm&watten&e ©öttin, &ic ntc^t nac^ fefiem, oorauöjuberec^;

nen&em @efe^, fon&ern nac^ ^ufaü un& £aune &ie ©efc^icfe &er ^cn\<i)cn

beflimmte. Ungern tiefen fic^ fciefe &aö ©efübt un& bk Hoffnung rauben, t>a^

fie fic^ &te ^ut£) auc^ tiefer ©ott^ett erwerben !5nnten, unb fogar &ie empor?

btü^enben @ro^fla&te fuc^ten fic^ &urc^ einen ^utt i^re @unf^ ju fiesem. Der

^ünftter Sutpc^i&eö fc^uf ein fc^neÜ berü^mteö un& "okX nac^geabmteö @tan&5

bilb t)er 21t)c^e oon Slntioc^eia, &aö feie ©öttin mit einer SD?auer!rone auf btm

Raupte, einem ^^renbün&et in &er Sflec^ten, bem jugen&tic^en glu^gott £)ronte^

ju i^ren gü^en barfteÜte, wk fie über i^rer ©tabt n^ac^te unb i^r bk (Jubömomc

t)erbürgte ; unb fo Ratten axxä) Stlejranbreia unb yiete onbere ©täbte i^re eigene

Z\)d)c, gbenfo gab fid^ aber auc^ ber einzelne ?0?enf^ je|t gern bem ©tauben

an feine pcrföntic^e Zviä)c ^in, mt er früher auf feinen X)ämon t?ertraut f)attty

unb namentlich in 3llom, wo fic^ biefer ^eWeniflif^e ©taube an bk Z^d)t mit

bm beimifcben 53orfteüungen t)on ber großen ©öttin Fortuna unb bem per?

föntic^en ©eniuö oerbanb, ^at er nicbt nur abenteuembe ©türföritter, fonbem

auc^ 5)?änner, bk nad) bm ^öc^j^en '^ktm ftrebten irie ©utla unb €aefar,

gefeffett unb in bem 33ertrauen auf bk eigene ?0?iffion beftärft. ßö roar feine

btofe Sftebenöart, n^enn ^aefar bei ber ftürmifc^en Überfahrt über bie SIbria

bem oerjagenben Steuermann jurief: „Äeine Qingf^! SO^it bir fahren (Saefar

unb (Saefarö Zv)d)c/^ 2tber für bm eckten Seltenen hlkh fie boc^ bk taunen^afte,

unberechenbare ^wfö'üög'^ttin, ju ber er nic^t »ertrauenööoÜ beten unb fein

innigeö perföntic^eö 53erbättniö gen?innen fonnte.

X)k atte ©emeinfcf)aftöretigion üerfuc^ten bie^totcmaier in öeränberter ^orm
in ibr 3fleic^ binüberjuretten, inbem fie bettenifcbe unb ögt)ptifcbe (Elemente ju

einem neuen ©taatöfutte ijerfcbmotjen, unb ber ©Ott ©arapiö bot aümäbticb

gro^eö 2tnfeben ern?orben, 2Iucb fonjl trat bk beWenifcbe S^etigion in 25erübrung

mit benen ber atten ^ulturoötfer, unb bie ^eit n?ar für ben ©pnfretiömuö reif.

3u einer wirflicben 53ertiefung ber perfönticben 3tetigiofität fam eö aber in ben

Stnfängen beö Jpetteniömuö junäcbfl nocb nicbt. X)ie rationatiftifc^e '^zit tvax

aUern Überfinnticben abbolb, hti)iät wobt bie übertieferten formen ber ©Otters

t>erebrung hex, hcbimU ficb ib^^er jebo^ mit Sä^ticbfeit ober fogar mit einer ge*

ttjiffen Sronie. I^er SO^enfcb yertie^ fic^ auf feine eigene Äraft unb fonnte ben

Segen beö ^immetö entbebren.

31m beutticbf^en jeigt ficb bat> in ber Gattung, bie ber Sttbencr Spifur, ber

SSerfünber ber neuen inbit)ibuatiftifcben £ebenött»eiöbeit, gegenüber ber 3Hetigion

cinnabm. Die Subämonie beö 9)?enfcben tag für if)n in ber oon feiner Sorge

unb Stufregung getrübten beiteren Seetenftimmung, unb ba er bie fcbwerffe

©efabr für biefe in ber ^urcbt oor bem ©atten ber ©ötter unb ber 53ergettung

im Senfeitö erbtitfte, befannte er ficb "^it ganatiömuö ju ber^ atomiftifcben

SBetterftärung, bit für fotcbe SSorftettungen feinen 3flaum tie^. Daö bettenifcbc

74



©efü^t wax ttoc^ fo weit in i^m mächtig, ba^ er tto^&em &ie ©ötter nic^t enfc;

bebten mochte, unb ba er fie ebenfo wie feie ?!}?enfc^en nur atö SItomfomptejrc

öuffaffen formte, füt)rte er fogar &en Slnt^ropomorp^iömuö &er S3o(före(igion

biö inö ©roteöfe &urc^. 2Iber um fo fc^ärfer tefsnte er ben ©ebanfen einer QötU

(ic^en Sßorfe^ung ab, unt» wenn er darauf^in bk ©ötter in &ie ^wifc^enräume

jwifc^en ben einjetnen ^ziUn oerwieö, wo fie tin fetigeö Sofein führen foÜten,

o^ne fic^ um hk Slngetegen^eiten ber 2Be(t unb ber ^O^enfc^en ju fümmem, fo

oerbönnte er fie öuö ber SBirflic^feit beö £ebenö in ein SD^ufeum unb Ukt>

tamit ber attf^eüenifc^en 3ftetigion, bk in ben wirfenben Sebenömöc^ten bk (BotU

f)cit gefc^aut ^atte, bk @eete ouö, X)k ©ötter waren für i^n ni^tö aU bk ibeaten

^J3orbitber beö SO^enfc^en, bk potenzierten 2Beifen, <^cin ©otteögtaube war im
(Sjrunbe eine ©etbfllöergottung beö 9}?enfc^en, unb eö war nur folgerichtig, wenn er

fic^ in feiner ©emeinbe fetbft atö @ott oere^ren tie^» 2tuc^ er burfte fic^ ja aU
'götttic^er' ?[)?enfc^ fü^kn; benn er war für feine ©emeinbc ein größerer

SBo^Itäter ber ?[)?enfc^^eit aU ber neue ©Ott 2I(ejranber unb bie 2)iaboc:^en.

@anj anberö war bic Gattung feineö 5^ebenbu^terö, beö ©toiferö ^enon,

ber auö feiner p^oenififc^en Xpcimat eine lebenbige Sftetigiofität mitbrachte unb
jur ©runbtage feiner ^^itofop^ie bii. Srfenntniö machte, ba^ im Boömifc^en @e;

fc^e^en wie im 3[)Zenfc^enbafein biefelbe göttliche 2)?ac^t aWeö icbtn wirfe unb
jwecfmä^ig geftatte, ^ier wie bort empfanb er mit S^rfurc^t ba^ ffiatten beö

£ogoö, beö ©etfleö, ber aU Urquell alleö Söac^fenö unb SSerbenö mit ber ^^t)fiö

g(eic^gefei^t, ebenfogut aber auc^ ©Ott unb ^euö genannt werben !onnte»

2)er £ogoö alkin war ber wa^re ©Ott, ^rol^ biefeö entfc^iebenen ?0?ono;

t^eiömuö ^at aber and) ^enon bie 53ietfatt ber ^rfc^einungen beö ©ötttic^en

anerfannt unb mit ^itfe ber atlegorifc^en ?i}Jet^obe gerechtfertigt. 2Iber innerlich

fonnten bem ©emiten 5lpollo unb Stt^ena nic^tö bebeuten. Un^etlenifc^ war
fein Sint^ropojentriömuö, ber bie 53orfe^ung üor allem barin erfannte, ba^

fie ^flanjen unb !Xiere um beö SWenfc^en willen erfc^affen ^atte. Un^ellenifc^

war auc^ bie fc^roffe Raffung ber ^Deimarmene, bie ba^ Innenleben beö 5}Zenfd)en

in bie alleö umfaffenbe Urfac^en!ette einglieberte (oben ®. 33> ^ellenifc^ war
e6 bagegen, ba^ er tro§ feineö ©otteöglaubenö alleö aufbot, um bem Wlen\d)en

feine ©elbf^befiimmung ju wahren, unb i^m bie ^äbigfeit jufprac^, auö eigener

^raft fein Sebenöjiel unb Sebenöglüc! ju erreichen, ©erabe ba^ war eö, wat^ bie

3eit »erlangte. £ange Sa^r^unberte ^inburc^ !onnte barum bie @toa Hellenen unb
SKömern unb 25arbaren mit i^rer ^bilofop^ie ben retigiöfen ^alt bieten, nad^
bem ber ©ebilbete fiel) feinte.

2luö ibrer ©cbule erf^anb fpgar in ^ofeibonioö noc^ ein wiffenfc^aftlic^er

3)en!er erften «Kangeö, ber jugleicl) ein tief religiöfer 5}?enfcb war unb babei in

altbellenifcber ®eife ba^ bk ganje 5Belt burcbflutenbe Seben alö ba^ entfcbeis

benbe Urpbänomen empfanb unb in ibm bie ©ottbeit erfüblte. 2ln biefcm gott^

lieben Seben bat für it)n aU ©toifer ber 9Jienfcb unmittelbaren 5lnteil. dt ift

ja burcb feinen Sogoö ©ott wefenögleicb» @eit feinem Urfprung lebt er mit bem
©öttticben alö beffen 3:eil in unmittelbarer ?^üblung, nimmt eö mit allen ©innen
in ficb auf, erlebt, erfährt eö in fic^ felbf^. Die gteligion gehört beöbalb not.-
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wcn&tg ^xit 9}?cnfc^ennatuf, ©cto&c &tc crften Wizn^ä)cn Rotten bk tcinc (£r«

fenntniö fccö einen 3lllgotteö unb »erel^rten i^n in &et; i^m öüein angemeffcnen

^orm ol()ne bit&tic^e ©pmbote unt» ol^ne öufeireö Xmu 91ur &te eine Sftetigion

ßah eö/ un& erfHm Saufe &er ©efc^i^te ^at biefe bei &en oerfc^ie&enen 53ö(!em

t)erfc^ie&ene Sluöprägung un& mannigfache 5Serfä(fc^ung erfolgten. T)k ^ol^e

Slujrgabe &er 2Biffenfc^aft, fcer ^i^itofopi^ie i^ eö, &ic urf^rüngtic^e, reine ©otteös

erfenntniö itjie&er^erjufteüen, nic^t aU t^eorctifc^e (Sinfic^t, fon&em aU t>k

©efinnung, hk &en ganjen SDJenfc^en &urc^&nngt unb feine gefamte £ebenös

fü^rung befltimmt, Der trabre ©otteö&ienft ift nic^t &ie äußere Sufebeia, bk

?u(tifc^e 53ere^rung, fon&ern bk 3flein^cit &eö ^erjenö, bk ©Ott &utc^ fittli(^eö

^an&etn nacheifert» „SKidft bn bk Götter gnä&ig ftimmen?" fagt im 2Infc^tu^

an ^ofei&onioö ©eneca; „Dann mu^t bn gut fein/'

^ofei&onioö* Frömmigkeit l^at i^re testen 2Burjetn in &em att^eüenifc^en

Smpfin&en für bk (^ötttic^Jeit &e6 £ebenö, Den ^ufamtnenl^ang mit tiefem

^at, n?ie mv fa^en, bk ^cWenifc^e ©iffenfc^aft fd^on früher gewahrt» 2Iuc^

bk ptatonifc^e (iti)it ^atte i^re tieffle 25egrünbung &urc^ ben D^^ac^weiö \)on

&em g5tttic]()en Urfprung aßeö ©einö erljatten» 2lber crfi hd ^ofei&onioö ge^en

3fle(igion un& SSiffenfc^aft^ grömmigfeit unb ©itttic^feit einen bewußt gefuc^ten,

unauflöötic^en S5un& ein, un& neu ift nic^t nur, ba^ bk S^etigion auö einer

©ad^e ber potitifc^en ©emeinfc^aft ju einer ganj perföntic^en 2lngetegenbeit

beö Sinjetnen — bamit aber auc^ ber ganjen S!}?enfcj)^e{t — wirb, fonbern t)or

atTem bk Snbrunjl:, mit ber biefeö retigiöfe GJefübt fic^ 25a^n brid^t.

©erabe baburd^ ^at ^pofeibonioö auf bie gotgejeit ftärfften Sinftu^ geübt.

@e(bj1t in ber 2treopagrebe ber Slpoftetgefc^ic^te ftingen feine retigionögefc^i^ts

ticken @runbgeban!en nac^. 2tber er war bocf) jugteic^ ber teilte gro^e Den!er,

ber noc^ ganj in l^eüenifc^er 2Beife ben ©tauben an bie eigene fitttic^e ^raft

beö 2)?enfc^en unb an feine gäbigfeit jur (5r!enntniö in ficb trug. Diefeö S3er;

trauen entfc^wanb bem attemben ©eftij)tec^te allmäbtic^ immer mebr. Daö 25es

wu^tfein i?on ©c^wäcbe unb ©cbulb tegte fic^ brücfenb auf bk ©emüter unb

erwartete bai @ee(enbeil nicbt mebr üon ber eigenen Seiftung; unb wenn hei

^ofeibonioö ber ©taube an bie Unfterbtic^!eit ber ©eete fic^ mit einer 25ejabung

beö Dieöfeitö »erbanb, tröftete fic^ ba^ neue ©efcbtec^t tieber über feine irbifc^en

«Sorgen unb Äümmerniffe mit ber Hoffnung auf ben Stuögteic^ im Senfeitö

binweg. Unb aX^ nun neue Sletigionen um bk ^erjen warben, fie auf bk gött?

tic^e IDffenbarung flatt auf eigeneö ^orfcben t5erwiefen unb ben fc^wacben

9}?enfc^en bk ©nabe beö barmherzigen ©otteö unb bk Srtöfung auö atter

©eetennot in 2(u6ficf)t ftettten, aU ba^ ©ein in biefer 2Bett ju einer bto^en

25orf^ufe beö ewigen £ebenö im ©otteöreic^e würbe, ba oertor nicbt nur bie

@toa tf;re ^ugfraft, eö war auc^ ba^ @nbe ber bettenifc^en aUetigion gefommen.
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IV

I>aQ HJeltgcfül)L

gür ©c^iÜet waren i>k (?5rtcc^en &te fetigen ©efc^tec^ter, hie t>on ben ©öttcm

an bct ^reu&e leicf)tem @änge(ban& geführt würben, 3öfob 25ur(i^ar&t fa^

dagegen im ^effimtömuö einen ©run&jug t)e6 griec^ifc^en SBefenö. ^nd) in

9lie|fc|)eö 2lugen jeugte hit griec^ifc^e Xragö&ie üon einem '^efftmiömuö &er

©tärfe', Un& &er ^^itologe ^ermann Sielö eröffnete 1921 eine 6c^riftenrei^e

'©c^ute un& hhcrf mit einer Slb^an&tung, in &er er &cn 'antuen ^peffimiömuö*

gefc^ic^ttic^ verfolgte.

X)ie ©riechen ^effimijlten? Saö ^oU, auö Neffen ©erfen unö noc^ ^eutc

fo öiet ?^reu&e an &er ©c^ön^eit, fo üiet Sebenöbeja^ung entgegenjltra^tt? ©egen

&iefe 53orjleüung firäubt ficf) &oc^ \v>o'i)i oon üom'^erein etwaö in unfrem 3nnern,

Xvoi^ Dlie^fc^e ijlt eö eine Sebenöerfa^rung, fca^ &er ^effimiömuö tä^mt. ©ollen

i^m &ie ^eüenen tjerfaWen gewefen fein, &ie fooiet Sebenöenergie beriefen unb

auf 6en oerfc^iebenften ©ebieten ©rö^teö geteiftet ^aben? (Sewi^ !ann man auö

&er griec^ifcl^en Literatur eine 2!}?enge peffimiftifc^er ^u^erungen anführen, 2iber

entnommen fin£) &iefe jum großen 2^eit auö einem antifen ^(oritegium, baö

in einem befon&eren Jlapitet gefliffenttic^ ©entenjen über &ie ^ür^e unb &ic

©orgen beö Sebenö jufammenfltellte, Un& ban&ett eö fic^ bahzi nic^t oieEeic^t um
fltimmungömä^ige, auö bem Slugenbticf geborene Etagen, wie wir fie hzi aüm
Äu(turt)ö(!em t)erne^men?2ßol(en wirnac^ &en ^u^erungen &eö SSettfc^merjeö,

bie wir in ber 2Bert^erjeit ^ören, baö gefamte beutfc^e 2Befen beurteilen? 2)ie

griec^ifc^en Ätagen ftammen yietfac^ auö einer ganj befiimmten geijiigen £age,

auö' S^roftreben unb Xrojlfc^riften, in benen eö ju allen Reiten unb hd allen

SSölfern nal^eliegt, hie Trauer über hm ^ob burc^ hzn »^inweiö auf hiz Übel

beö Sebenö, oon benen er erlöflt, ju befc^wic^tigen, X)amit hat^ S5itb nic^t eins

feitig werbe, mü^te man eö wenigftenö oom anbren 25ti(fpunft auö ergänzen,

unb eine Gegenprobe würbe ergeben, ha^ hd ben ©riechen ebenfot)iele ^u^es

rungen öon Sebenöfreube mc üon Söeltfc^merj ju ^nben finb. Oleben ber 2^ra=

gobie btü^t gleichzeitig hie oon gafc^ingölufl erfüllte Jlomöbie. Überhaupt l^elfen

moberne ©c^lagworte wie ^effimiömuö unb Optimiömuö, hie ber griec^ifc^en

©prac^e fremb finb, wenig jum 53erftänbniö für ha^ SBefen beö SSolfeö, Unb
ftatt einzelne Sluöfprüc^e ju t>erl^ören, wirb eö lehrreicher fein, unvoreingenommen
nac^ ber ©runb^altung ju fragen, hie ber Xpcllene bem £eben gegenüber eins

na^m, nac^ bem ©eltgefü^l, auö bem ^erauö er hie Dinge bewertete»

„SBa^rlic^, fo fc^wac^ wie hex 'ifften^ä) i^ nic^tö, wat' hie <5rbe ernähret" —
„Sßie ha^ £aub an ben S5äumen, fo finb ber ?0?enfc^en ©efc^lec^ter,

fprie^en unb weifen wie biefeö bai^in" —
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„2ltfo fpannen eö ju &te ©öttet &en eten&en SDJcnfc^ert;

fc^merjbetaflet ju tcben; fte fctber ober finb (etfctoö" —
öcme^men trir fc^on auö t)em 9}?un&e &er l^omerifc^en ^etbcn; un& &cn uns

flerbttc^cn Stoffen 2lc^ilB, &te um ^atto!(oö' Zoh weinen, ^ält ^euö fetbft

üor Slugen:

„2ic^ fürwabr, eö Kebt fein jammemött)ertereö 2Befen

tenn &er ?!}?enf^ oor ottem, n^aö friedet un& atmet auf Sr&en!"

Un& &oc^ &en!t niemanb t>aran, £>{e l^oc^gemuten, ganj üon i^rem ,^et&eni&eat

etfütlten, ganj &em 2!)teöfeitö jugerean&ten lebensfrohen Sflecfen Sporrnt^ für

^efftmiften ju erftären. Stent) iff für fte nur &aö ©c^attenbafein nac^ bem

2^o&e. Slc^iWeö n)iü lieber ein armfeligerXagelöl^ner auf (Sr&en fein alö eingürft

im Steic^e &er Xotm*
S3on tiefem ^effimiömuö jeugt tatfäc^li^ ein alter ©pruc^, 6er in Reiten

fd^werer 9lot geformt fein mu^, &amalö alö &ie 2)?enfc^en in einer perfönlic^en

9teligion ^ilfe fuc^ten

:

„'^kmaU geboren ju fein ift für &en Si}?enfc^en £)aö 25efl:e;

n?ar& man geboren, rec^t balb t)eö ^abeö Xor ju &urc^fc^reiten/'

55ei (5uripi&eö bejeic^net il)n ber mit @ott unb ber 2Belt verfallene 25elleros

p^onteö alö eine ^d^f)dt^ hk in aller 3[)?unbe fei, unb für 3lriffoteleö ift er

eine Ciffenbarung, bk in grauer Sßorjeit ber bämonifc^e ©ilen oerfünbet ^at,

Sn einem alten 93olföbuc^e, ba^ einen ©ettffreit jirifc^en ^omer unb ^efiob

erjablt, tvixb er ^omer jugefc^rieben, ifl alfo auc^ in einem ^omerifc^en (5po6

t)orge?ommen, 2lber ^omer felbff ffellt im 2lgon biefem Sluöfpruc^ i)k S3erfe

gegenüber, in benen £)bt)ffeuö bei ben ^^äa!en ertlärt, nic^tö ©c^önereö gebe

eö, alö wenn t)k ?0?enfc^en in ^^efiluft beieinanber fi^en unb bem ©änger laufc^en,

ttja^renb hk >lifc^e unter ber £aff oon S5rot unb ^leif«^ breiten unb nimmer
mübe ber SO^unbfc^enf SBein auö ben »trügen eijigie^t; unb hk ganje ©c^il?

berung ber ^^äa!en atmet ja bk Sebenöfreube unb ©enuffä^igfeit ber ionifc^en

©efellfc^aft, So gibt wo^l feine Dichtung, in ber fo oft unb mit fo t)iel ikht

wk in ber ©bpffee gefd^ilbert wirb, wie bk 5[)?enfc^en opfern, fc^maufen unb

jed^en, unb ber X)i<i)Uv t^ergi^t nic^t, hk fro^e ©timmung ^ert>orjubeben, hk

bahd i^errfc^t,

2)er ^omerifc^e ^ergleic^ beö Sebenö mit bem fc^nell welfenben £aube be?

gegnet in ber Sliaö noc^ einmal» S^n legen auc^ ©emonibeö unb ?i}Zimnermo$

für befonbere Plegien alö Xe^ct jugrunbe; aber Uc Folgerung, hk fie auö i^m

vielen, iflt burc^auö nic^t peffimiffifdb : „^cxvi^, eö gibt feinen ?[)?enfc^en, bem

^euö nic^t öiele Übel f(^i(ft, unb bk ^ufuhft fennt niemanb ; aber gerabe barum
genieße ba^ v^eute unb quäle bic^ nid^t mit®orgen um ba^, xva^ !ommen wirb

!"

Sn feinen £iebeögebic^ten gibt S!}?imnermoö bem ©ebanfen gern bk ^Beübung

:

„©enie^e bk Sugenb ! Zeitig genug fommt ba^ Sllter, ba^ ben ?Wann p^lic^

unb untauglich mac^t unb i^m bk ^reube an ©onnenfc^ein unb £eben raubt V^

„S)ieö ift'ö, wa^ ic^ mir wünfc^e : »erfc^ont t)on ^ranf^eit unb ©c^merjen,

wenn id) bk ©ec^jig erreicht, ^ole ber 2^ob mic^ hinweg \"
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5lf>cr t»aö trug t^m eine ^urec^tweifung bnvd) feinen ^eitgenoffen @oton ein,

bcv tiefe ®renje bereite überf^ritten ^atte. 2)er ^ötte in einem tangen izhcn

fveitiä) and) erfannt, ba^ „hin «Sterblicher/ &en bk @onne fie^t, fetig ift, &a§

öde mü^ebeta&en fin&" ; ober er rou^te nic^t nur auä) bie greu&cn &e6 Sebcnö

ju f(S^ä§en, fon&ern er ^ötte on fic^ fetbft mit Genugtuung erfahren, ba^ eö

im menfc^ticl^en S)afein noc^ ^ö^ereö gibt a(ö &ie gütbene 2Ipf)robite, unb fo

rid;)tete er ön 2)?imnermoö eine (Stegie, in ber er if)n mahnte, fic^ bö^in ju be;

richtigen

:

„2Benn iä) bic 2Ic^tjig erreicht, böte ber Zoh miä) binn^eg \"

X)k ^(oge über hk ^d)xvää)c beö ?i}?enfc^en üerflcir!t hk ©bt)ffee no^ ba^

burcb/ ha^ biefer uon bem ©anbet beö ©efc^icfö aucb in feinem Snnern bes

cinflu^t tt^erbe:

„Senn eö wec^fett ber @inn ber ?D?enfc^en 'i)kt öuf ber (5rbe,

tt)ie gerabe ben ^ög ber Sßater broben beranfübrt/'

Sfber fie wei^ öucb, woö ber ?0?enfcb bagegen in hiz SBöögfcböte ju werfen f)at :

,,2(u(^ TOaö ©cbmerjticbeö fommt, baö trägt er mit ftonbböftem ^erjen/' Der

S^ppuö biefer ©tanbboftigfeit ift Cibpffeuö fetbfi, ber Tio^vrXag. 2Benn n)ir biefeö

S3ein?ort mit 'ber göttticbe Dutber' überfeinen, tragen xvix einen fentimentaten,

(eife ^rifllicben Xon binein, ber bem belKenifcben ^etben ganj fremb ift. X)er

@tomm rAa, t)on bem eö gebitbet ift, bejeicbnet burcböuö nicbi nur ein untätige^

2)utben, fonbem ein Ertragen, ba^ ben ^Bitten jur Zat, ya Sßagemut niä)t

auöfcbtieft, bic Gattung, bie jur Übern?inbung öu^erer wie innerer 2Biber=

f^ünbe notwenbig iji. Öbtjffeuö ift nicbtö weniger aU eine pöffioe/ nur butbenbe

5^atur. Sm eigenen ^aufe erträgt er ba^ leichtfertige Xreiben ber mit ben freiem

bubtenbenSO^ägbe, wie er f(^on ^ünbifcbereö in ber .^öbte beö Äpftopen ertragen

bot; ober boö nimmt er nur ouf ficb, tvdl er fein '^id feft im 5luge bebätt unb

ibm bereite bic Zat oorfcbwebt, bic er ouöfübren wirb, fobotb bic ©tunbe jum
.^onbetn gefommen ift.

^in ''Slann feineö ©cbtogeö ift ber £onbö!necbt 5lr(^itoc^oö, ber in feinem

Scben ©cbicffotöfcbtoge unb (Snttäufc^ungen reii^tic^ erfobren b^t, ober fic^

immer oufrecbt erbätt unb ben Sebenömut nicbt vertiert, Do^ ber ®inn beö

^Kenf^en fic^ bonocb wonbett, woö für einen Xog '^m^ b^t^öuffübrt, ift ibm

oft 5um hitUxcn Srtebniö geworben. 2tber oom Gefc^icf nieberjwingen tä^t

oucb er ficb nicbt. 5l(ö er bit ^flocbrii^t erbätt, bo^ feine tiebflen ©efäbrten, bic

beften ^Ofänner feiner ^eimot, hei einem @cbiffbru(^ umgekommen finb, brobt

ibm im erften 2Iugenbti(f boö ^erj ju breiten. 2lber „ou^ für unbeitbor icib

boben ein (inbernbeö ^Jtittel unö bic ©ötter gefcben!t, bit Xtemofpne, bic monn=

boftc ®tonbboftig!eit", unb bic gibt ibm bic Äroft, ben ©c^merj ju über-

winben.

5Bie ficb in ber griecbifcben Slrcbiteftur bic ®äute bem ouf ibr tofienben

@ebä(f entgegenftemmt unb boburcb ibre 25ebeutung otö S5ougtieb erbätt, wie

im ^t)tf)Qt> 5lt(oö, beffen ^f^ome oom ©tomme rXa gebitbet ift, boö /?immetö=

gewötbe ouf feinen ©c^uttern trägt, fo gebort jum ©efüge beö beWenifcben
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:£eBcnö i>a 2Bt&erftön& &eö ?i}?enf(^cn gegen baö ©d()itffat, un& ouc^ t)tefer ijl

!em bto^eö I)ut&en unb Xragen, fon&em eine innere Gattung, £»ie mit eigener

Mxajt gegen &aö Sinken reagiert.

Si}?imnermoö un& @emoni&eö flüchten auö &er @^tt)ere &eö S^afeinö in &cti

@enu§ £>eö, Stugcnbtitfö ; 2(rc^ito^oö fe^t hm ©c^itffatöfc^tcigen monnl^ofte

©tan&^oftigfeit un& unbejäl^mbaren SBiüen jur ©etbfitbe^auptunö entgegen.

X)aö finb &ie bei&en SSege, &ie ouc^ fpäter &ie »Hellenen einfc^tagen, um ade

©c^wierigfeiten ju übern^in&en. ®ie empfin&en üoü bie ©c^were &eö Dafeinöj

aber £>aö mindert i^re £ebenöenergie un& i^re £ebenöfreu&e nic^t

Sn &er öttejiten '^cit na^m &er »^eüene &iefe Gattung rein gefü^töma^ig

auö feinem natürtic^en (5mpfin&en ^erauö ein. §rü^ f)at aber [ein @eift auc^

£)aö 25e&ürfniö gehabt, hk pra!tifc^en 2lufgaben tl^eoretifi^ ju &urc^&en!en.

Die S;:iftenj &er Übet wur&e i^m ju einem Problem, für &aö &er SSerj^an»

eine Haxe Söfung brauchte.

2lm 2lnfang &eö fiebenten Söl^rl^un&ertö grübelte ^efiot» nic^t nur über &ie

©ötterwett^ fonbem auc^ über &ie SRätfel &eö 9}?enf(^entebenö. 2öarum muffen
- &ie 5[)?enfc^cn fo fc^wer arbeiten^ unt> warum werben fie hahd noc^ t>on Äranf*

Reiten unb mannigfachen ^öUn geptagt? SBarum ^aben fie eö nic^t fo U\<i)t

wk hk fetigen ©ötter broben? X)k Stntwort, bk er fanb, lautete: Xatfac^tic^

l^aben eö bie Si}?enfc^en, wie bie ©age metbet, einfimalö ebenfo gut gel^abt;

aber fie ^aben fic^ i^r ©tücf baburc^ öerfc^erjt, ha^ fie nic^t einfach ban!bar iik

©aben ber ©ötter f)inna^men, fonbern ftc^ fetbfi i^r £oö geflatten woßten.

Qin atter ®c^wan! erjö^tte bao on, bk ?i}?enfc^en Ratten eö hei einer 5(uöeins

anberfe^ung mit ben (5)öttern öerffanben, fic^ bur^ eine £ift beim Opfer bie

htftm ©tüdfe jum eigenen @enu^ ju fidlem, ^efiob bog bk Srjäbtung ba^in

um, ba^ ^euö bk Sifl beö ^romet^euö, ber aU 2Bortfü^rer ber i}?enfc^en auf;

trat, wo^t burc^f(^aute, aber abfic^ttic^ jur Sluöfü^rung fommen tie^, um ben

?[)?enf(^en ju jeigen, ba§ fie mit fotc^er (Sigenmac^tigJeit nur fc^tec^ter fahren.

dx entl^ätt i^nen ba^ ^mex öor, bat> er i^ncn jugebac^t ^atte. Daö ^k^lt fxcitid)

^rometi^euö. 2tber ber SSorteit, ben biefeö bm Wlcn^<i)m bringt, wirb mei^r aU
aufgewogen burc^ bk 53ergettung, bie ^euö mit überlegener 9}?ac^t unb Muq»
f)cit übt. Denn er erfc^afft jegt ba^ ^cib, unb mit if)m fommt atteö Unheil

über.bie ^Wenfc^en. @o ^atU »^efiob eö fc^on in ber X^eogonie erjä^tt. 3n feinem

fpäteren 3Berfe if^ er noc^ einmal auf ba^ gleiche X^ema jurücfgefommen, wei\

er meinte jegt bie uer^ängniöooüe SRoÜe beö 2Beibeö noc^ üarer ju burc^fc^auen

unb x>or Slugen führen ju können. S3oü ^o^n fagt ^euö ba ju ^p^omet^euö

:

„^öre, Sapetoö' ®o^n, bu neunmaüluger, bu freuf! bic^,

ba^ bu baö^euer geflofjlen unb mir ben ©inn übertiftet?

Unzeit wirb bir ba^ bringen, bir fetbft xvit ben fünftigen SJZenfc^en.

SSarte, id) fc^icfe ben ?Üienfcf)en bafür ein Übet, ba^ fotten

j^erjtic^ witifommen fie ^ei^en, fotln i^re gteube bran ^aben!"

Daö Übet, ba^ ^euö fenbet, ift auc^ ^ier bü^ ^dh^ ^anboxa genannt — fo

beutet ^efiob einen atten Flamen ber (Jrbgöttin um—, wd\ fte öon attcn @5ttcm
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befc^enft unh mit yerfü^terifc^en Sftcijcn auögeftattct tvur&e. Zvoi^ ^romct^euö'

SSörnungen nimmt fie fein ^ru&er (fpimet^euö, tcr 'Dtac^be&ac^f , in fein ^auö,

unh 'atö er fie ^atte, ernannt' er &aö Unfteif

.

S^enn iDiefeö 2Beib öffnete auö fürunl^iger Dleugier &aö ^o^, in fcem biöber

t>ant ^euö' ©üte öKe '^üi)m unfc> Sei&en oerfcf)(offen »raren, un& wäf)rent

oorfter &ie 3Q?enfc^en o6ne biefe ein (eic^teö, göttergleic^eö ^eben geführt bötten,

fc^wirrten fie je^t berauö, unb feit&em ifl ber SDJenfcf) hä Xag,c wie hei Okc^t

i^or ibren Überfäden nid)t ficf)er.

X)aö wav ber (frfo(g ba'oon, ba^ t>ie 9}Jenfcf)en ficf) ^u einem Sßettfireit mit

l:en ©öttern vermaßen un& ficf) burcf) eigenen 33ertTanb ein beffereö Soö fc^affen

tvotltcn, a(ö ibnen befd)ieben war. ^Xro^bem meinte eö auc^ jel^t nocf) ^euö gut

mit ibnen, X)enn nac^ feinem ^Bitten gefc^af) eö, &a^ im teilten 2iugenbticf &er

X)ecfet &eö ^affeö berunterf(appte un& ctxva^ in feiefem jurürfblieb. Daö war

He ^^'»offnung. .^?efio& erjäblt gan,^ fnapp, un& baburcb, ha^ er auc^ bier ältere

(Jrjä^tungen benu^t unb umgeftattet, finb geanffe Unftimmigfeiten entflan&en.

5iber fooiet ifi naä) bem ^ufammenbang unb ber ^^enbenj feineö ganzen Serfee

aufer ^weifet : Sie Jpoffnung fctl bem Wlm\d)m aU bauernber S5efil^ bleiben,

unb fie gebort nicbt etwa felbft ju ben Übeln, @ie i^i mit ibnen organifc^ t^er;

bunben, aber nid)t aU eineö üon i^nen, fonbern alö hati 9}?ittet, fie ju über;

winben. X)enn fie i|l für vöefiob fein gefüblömäfigeö Xräumen oon einer fc^ö;

neren ^ufunft, fonbern hie (Jrniartung beflimmter @üter, unb wir werben nod)

feben, ba^ nad) bellenifc^er Denfweife bie 53orfJellung eineö fünftigen ©uteö

Don felbft ba^ ©treben nad) feinem (Jrwerb ber^orruft, 2iBaö ^efiob meint,

bat ricf)tig ber bellenijlifcl)e 1^icl)ter gefüblt, bem ^ilibull folgt, wenn er in einer

t^legie bie ipoffnung preifl (II 6): „Hoffnung gibt bem 25auern feine 5*la^rung.

.^Öffnung t»ertraut ben gepflügten ^urc^en ben ©amen an, ben mit ©uc^erjinö

ber 21cfer wiebergeben foU. .Hoffnung ift eö, bie ben ^ifc^er, ben 33ogelfteller

5U feinem ^un anfpornt." X)ie Xpoffnung auf ben ßrfolg allein ifl eö, bie jur

2lrbeit treibt, @ie felbft regt fic^ aber gerabe bann, wenn ber ?0?enfcl) unter bem

X)rucf einer 9lot ^eht, auö ber er fic^ berauöfebnt. X)a^ eö 51rmut unb Olot finb,

bie bat' Streben beö ^Wenfcben wecfen unb if)n erfinberifcf) macf)en, ift ein @e;

banfe, ber auc^ fpäter hei ben ©riechen immer wieberfebrt. 'Bo finb eö fc^on

für ^efiob bie Übel felbft, bie ben ^eim ju if)rer Überwinbung in fic^ tragen,

©ewif muf in ^euö' SBeltorbnung ber ?9?enfc^ im <Scf)weife feineö 3(ngefic^t^

fein S5rot effen; aber feine 21rbeit i\\ bocl) fein ?^luc^, ber ibn wie im eilten

Xefiament oon @ott jur ©träfe für ben ©ünbenfall trifft, fonbern fie ift mit

feiner Dktur i^erbunben unb fann ibm ,^um ©egen werben, X'enn fie i^ bat>

33?ittel, um bie @cf)were beö Dafeinö ju überwinben unb bnxd) eigene i^eiflung

ju einem befriebigenben Sofe t,u gelangen, Saö Seben ifi nicl;t leicht ; aber bie

.^Öffnung bleibt, unb 5U müber 9tefignation ober gar ^u peffimiffifcber 53er;

jweiflung liegt fein ©runb i>or,

51n bie ^Mnborafabel fcl)lieft X^^efiob eine jweite I?arlegung an, bie, wie

er felbf} fagt, bat gleicl)e Problem i>on einer anberen ©eite beleuchten foU.

2(uc^ ba biegt er einen älteren ?[)Zt)tboö, ben Don ben oier ©eltattern, in eigenem

6 6569 qjo^lcnj, ©er ^eUcnifc^e gjJenft^
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@mnc um, 5Som gol&encn ^ettattcr gel^t er ouö, in &cm, wk eö au(j^ &te ^am
&otöfobet oorauöfe|te, &te S!}?enf^cn n?te hk ©ötter o^ne 5lrbeit unb £et&en

tebten, aüeö t^on fetbfit truc^ö un& &cr 23öuer— tiefe 2(rbett tut er gern — nur

tk reife ?^ruc^t ju ernten l^otte» 2Iber &er bequeme ?0?ü^iggong be!am &en ?0?en?

fc^en fc^tec^t. 53ern)eic^ticf)ung un& Übermut waren bie ^otge, bie ^ennjeic^en

beö fitbernen @ef(t)tec^teö. ©o (ie^ ^euö au6 ben ßfc^en eine ^örtere Generation

fteröorgeben, hk bronzene, getpattige ^raftmenfc^en, ganj bem Kriege ergeben,

in htm fie fic^ fetbft gegenfeitig vernichteten. X)ann folgte ein tüi^tigereö unb

gerechterem @efcf)(ec^t^ ba^ ber .^eroen, von bem bie Überlieferung fo t»iet be?

richtete, ba^ »^efiob eö nic^t übergeben mochte, obwo^t ee baö alU^ buxd) Hc

''ffictaUt yerfinnbitbtic^te «Schema burc^brac^, ba^ einen fortbauernben 2Ib|1tieg

öorauöfe^te. Qx brauchte eö aber auc^ atö Äontraflbitb für bk ©egemrart,

„2öär' ic^ boc^ nic^t in biefer geboren!" Denn in biefem eifernen @efc^tecf)t

^errfc^t fc^timmfte fitttic^e 5ßernn(berung, bk nocb tägtic^ junimmt, foba^ ein

txnentc^ (Eingreifen beö ^euö unauöbteibti(^ fc^eint, Sn fc^wärjeften 'färben

matt ^efiob biefe ^ufiänbe, nic^t aU 'Äutturpeffimiff — ba^ ©ort 'Äuttur'

^ätte ^pefiob nicbt yerfianben —, noc^ weniger atö 2In!(öger gegen bk (3'6tUv;

benn nic^t biefe finb an bem (Jtenb ber 9}ienfc^en fcbutb, fonbern nur fie fetbft»

.^efiob fpric^t ^ier »ietmebr atö ©ittenprebiger, ber eö atö feine Zeitige ^^ftid^t

onfie^t, ben Wtm^d)cn mit tiefftem ßmfl inö ©ewiffen ju reben unb fie oor

bem brobenben ©ericbt ju warnen. Smmer^in tö^t er auc^ ^ier nocb einen

.^»offnungöfcbimmer. 91o^ i^ bem £ajler etwaö üon @utem beigemifc^t \mb

ein SO^ittet jur 3Rettung oorbanben. 2)aö ifi bk ebrtic^e Sirbeit, bk bem ?Kenfc^en

bm 3öeg weift, um obne Sifl unb 2^rug oorwärtö ju !ommen. Der 2Beg ip

f^wer unb fteit. 53or bk Strete — hd biefem 2Borte benft er an ben Srfotg

unb ba^ SBobtergeben, aber auc^ an bk ^eiflung unb bm inneren 2Bert beö

SWenfc^en — ^ahm bk ©ötter ben (Scbwei^ gefegt. 2tber ^at man bk S^öf)t

erftommen, teic^t wirb ber S5?eg atöbann, fo befc^wertic^ er torber gewefen.

Diefen biegen ber ebrticben 2trbeit f)at ^efiob an ficf) fetber erfahren, unb ju ibr

Witt er barum feinen 25ruber erjieben unb ibn t>or bem ?0?ü^iggang warnen, bct

atter Safter Einfang ift. (feinem jwciten Dicbtwerf f)at man im Stttertum bm
nicbtöfagcnben Xitet '2Ber!e unb XaQz' gegeben. 2^reffenber würben wir eö bai

^obetieb ber Strbcit nennen. Sie ift bat> einzige '^itUt^ um ber fittticben 53ers

witberung ber SO^enfcbb^it ßinbatt ju tun, bk brobenbe 33emic^tung abjuwenben

unb einen 2Bieberaufftieg ju ermögticben.

^efiob i[t ber erfte Seltene, ber bat^ fpäter foöiet erörterte ^robtem : „2Bober

flammen bk Übet beö 9}ienfcbentebenö, unb \va^ ift ibr Sinn innerbötb ber

SBcttorbnung?" !tar erfannt unb eine £öfung gefunben i)at Die Übet finb

bnnacb tatfäcbticb oorbanben, aber fie fetbft werfen im ^i^tenfc^en ba^ Streben,

fie ju überwinben, unb er bat in feiner Ülatur bk Gräfte, bie biefem Streben

ben (Erfolg fiebern. S[)?it Äran!beit unb icib mu^ er ficb freitic^ abjinben ; benn

ba^ 'teicbte' Seben beö gotbenen ^eitatterö bot er fidb fetbft burcb feine ßigen?

mäcbtigfcit üerfcberjt. 2Iber 5flot unb 2lrmut braueben ibn nicbt ju fcbrecfen.

SSor tbnen fcbü^t bk ebrtic^e Slrbeit, unb bk !ofiet jwar fauren Sc^wei^, aUt
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fte füf)rt jum (^rfotg un& 3So^tergef}eiv unb iüemx &er ?!}tenfc^ mit Genugtuung

auf &aö ©etciftete bttcfen !ann, bann überkommt t^n tnnetc ^ufrieben^cit, unb

er erfcnnt, ba^ ^euö eö mit bcr 9}Zenfc^^cit boc^ gut gemeint 6at. X)cnn &ie

5lrbeit gibt &em £eben feinen @inn unb 3Bert unb »er^itft jur rechten ^reubc

am 2)afein.

Damit f)cit gteic^ ber erfle Den!et, ber bei ben^^eWcnen ba^ ^robtem ber

Übet tbcoretifc^ burc^bac^t l^at, ben ^effimiömuö yon innen ^erauö überwunben,

2)ie £öfung, hk ^pefiob gibt, ift ganj au6 feiner perfönlic^en £ebenöetfabtung

crwac^fen. 2)enn fo ftolj er barauf ijT, ba^ bie ^QZufen i^n jum Äünber ber

SBa^rbeit berufen ^aben, fo ift er bod) in feinem ganzen ^ü^len unb wof)t

auc^ in feiner äußeren Sebenöfü^rung 25öuer geblieben» 5^ur a(ö freier 25auer

fonnte er bk Sanbarbeit in biefer Sßeife abetn. 2l(ö S5auer ift aber ipefiob in

ber ganzen griec^ifc^en Literatur eine einmalige (frfc^einung, unb barum mu^te

feine 3Bir!ung begrenzt bleiben, Sie fonfligen ®ortfüf)rer ber öffentlichen

9}?einung flammten auö ganj anberen j^lreifen, ^uc^ biefe f)aUn manc^eö t)on

i^m gelernt; aber feine ©ertfc^ä^ung ber förderlichen Slrbeit teilten fie nic^t.

^öc^flenö in yöUiger Umformung lonnten fie feinen ©runbgebanfen aufnebmen.

^lato fübrt im ®t)mpofion bcn Sroö alt^ @obn üon ^enia unb ^oroö, üon

21rmut unb Srvoerböfireben ein. 21uö bem Gefühl beö ^angelö erwöc^fl beim

3[)Zenfc^en ba^ SSerlangen, if)n ju befeitigen unb pofitiy biz Menögüter ju

erwerben. Daö erinnert fieser nic^t pfällig an Xpefiobö Denfroeife. 21ber wie

oerfc^ieben iflt t)on ber bäuerlie^en ©p^äre yon %^ha bic ©eifteöariftofratie

ber 21fabemie ! ^uö ber ^^anbarbeit, bic ju 2Boblftanb unb 2Boblerge^en üerbilft,

wirb ber 2!.rieb beö oergänglic^en Sinjelwefenö, an ber 2Belt beö Cfwigen teils

june^men unb burc^ ben Sinfa^ aller geifiigen Äröfte jum gleich beö 3mmas
teriellen emporjufteigen. ©emeinfam ifi trol^bem beiben ber ec^t bellenifc^e ^ug,

ba^ ber 9}?enfcf) in fic^ felbft ba^ Wttd jur Überwinbung yon @cf)wäc^en unb

?0?öngeln finbet.

Die gro^e 9)?affe mo<i)tc aber jwar ^efiob alö einen ber 3bren betrachten,

allein fie feufjte »iel ju febr unter ber S5ürbe beö Dafeinö, um fic^ feine 23ot=

fc^aft 'oon bem ©egen ber Slrbeit innerlich anzueignen, pr fie blieb weiter bic

quälenbe ^rage, warum bie Si}?enfc^en eö benn fo fc^wer ^tUn, warum bic

im SSollbefig aller ©üter lebenben ©ötter ibnen üon biefen fo wenig jufommen

liefen, ^ür ben naiven Glauben, ber ben Göttern menfc^lic^e Gefüblß unb

©d^wäc^en jutraute, ergab ficb bic Slntwort nur ju leicht. Diic^tö war hei ben

Griechen, bic fic^ felbfi ftetö an anberen mafen, verbreiteter alö ber cp-dovoq,

ber '^cib, 9}?i^gunfit unb (Jiferfuc^t vereint; unb ber Glaube an ba^i malocchio,

ben böfen, ©cbaben bringenben 251ic! beö Dleibifc^en, ifl ja nocb b^ute im <Süben

lebenbig. ©aö lag alfo näber alö ber Gebanfe, verantwortlich für b'a^ (Jlenb

ber Wlcn\&)cn fei ber ^btbonoö^ ber Götter, bic 9}fi^gunft, bic bat Gute vor=

entbält, unb ber^^eib, ber ficb hei ben Göttern regt, wenn ein Sterblicher ibnen

wenigfienö eine Zeitlang an Glücff^tigfeit gleid^jufommen brobt?

Der Glaube, ba^ alljugro^eö 2}ienfc^englü(f nic^t von Dauer ifl unb in

fic^ felbfi ben Äeim jum Umfc^lag birgt, ifl hei ben verfc^iebenflen S3öl!erix
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anzutreffen, unt cö gibt ja nod) fieutc bei unö fe^r aufgc!(ärte un& auc^ rcc^t

cf)riftt{cf)e £eutc, &te, tt?enn fie üon einem großen ©lütfe fprcc^en, mit einem

„Unberufen !" dreimal an hie Xifc^ptatte Hopfen. 60 pflegte auch &er ^eüene

in fotc^em galk ^inju^ufügen : „gern bkibz &er ©ötter 91ei&!"; ober hd ibm

gewann Hefer ©e&anfe tiefere 25ebeutung. I^ie @riecf)en trugen in ficf) eine

ongeborene «cc^eu üor je&em Übermaß un& ^ugteic^ ein ©e(tgefüf)(, boö je&em

5Befen eine bcftimmtc i'ebenefpbäre juwieö, bie cö nicf)t ungeftraft überfc^reiten

durfte, pr ^^omer wie für i?efio& ftebt eö feft, &er Unterfcbieb ^^wifc^en g}?enfcb

un& ©Ott liege eben tarin, ba^ fcer g}fcnfcf) nid)t auf &ie ©etigfeit fcer unfterb?

ticken ©öttcr ^nfprucb erbeben fcürfe. llbermenfc^ticbeö' @(ürf n?iterfprec^e

&er ©ettorbnung, unb wenn ein Wlcn)ei) bewußt ober aucf) unt^orfä^lic^ &ie

ibm gefegten ©c^ranfen überfpringe, muffe er in fie ^urücfüernnefen werfcen.

2Ber war aber fcaju eber berufen aU feie '©tärferen', feie ©ötter? 2)amit war

He g}?ög(icbfeit gegeben, ba^ &er ©taube an &en 5Rei& &er ©ötter eine Läuterung

crfubr unb für taö religiöfe @efüb( ju einer inneren 51otwentig!eit würbe,

nacb &er &ie ©ötter über &er Sinbattung &er 2Bettorbnung wachten unb barum

gegen oermeffeneö «Streben un& übermcnfcf)tic^eö ©lücf einjufc^reiten batten.

91ur in tiefem Sinne bat ber fromme ^Mnbar oom bleibe ber ©ötter gc;

fprocben, unb hd 2iiöcf)t)toö mag in ben Werfern wobt ber einfacf)e ^ann am
bem 93ot!e oon biefem reben, aber für ben Siebter felbft ifi eö !ein neibifcber,

mi^günftiger ^eue, fonbern ber gerechte, allmächtige ^üt^r ber ©cttorbnung,

ber aEerjceö' bimmetftürmenbeö Unternebmen jum Scbeitern bringt.

Sn iiöc^ptoö' Sinne ii^ ee ju oerfteben, wenn hd ^erobot nacb bem Siege

X)on Satamiö Slbemiftoflee fagt: „t)aö baben nic^t wir üoÜbrac^t, fonbern bie

©Otter unb i?eroen, bie cö t^erfagten (ecpßovtpav), ba^ ber eine ^ann über

Slfien unb über Cfuropa Äönig fein fotlte." ^erobot fpric^tfreitic^ mcf)t feiten

t)om ^^btbonoö ber ©ottbeit. 25ei i^m bat ja Scbiller bie ©efcbic^te t)om Slinge

beö ^>olt)!rateö gelefen, unb für ben ©riechen bot ber Sa^ „Sfflit grauet t)or ber

©Otter %ibe" einen volleren unb urfprünglicl)eren Älang gehabt alö für ben

beutfcben Dichter, ^erobot legt aucf) rubig einem 2Bamer ben ©ebanfen in ben

?Q?unb: „Der ©Ott lä^t ben g}tenfcben fü^eö Seben Soften; aber bann wirb er

in biefem alö mi^günflig erfunben." 2iber über bm 33ol!öglauben an bie nei;

bifcben ©ötter ift er bocb boc^ binauögewac^fen. I)aö jeigt ba^ ©efpräc^ Solonö

mit Äroifoö, bat' ber ^iftorifer gleicbfam alö weltanfc^aulicbeö '^otto an ben

51nfang feineö SSerfeö gefegt hat (I 30). X)a erinnert ber bellenifc^e ©eife ben

auf feine ?Wacbt unb feine Sc^ä^e poc^enben S5arbaren!önig an ben Srfabrungö?

fa^, ba^ 'bie ©ottbeif — er gebraurf)t bat^ unperfönlicbe ?lleutrum 'bat &ötU

tfcf,^' _ 'mi^günftig iff, unb an bie ®anbelbar!eit alleö g}?enfcbengefcf)ic!6.

2lber ju leugnen, ba^ et überhaupt ein menfc^lic^eö ©lücf gebe, !ommt ibm

nicbt in ben Sinn. X)ie 21ntwort auf bie ^rage, wer bcnn ber glücffeligfte ?Ü?enfc^

fei, mu^ allerbingö ben orientalifcben v^errfc^er verblüffen, t^enn nicbt ibn

nennt Solon, fonbern an erfler Stelle ben fcblicbten atbenifcben 25ürger ^^elloö,

ber in gamilie unb Staat feine 21ufgabe erfüllt unb ein Seben in befcbeibenem

SÖoblficinb, aber obne befonberee ieib mit einem rubmyollen ^obe für bat
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'Catcr(an& befcf)(offen hat, an jmeiter aber bk bciben ^^rüfcer Ä(cobiö unb

95iton, bk @ö6ne einer ^nefierin in ^Irgoö, bie ibre SJiutter, ait> einmal bk ^ug;

tiere fet)lten, fetbfl' auf &em fcf)n.ieren 5ß3agen bit' ^u bem über eine 5}Zei(e weit

entfernten J^eiügtum ^ogen unb gleich barauf üerfc^ieben. 33on ibnen battc

.^erobot in Detpbi gebort. X)ort war bie ©efc^icbte unter ba^ erbauliche, aber

peffimifiifc^e «Stichwort gefleUt werben, bk ©öttin ^era babc bcn Jünglingen

bm früben Xob gefc^enft, weil bicfer bat» 25ef^e für ben 9}?enf(^en fei. i?erobot

unterbrürft biefen ^ug nicl)t ganj, bleibt aber nic^t beim ^Vffimiömuö fteben,

fonbern wenbet bk Sr^äblung inö ^ofitiye, £ebenbeja^enbe. Senn bei i^m werben

bk S3rüber nic^t wegen ibreö 2^obeö, fonbern wegen ibreö Gebens glücf lieb ge^

priefcn. @ie waren in guten 93erbältniffen aufgewacbfen, verfügten über ge;

waltige Äraft, bie i^nen ©iegeöpreife bd 2Bettfämpfen eintrug ; burc^ bie Pietät

aber, mit ber fie i^re ©tärfe in ben Sienft ber SD?utter unb ibrer (Göttin ftellten,

errangen fie 25ewunberung unb füubim bei ibren ^eitgenoffen mc bei ber '^ad)-

weit, ba^ böcf)fte @ut, ba^ bem ?!}?enfc^en befcbieben ifi. "Dlic^t ber frübe Zob

war alfo für iperobot wie für ben belpbifcl)en @ott ibr wabreö ©tücf, fonbern

bat Seben, in bem fie ibre S5eflimmung »oll- erfüllt batten. 3i?enn fie trol^bcm

gegenüber 2:^ello6 erft an ^weiter ©teile genannt werben, fo ift ber Örunb ber,

ba^ biefer aucb noc^ tüchtige ©öbne unb (rnfel batte unb überbaupt bat l'eben

länger genießen burfte.

Die ©lücffeligfeit auc^ beö Xelloö war etwaö anbereö alö bat, wat ficb

.flroifoö barunter t^orflellte. ®ie war ein befcf)eibeneö ©lücf, wie et bem ?l}?enfcl)en

angemeffen iflp, bem nicbt bie ?!}?i^gunfi: ber ©ötter, wobl aber bie ©eltorbnung

©c^ranfen fe^t, inbem fie jwifcben @ott unb 5}Zenfcl) bie @ren;,e '^iebt. 21bcr

fie war in .iperobotö 2lugen ein wirflic^eö @lücf unb genügte v^ollfommen, um
bem 23efriebigung ju geben, ber nic^tö Unmöglichem erftrebt unb nic^t über bat

SWenfc^enma^ binauöwac^fen will.

v^erobot war ©timmungömenfcb unb kannte 51nwanblungen üon ®elts

fc^merj; aber im ©runbe war er eine ^robnatur, bie febr wobl bie ©üter unb

©enüffe bet iebent ju fcbä^en wu^te. X)at ieben war für ibn lebenewert,

auc^ wenn er fic^ bewuft war, ba^ et 5ßoll!ommeneö auf ßrben nicbt gibt.

21uf ^erobot bat bereitö ftarf bie attifcbe Xragöbie gewirft, bie et feit

^it<i)t)iot ait ibren eigentlichen 23eruf betrachtete, bem ganjen 5Solfc bie beilige

©efc^icbte auö eigenem ©lauben ju beuten unb in biefem Slabmen aucb bie

fc^weren Slätfel bet 9}?enfcl)enlebenö ^u löfen.

91ie^fcbe bat feinem ^ucbe über bie ©eburt ber 2^rag5bie ben Untertitel

gegeben '©riecbentum unb ^effimiömuö', unb nocb bewte gilt fielen bie Xra=

göbie alt fic^erfter 33eweiö für ben griecbifc^en ^>effimiömuö. S^aran ift gewi^

ricbtig, ba^ bie 2^ragöbie erfc^ütternbe 25ilber tiefften menfcblicl)en dknbt enU

wirft, unb bie 2öanbelbar!eit bet menfcblicben ©efc^icfeö fann nicl)t einbringe

lieber oor 3(ugen gefübrt werben alö burc^ bie ©^ene, in ber auf ber Syöbe feiner

(Erfolge ber beimgefefirtc ©iegerfönig 31gamemnon über ben ^^urpurteppicb in

feinen ^>alaf^ fcbreitet, wo fofort feine vOelbenlaufbabn burcb einen rubmtofcn

Zob yon ber vöanb feineö eigenen SBeibeö ibr Snbe finben wirb, ^ro^bem bleibt
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Co fotfc^, wenn mon behauptet, He Zxa^öbk rürfc nur &te eine ©eitc &eö Safcinö,

&aö Reiben, in ben SJZittetpunft. 2Bir fa^en f(^on: Xta^i^d) ifi für bie attif(^en

T>id)Ux nx(i)t baö Reiben fetbll, fonbem bie SinfteÜung, bic ber 9)?enfc^ ju i^m

einnimmt^ bk 2Biber|lanbefröft^ bk er — vok %xä)iio(i)ot> unb Cibt)ffcuö —
gegenüber bem äußeren ©efc^icf aufbringt» Unb ebenfo \vk bat» Reiben gehört

jum 2Befen ber Xragcbie boö ^anbetn. ^flic^t baö reine Reiben, fonbem ber innere

^ufommen^ang jwifc^en ^un unb Seiben ift ber Sebenönerö ber 2^rögöbie.

2tiöc^t)loö !annte feine ä|lt^etifc^e2^^eorie unb feinen 25 egriff beö 'Xragifc^en'.

%U ^eüene empfanb auä) er fc^merjtic^ bzn ^wiefpott jwifc^en bem 3öoÜen

beö ?OZenfc^en unb bem (ringreifen ber '^ä(i)U, bk biefcö oft genug burc^freujen

unb oon au^en fein ©efc^icf beftimmen. Slber beö Dic^terö ©e^erblicf hUiht

nic^t an ber Äluft ^öften^ bk fic^ ba auftut; er bringt in bie 2^iefe, hi^ ju bem
©runbe, roo fic^ bk Ätuft fc^tie^t, biö ju ber ewigen SBettorbnung, bk bat

©njeHeben berüorbringt, aber eö auc^ nac^ ewigen ©efe^en befcf)ränft.

3n biefer ©eltorbnung i^ eö gegeben, ba^ ber vO^enfc^ ficb frei entfc^eibet,

aber auc^, ba^ er bk gotgen feineö 2.unö ^u tragen^at. „©er tut, ber teibet/'

2Im unmittetbarften tritt unö bat üor 2(ugen, wenn bk bämonifc^e 53erbres

c^erin Ä(t)taimeftra mit bem 2^obe bafür bü^en mu^, ba^ fic göttticf)eö unb

menfc^tic^eö 9lec^t mit ^ü^en getreten bat. 2Iber auc^ Slgamemnon mu§ 'burc^

Seiben temen', ba^ fein freier (Sntfc^tu^^ bk gü^rung beö ^ugeö gegen Zvoja

ju übernebmen, ibm eine SSerantwortung auferlegt ^at, bk zwangsläufig über

bk Opferung ber eigenen Xoc^ter ju bem 9lac^eptan feiner ©attin unb ju feinem

etenben (Jnbe fü^rt. 2)ie ewige ©üttigfeit biefeö ©prucbeö ertebt t)or aüem
aEerjreS, ber burc^ fein »ermeffeneö ©treben nac^ ber ©ett^errfc^aft furchtbares

icib für fic^ fetbft mc für fein SSotf ^eraufbefcbwört. Qt ift bk ZxaQxt beö

9}?enfc^en, ba^ bk 2^riebe feiner eigenen 9^atur unb fein eigener 5lÖi(le i^n in

ben Äonflift mit ber ©ettorbnung yerwicfcln, in bem er tiotwenbig unterliegen

mu^. X)at fann mit ber einfachen S3emirf)tung beö Sebenö enben, fann aber

ben ?0?enfc^en aud) jum ftanb^aften (Ertragen, ja jur freien ?i}?anneötat aufs

rufen, burc^ bk er bat äußere ©c^idffat meiftert. ßteofleö opfert fein eigeneö

Seben unb feine X)i)naftic, um ben (Staat ju erbatten, bzn fein @ro^x)ater burcb

fein unbefonneneö ^anbetn gefäbrbet ^at. „ßJerettet ift ber (Staat", bat ift bk
©runbfrimmung, in ber ^itd)t)iot am ©c^lup ber tbebanifcf)en ^^ritogie feine

S[)?itbürger entläßt.

X)k mobeme ^ftbetif ^at ficf) i^ren einfeitigen 25egrift ber teiberfüüten

iiragöbie an ben ©tücfen bct @op^of (eö, namentlich am Äönig Debipuö gebitbet.

X)at ift felbfti^erftänbtic^, wdi man junöcbft 2(iöc^t)(oö nocb nicbt genügenb

fannte. 2lber unoerjeibtid^ ift eö, wenn man auc^ beute oerfennt, ba^ biefer

23egrünber ber attifc^en Slragöbie niematö beim £eiben unb Äonflift fte^en

bleibt, fonbem fie in ben großen ^ufammenbang rücft, in bem ficb erft ber

tiefere ©inn entbüüt. (fe i[t boä) fein ^ufaÜ, ba^ bk unt erbattenen 2:ritogien

fämttic^ jwar nicbt ein happy end, wobt aber einen »erföbnmben 2Ibfcb(u^

erbatten. X)k X)anaibcn muffen ibre angeborene SO^ännerfc^eu, bic fie hit jum
Wloxbe an ibren SSertobten getrieben bat, überwinben unb eine (^be eingeben,
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wm fic^ in hm ^oömoö cinjugtiebetn, &er &tefe für bie (fr^öltung &c6 'ü}?cnfc^cn;

gefc^tec^teö braucht, ^romet^euö ternt bnxd) (öngeö Reiben, ba^ ouc^ gutge;

meinte !Xat nic^t gc&ut&et njerben !önn, wenn fie hk aWgemeinc Slec^töorbnung

burc^bric^t, unb fügt fic^ auö eigenem Sntfc^tu^ freubig ber überlegenen Sin;

ftc^t beö 3^wö. 25ei IDreft erteben xvix bereitö bie S^rögif, ba^ ein STfenfc^ in eine

^öge gerät^ in ber ii^n feine (^ntfc^eibung, mc fie auc^ falten mög, in \d)xvcxc

©^utb yerftricft; aber aucf? ba finbet 2Iiöc^t)(oö' ©taube einen 2tuön)eg, ber

nic^t nur bk mect)anifc^e 2lu6tegung beö ©a^eö „5Ser tut, ber teibet" befeitigt,

fonbern auc^ unfer fitttic^eö ©efü^t befriebigt unb burc^ ben ^reifpruc^ beö

jltaattic^en ©eric^tö^ofeö Ou^ lüenigftenö bie äußere Slücffe^r in bk menfc^;

iiö^e @emeinfct;aft ermöglicht. T)k ganje graufige Xragöbie be$ 21triben^aufe6

fc^lie^t bamit ai)^ ba^ bk alten Sflac^egöttinnen aU fegenbringcnbe @c^u^;

gott^eiten unter ben Subelgefängen ber ganzen at^enifc^en 25ürgerfcf)aft an

itjren neuen ^ultfi^ geleitet n^erben.

Sn bm Werfern i^ alterbingö ber le^te 2t?t ganj öon Etagen erfüllt, unb

ba^ Stenb, in ba^ 3Eerxeö fic^ fetbft unb fein S3olf gefKir^t ^at, iüirb in ben

grettften g'arben gemalt. 2)a jeigt fid) bie ganje Objeftioität ber Seltenen, bie

fid() auc^ in bie "Seele i^reö itobfeinbeö ^ineinyerfe^en unb fein Ungtücf mit?

fügten. 21ber n?irb jemanb im Srnft meinen, 2tiöc^t)loö ^ahz ben @ieg »on

'^alamit' baju benü^t, um alö 33er!ünber einer peffimiflifc^en 5Seltanfcf)auung

aufjutreten, unb feine Sttfiener feien gewillt gewefen, fic^ auö Slnla^ ibreö

©iegeö folc^er «Stimmung t)in,^ugeben? ?Rein, auc^ ^ier bebeutet ber tiefe galt

beö C^iU'^elnen bm ©ieg ber ewigen gerechten SBeltorbnung, auö bem bie Slt^ener

bie freubige 3ut>erficf)t fc^öpfen fönnen, ba^ fie, folange fie fic^ felbft öor Xppbrie

wahren, i^re grcibeit unb i^re l)öc^flen Sebenögüter gegen jeben Singriff be=

Raupten werben.

Schwere Sftätfel gibt ba^ iciicn auf. 3^aö fc^werfte ifl wo^l, ba^, voit ber

X)ic^ter eö in feiner 5^iobe auöfproc^, „@ott felbft ben 9}?enfc^en eine weiter;

wirfenbe Urfac^e erwacf)fen tä^t, wenn er ein ^auö öon @runb auf »erberben

will". 21ber noc^ in feiner legten S^rilogie befennt ber 2)ic^ter feierlicl), ba^ eins

allein bem ?0?enfc^en feften ^alt gewährt : ber ©taube an ^euö, ber bie ©efc^icf

e

gewattfam, aber gütig lenft. 2tiöc^t)loö' tragifc^eö ©eltgcfü^t ge^t oon bem

^wiefpalt jwifc^en menfcl)lic^em ©ollen unb öu^erem @cf)irffal auö; aber er

bleibt nict)t t^erjweifelnb hd i^m fte^en, fonbern er finbet bie 53erf5bnung in

bem ©tauben an bie gerechte QSeltorbnung, beren 25ürge ber altmäcl)tige ^euö

ift, unb biefer ©taube lä^t für feinen ^^effimiemuö Staum.
- @op^o!teö' ©taube ift t>on anberer 2trt. Qx grübelt nic^t über bie SKätfel,

bie ba^ ßinjelfc^itffat aufgibt. 2)enn grunblegenbe ©egebenbeit ifi für ibn wie

für ben frommen ^inbar ber ©egenfa^ 5wifcf)en ber ?0?ajeflät ber feiigen ©ötter

unb ber 91icl)tig!eit ber ?0?enfc^en, unb gerabe weit er mit Sorge unb (Empörung

erleben muf, me ba^ moberne ©efc^lec^t oermeffen auf fein 9}?enfc^entum

poc^t unb bie S^rfurc^t üor ber ©ottbeit alö überlebt beifeitewirft, bält er eö

für feine W<^1/ feinen Sltbenern bie Xragif ber menfc^ticben Unjulänglicbfeit

vor 51ugen ju führen. So erwäc^ft ibm bie Xragöbie beö ftärffien gelben, beö
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S^cvatU^, bm fein eigencö (leben&eö 2Betb trrtumbefangen &em furc^tbörftcn

©Cornerjenöto&e ouötiefert, un& bie &cö Oc&ipuö^ i>c^ iiüq^m aller ^DJenfcf^en, t>er

mit feinem «Scharffinn nur fein eigene^ £eben ^erftött. 3e&erS[^enfcf) ftefit für ihn

unter &em gef)eimniöt)oUen Zwange feineö eigenen 3ßefenö, un& feine ZtaQÜ mx-

fc^ärft fic^ noc^, »Denn er einfam auf fic^ fetbft gefleüt auö feinem Greife o&er gor

auö &er foömifc^en Or&nung berauögeriffen tt)irb un& fo ban&etn mu^, mz eö ibm

fein 3nnereö mit fcömonifc^er (Bcxvait »orfc^reibt. 9lur ju oft en&et ber 2Beg

in S(en& un& 5)ernic^tung. C)e&ipuö' ^ataftropbe ifl ein erfc^üttem&eö Ecce

homo, un& beim 2(nbticf beö ©ebten&eten mag &er (^^or fingen:

ffS^ah' id) &ein, ja bdn ©efc^icf i>or 2lugen,

ungtücffetiger Oe&ipuö,

wixb mir'ö ^um 25it&e beö menfc^tic^en Sebenö:

nicf)t6 fann ic^ fetig mebr preifen/'

Un& &oc^: gera&e menn Oebipuö öom äußeren ©efc^icf jermatm^t wirt», wäc^f^

er jur rro^ren ©rö^e empor &urc^ &ie 2lrt, wk aud) er aftiö fein ©c^irffat

trögt, xvk er auö eigenem ©itlen bie @übne &afür an fic^ yoüjiebt, &a§ er

unnnffentlicf) bie ^eiligften ©efe^e ber 5^atur uerte^t ^at» 2(uc^ bcr äu^ertic^

ohnmächtige '^m^ä) trägt in fic^ bie 3Siberfianbö!raft, bk i^n jum ^errn

aucf) beö fc^trerften ®c^icffa(6 macbt.

Unb biefen ungewollt fre^elnben, fc^mac^? unb teibbetabenen C>ebipuö fpric^t

im teilten Drama beö Dic^terö nic^t nur fein eigeneö ©en^iffen üon jeber ©c^ulb

frei, fonbern @ott fetbft ruft ibn ju ficb unb gibt bem unfetigen Seben aU 21b;

fc^lu^ einen feiigen 2^ob, ja, bk 33erftärung jum fortlebenben, fortroirfenben

^")eroö. @o batte ber Dichter fc^on trenige 3abre yorber gefcbilbert, n^ie ber

leibgequälte ^biloftet t)on @ott felbfl: ba^u geführt wirb, fein ftarrfinnig tro^ig

S)cx^ ju bezwingen unb fic^ in bie ©emcinfcbaft feineö 33olfeö jurüdjufinben,

jum eigenen .^eile wk ju bem beö ©an^en. Slucb ©opbofleö bröngt fein ©otteös

glaube ju »erföbnenbem 2Ibfcblu^ feiner 31ragöbie.

3n feinem legten X)rama i)at <3opbo!leö bm alten «Spruch „9^immer ge=

boren ju werben ift für bm ?0?enfcl)en ba^ 25ejle ; warb er aber geboren, bann

fann er nicbtö ©c^önereö wünfcl)en, alö ba^ er fcbneli beimfebre bortbin, wober

er gekommen", jum !Xbema eineö (^borliebeö genommen. 21ber öerfeblt wäre

eö, wollte man biefe Älage beö burcb 211teröbefcbwerben bebrütten unb burcb

mannigfacbe Srlebniffe in Familie unb ©taat »erbitterten neun^igjäbrigen

(Sreifeö alö «Sinnfprucb über fein ganjeö Seben fe^en. Qx liebte ba^ Seben.

@cbwer wirb felbft ^ia^ unb Slntigone bat» ©cbeiben auö biefer fc^önen 2Belt,

unb fcbön bleibt biefe, ctucb wenn ber Sinjelne äußerlich an feinem @cbi(ffat

jerbricbt. 21uf bk leiberfüllten Xragöbien bat ©opbofleö @att)rfpiele bon einer

unbefcbwerten .^eiterfeit folgen laffen, bk nur auö einem auögeglicbenen, weit?

bejabenben ©ernüt flammen fann. Sebenöfraft unb :gebenöfreube f^rablcn un6

auö feiner ©ejTalt entgegen, xvk fie ber Äünfiler ber Sateranflatue gefcljaffen

f)at, unb manche 21ne!bote befiätigt, ba^ biefer ba^ ®efen beö Dicbterö richtig

erfaßt bot.
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^uripi&eö oettegt bk Zxaqit &cö 5}Zenfc^cn in ferne eigene S5ru|T. Sie äußeren

a^orgänge geannnen etft bann Wlaä)t über unö, wenn fie in unferem Snnern

einen ©itierbatt finben. 91ic^t Safon^ Ireutofigfeit, fon&ern crft ber Samen

ber SKac^fuc^t, ber in g}?ebea fetbft auffieigt unb ifiren 2?erflonb übermannt,

möc^t fie jur Äinbeömörberin unb jerftört ibr eigenem Sebcn. @opbof(ce'

ungebrocbenen ©töuben an bk ©ötter bat fein fo \venig jüngerer ^eitgenoffe

nic^t mebr. T)k 53erffurf)ung beö unfcf)utbigen <^ippott)toö burd) feinen 'MUx

\ö^ im ^bor hk ^(age auö:

„3a, wenn ic^ bm ©tauben an getttic^eö ^Balten erfaffe,

bann fc^winben bk Quaten;

boc^ ba^ 33erfJeben ber ©ett, bat> mein ^nereö ^offenb crfe^net,

ac^, eö üerfagt, wenn auf 2^un,

wenn auf Seiben ber ?0?enfcf)en ic^ hUdcJ'

Denn ba oermag ber I)ic^ter nicbtö üon ptanoolter prforge unb gerechtem

Siuögteic^ ju entbecfen, unb je tänger bann ber finntofe ^ruberfrieg S^cUa^

^crfleifc^te, befto mcbr würbe ibm ber blinbe ^ufatl ^ur einzigen SSlaä)t, beten

®ir!en er im äußeren ©efcfjeben oerfpürte. 2^ro^bem würbe ber ^m\d} für ibn

nic^t jum ©pielbalt ber Xpc^e. .^erafteö, ber ^etb, ber fogar auö bem Spabc^

^urücfgefebrt ifJ, wirb yon ber ^öbe beö (5rfo(ge0 in bcn tiefftcn 2Ibgrunb

geffürjt, tötet im ©abnfinn ^IBcih unb Äinben ßrwadH fie^t er \vk 2liaö nur

eine Si}?ögticbfeit, ben fetbftgewä^tten Zob. 2lber treuen greunbeö ^ufpruc^ übers

^eugt ibn, ba^ bat> feine ^etbentat wäre, fonbern feige ^(uc^t. „Sc^ will ba^

i'eben tragen/' dt wirb nic^t me^r Übermenfcbticbeö leiften, aber ficf) im bc?

grenjten Greife ein neueö Seben aufbauen. So ift bk Xragif beö ^Wcnfc^en, ba^

er äu^ertic^ bem btinben SBalten ber X\)(i)c ausgeliefert ift; aber in feiner 55rufi

trägt er auc^ für Suripibeö bk 2Biberftanbö!raft, bk ibn jum Xpcrrn über

fein ©c^icffat mac^t unb nic^t öerjweifetn tä^t.

Dennoch würbe man unter ben !Xragifern ibm am e^eften eine peffimifiifcbe

ÜBettauffaffung jutrauen. 2Jbcr ba erteben wir eine Überrafcf)ung. Sn feiner

"^cit hatte jum erfreu SD^ate ein ^bitofopb, wobt Diogeneö 'oon 5lpottonia, eine

Xeteotogie vorgetragen unb ben 91ac^weiS üerfuct)t, bk ffiett fei fo jwerfmä^ig

eingericbtet, ba^ fie nur öon einem fcböpferifc^en Reifte gefiattet fein fönne.

®a bie ©opbifitif gewobnt war, jebeö ^robtem yon ii^wei «Seiten ,^u betrachten,

rief biefer Dptimiömuö fofort 5ßiberfpruc^ bert>or. 2Bie eö fc^eint, war eö t)or=

nebmtic^ ^^robifoö t)on Äeoö, ber ben ©tanbpunft i^ertrat, ba'^ in ®ett unb

'?}?enfc^enteben bk Übet überwögen, 3lber aucb er fanb einen ©egner, unb bat>

war !ein anberer atö (Juripibeö, hei bem in ben .^ifetiben Xhe\en^ auöbrücfticb

biefe SBettbeurteitung befämpft: ,,91ein, wir baben üietmcbr atten ©runb, @ott

banfbar ^u fein, ba^ er unö nicbt nur Srot unb ©ein, ®c^u^ i^or Äätte unb

S^i^e gegeben unb burc^ bie ©cbiffabrt fogar bie 25enul^ung t)on ©ütern auö

fernen Säubern ermöglicht hat^ fonbern unö auc^ mit ^erflanb unb ©pracbe auö;

fiattete, bie unö über ba^ Xiex erbeben/' Xsiefer ^rotej^ gegen ben "iVffimiömuö

mu^ bem Dichter ^erjenöfac^e gewefen fein ; benn burc^ bcn ^ufammenbang
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ijlt er !etneött>eg$ erfor&ert» Silkr&ingö f{n& i>k ^ihtibm yom X^tc^tcr in einet

befon&erö froren (Stimmung, in bef- ^eit &eö 5fli!iaöfne&enö, gefc^rieben, un6

futj oot X^efeuö' SBotten n^eift unö (Junpi&eö fetbfl &orauf ^in, xva^ eö fü?

&en Dichter be&eutet, wenn er mit greu&ig!eit [(Raffen fönn,

2Bie ^in&ar, fo erinnert auc^ ©op^oHeö &ie 9}ienf^en baran, ha^ fie nic^tö

anbereö fin& otö ©(fernen un& Xraumbit&er, atfo ni^t me^r ^cin l^oben

aU &ie ^omerifc^en ©chatten im ^o&eö; un& oon (Juripi&eö ^5ren xvix &aö tiefs

finnige ©ort:

„2Ber tvti^ &enn, ob boö £eben nic^t ein ^lotfein ifl,

&aö Xotfein ober brunten otö ein Seben gitt?"

%bcx ein (Jrjeugniö &eö ^effimiömuö ijli &ie S^ragöbie nid^t, un& t>er X)xu(£ htt

tragif^en ©timmung mürbe hei ber 3luffü^rung burc^ hat abf(^(ie^enbe

@att)rfpie( getöft. Unb neben ber Xrögöbie fte^t otö i^re ©c^roefter bie Äomobie,

bie am fetben @otteöfe|Te auf fie folgte unb in zd)t biont)fif(^em ©eiflc bit

?!}?enfc^en öuö atten ©rübeteien unb ©orgen in eine 2Bett öuögetaffenfler ^ei;

terfeit unb befreienben .r;)umorö »erfe^te.

Sie teteologifc^e 91aturbetrac^tung beö Siogeneö ^at 36enop^on ©ofrateö

in ben Wlunb getegt. ®c^n?ertid; mit f)iftorifc^em 'tRzd)t 2)enn ©ofroteö hc-

fc^rän!te fic^ grunbfö^tic^ auf hat ?0?enfc^enteben unb bie pra!tifcf)en Swgen,

bie fic^ auö biefem unmittelbar aufbrängten, 5iber ha ^at er enbgüttig bem

^effimiömuö ben 25oben entjogen. Denn er wiet nacf), ha^ hat wa^xc @u
beö Si}Zenfcben in feinem Snnem tiegt unb 3Sert unb Unwert ber Stu^enbinge

auöfc^tie^tic^ üon bem ©ebrauc^ abhängen, ben wir Don i^nen machen, ba§

et atfo nur auf hiz innere .^"»attung beö SO^enfc^en unb feine (Jinfic^t ankommt
unb eine rid^tige fubjeftit^e (^infietlung unter aWen Umfiänben ^ufrieben^eit unb

@(ü(ffetigfeit verbürgt. Diefem ©tauben tiegt ein aUgemein^eüenifc^eö ^mps
^nben jugrunbe. X)mn für hie Seltenen f)at jebeö ©efen feine befonbere 25e=

Kimmung, unb et braucht nur feine eigentümliche 9latur oott ju entwidfetn, um
ju feinem beflmögtid^en ^uftanbe, feiner SIrete, ju gelangen, 25ei ber 2lrete

ben!t ber öttere ©rieche an äu^ereö SSobtergel^en, körperliche Xaugtic^feit unb

9(nfef)en, ^ür ©oJrateö wirb fie — bat>on wirb fpöter mebr ju fagen fein —
jur inneren 2^üc^tig!eit, jur fitttic^en, auf ber Sr!enntniö ber wahren Gebens;

werte beru^enben S^altnn^, jur 2^ugenb. X)iefe if^ atfo ber beftmögtic^e ^ujl^anb,

ben ber '^m^ii) aut. eigener Äraft erreichen !ann, unb fie i^ hat voaf)xe @ut
het ?!}?enfc^en, hat i^m bie Subämonie unabbängig t>on jeber äußeren Sebenö;

tage fiebert.

X)at ift hie Sinftettung, bie <Botxatet grunbfä^tic^ gegenüber ber 5Sett ein;

nimmt. ?l}?it i^r ^at er aber nur ju Harem 23ewu^tfein eri^oben, worauf hat

^etlenifc^e gmpfinben unbewußt binfirebte : Der ^en\<i} geflattet fic^ fetbfi fein

Seben. Xiat ift taufenbmat wict)tiger alt alle ant einer SlugenbticföfKmmung

geborenen peffimiftifc^en Läuterungen. Denn wenn wir überhaupt @dj)tagworte

anwenben woWen : ifi et nic^t eine optimif^ifc^e Sebenöbejabung fonbergteic^en,

wenn ein Wlen^dl) unb ein 5ßotf überzeugt finb, ha$ fie ficb in jeber äußeren
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Soge &urc^ gntfoltung t^reö eigenen 2Befenö ii)x Sebenögtücf fc^affcn fönnen?

Die metöp^t)fifc^e 25egnm&ung für @o!rateö' ©(«üben ^ot ^(ato gegeben,

in&em et atö &en Urgrunb atteö ©einö &te Sbee beö ©uten anfe^te, &ie eö eben

bewirft, ba^ jebeö ®etn auf ein @uteö ongetegt i^ tin& in &et Srfüüung &eö

eigenen 2Befenö &aö i^m gemö^e ©ute oewir!tic^t un& &aö i^m geftccfte ^iet

erreicht 2)amit ifl für &en ©njetnen fogut mt für bie ©emeinfc^aft &ie 2luf;

gäbe, ober ouc^ &er fiebere ®eg jur gu&ömonie gewiefen. 53orouöfe^ung ift

freiließ &ie flore Srfenntniö, &o^ &ie unfierbtic^e ®eete ber Üuett &eö Sebenö

un& &0Ö »ro^re 3c^ &eö Si}Zenfc^en ift, für beffen S^cü er ju forgen ^ot. Die

5lbfic^t, bieö mit ot(em ^aä)bvüd einjufc^ärfen, fü^rt im ^^oi&on hi^ nobe

on &ie oödige 5lb!e^r üon ber ©innenwett. iKber boö ifl: boc^ nur bie eine @eite

ber 25etroc^tung, unb bie ßrgönjung jum ^^oibon hübet boö trettfreubige

@t)mpofion. ^um ©efomtroefen beö Si}?enfc^en gehört eben im irbifc^en ithcn

and) ber ieih, unb wenn ouc^ ber (5roö ben S!}Zenfc^en ouö ber SSergönglic^feit

beö inbiüibuetfen Dofeinö in boö ^cid) beö ewigen ^Itfc^önen unb 5l(tguten

binouffübren foll, fo finb bocb nicbt 2Öettf(ucbt unb 5öe(tfcbmerj, fonbem SBett?

oerHörung unb Sebenöbejobung boö ^ieL

Die Sbee beö ©uten ifl oucb ber Urgrunb beö foömifcben @einö, ®ie if^

für ^toto götttic^, jo bie ©ottbeit. ©otteö SSefen ifl eben bu reine @ütc
; „?l}?if

=

gunfl", fogt er mit einem ©citenbtict ouf ben 9}ot!öglouben, „fiebt auferbolb

beö göttticben Sfteigenö/' ^fleibtoö gefiottete borum @ott ben Äoömoö aU Slb?

bitb ber eigenen 53oOTommenbeit» Die 5Bett ift ein £)rgoniömuö, ber aU boö

Urtebewefen bk gonje ?^ü(Ie beö (Jinjettebenö umfcbtief t, unb wenn ouc^ bk

''DJoteriotifotion ber 3bee notwenbig eine 9}?inberung beö ©einö unb eine tiefere

<Stufe bebeutet, unb wenn mon bober ouc^ jum Sßerflönbniö beö boburcb f)cti

oorgerufenen ^ufionbeö neben bem reinen 5Bir!en ber göttlichen ^wecfurfocbe

bk in ber DIotwenbigfeit beö ©toffticben begrünbete Äoufotitöt anerkennen

muf, fo hUiht bod) unfer Äoömoö unter oüen ben!boren ber fcbönfle unb "ooiU

fommenfle,

5J[ucb für 3iri|tote(eö ifl ber ^oömoö ein ^eitigtum, err)obener ot^ oWe irbifcben

Xcxnpd/ unb mi^ flounenber (^brfurc^t flebt er üor bem ^wecffcbaffen ber 9latur,

boö er ouc^ in ben niebrigjUen Drgoniömen beobacbtet. 2l(ö er juerfl m ber

Slfobemie üon ber Sotfc^oft burc^brungen würbe, ba^ nur ein £eben beö ©eifleö

unb ber reinen (^rfenntniö wlk @elig!eit bringe, ijat er mit jugenbticbem Über;

fcbwong bk aitc mt)flifc^e Xebre, bof bk ©eete im irbifcben Dofein jur @trofe

an ben Seib gefeffett fei, ju einem groufigen S5itbe gefleigert : fo mt bk etruö;

fifc^en ©eeräuber ibre ©efongenen jur gotterung tebenb mit einem Seic^nom

^ufommenbönben, fo fei bk ©eete on bzn ^cih gefettet. 2tber bo (og ibm bocb

me^r on ber SSerberrticbung beö ©eifleö aU an ber ^erobfe^ung beö iziU^,

unb fpöter f)at er jebenfadö nicbt nur in feiner (5tbif bm 5Bert ber teibticben

unb ber äußeren Sebenögüter üoW gewürbigt, fonbem eö oucb in feinen noturi

wiffenfcboftlic^en ©cbriften gerobe^u aU feine Slufgobe betroc^tet, mit ^itfe

ber teteotogifcben (Jrftörung bk ©cbönbeit unb ^weimöfigfeit ber ©innenwett

5U erweifen. 2lbfotute 53oIlfommen^eit bat freiließ nur ber immoterieÜe ©eift,
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Uc reine ^orm» 2tber 53oröuöfe^ung aUcx Bewegung unb aWeö Sebenö i^, &a^

ttaö einjetne ©eien&e, @toffgebun&ene bewußt o&er unbewußt nac^ tiefer SSolts

fommcn^eit flrebt, un& Uc immanente ^ietfUtebigfeit &er 9latur ben^irÜ, i>a^

fd)on &ÖÖ Sinjetwefen btefeö Streben innerbatb beö eigenen 25ereic^eö 'ocv

mvtüd}t

Sn 2lfiflioteteö' '^cit regte fic^ bei ben ©riechen fc^on t»aö ©efü^t, bö^ bie

[(^nett cmporgefc^offene Jlultur n?ob( bk 25ebürfniffe beö ?[)?enfc^en gefHeigert,

innertic^ if»n aber nicf)t gtürftic^er gemacht f)abe. 9flücffebr jur 5flatur n?urbe

,tium ©c^tac^truf, unb Siogeneö t>on ©inope erftärte alk Kulturgüter für

bloßen ©c^mnbet unb blauen X)unflt, 2tber biefer Kutturpeffimiömuö bebeutete

nic^t etwa eine 2lb!ebr oom Seben, fonbern paarte fic^ gerabe bei Siogeneö

mit einer urwüc^figen, unyerwüftticben ^reube am 'natürlichen' X)afein»

(5rft i>k Ärifiö, bie nac^ bem ^ufammenbruc^ ber ^otiö ha^ griec^ifc^e

©eifteöteben ergriff, ^at ben einzigen griec^ifc^en ^f)itofopben berüorgebrac^t,

ber fic^ jum ^rop^eten einer peffimiffifc^en SBettanfc^auung berufen füllte.

Daö xvax ber auö 2Iriftippö @c^ute ^ert>orgegangene vfDegefiaö, ber gerabe a(ö

33ertreter beö ^eboniömuö ju ber Überzeugung fam, ba^ im Seben jebeö ?i}?ens

fc^cn hk ©c^merjen gegenüber ber £uf^ überwiegen unb hz^haih ha^ Sebenöjiet,

nac^ bem ber ?[)?enfcb öon 91atur f^rebt, für ihn nicf)t erreicf)bar ifJ. ®o würbe

er jum '^eifit^anatoö', jum ©etbftmorbprebiger, tier bk "iXhd beö ^ÜJenfc^en;

bafeinö mit fotc^er Sinbringtic^feit fc^itberte, ba^ Ki>nig ^totemaioö cö für

notwenbig bictt, oon ©taatö wegen gegen ibn ein,5ufcf)reiten.

Die ©c^itberung ber Übet, bk ba^ Seben bringt, würbe bann jum fef^en

93efianbteit ber 2^rofltfcf)riften, bk in bettenif}ifcf)'römifc^er '^cit jeber (^ebilbete

fannte unb nacb ^ebarf in eigenen S3eileiböfc^reiben verwertete. 5iber ba^ waren

fonöentionetle 2^önc, bie weber ber £efcr noc^ ber ©c^reiber innertic^ fo fc^wer

nahmen, ba^ fie barüber ba^ ©c^cne beö Sebenö t^erga^en.

.^egefiaö' SSirfung verflog fc^neü, aU in (Jpifur ein neuer ^ropbet beö

X^eboniömuö auftrat, ber ben 9lacf)weiö verfprac^, ber '^m^ä) fönne unter

atkn Umf^änben bie @tü(ffetig!eit erreichen; benn er !önne fic^ burc^ bie (5r;

innerung an »ergangene ©enüffe wie buxd) bie 53ergegenwärtigung einer fc^önen

^ufunft, aber auc^ burc^ gciftige '^reuben für jeben Slugenbticf feineö £ebenö

einen Überfc^u^ an Sufigefübl ficf)ern. Unb tiefflen Sinbrurf machte eö, ba^

er feine Sebenöfunft auc^ praftifcb bewährte, "^oä) unö ergreifen bie S?riefe,

bie er von feinem ©terbetager an feine Sln^änger richtete. X)a fc^itbert er, ba^

ihn förpertic^e ©c^merjen peinigen, bie faum noc^ eine Steigerung jutafjen,

unb bod) fei biefer teilte ^ag feineö Sebenö für ibn ein gtürffetiger 3^ag, weit

er an all bie fcbönen, (uftvotlen ©tunben jurürfbente, bie er mit feinen ©c^ütcrn

in pbilofopbifci^em ©efpräc^ jubringen burfte.

^u biefem et^ifc^en Optimiömuö ftebt freiließ bei (5pi!ur bie 25eurteitung

ber SÖett in einem merfwürbigen 2öiberfpruc^. Um jeben @eban!en an eine

göttliche 33orfebung auöjufchatten, ber ba^ feetifc^e ©teic^gewic^t beö ?0?enfc^en

flören fönnte, verfoö^t er mit Seibenfc^aft ben ®a§, ba^ bie ®ctt nur ein 2Ber!

beö ^ufaUö fei. X)aö brängte il)n in eine KampffteUung gegen ben £>ptimi6mu6
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hct teteotogifc^en SSettbctrac^tung, foba^ er bic UufoWfommenfjeit fcer 2Bctt

in &unfetfl:en gatben oußmatte. „'^it \omd ?0?ängetn i^ fic betafiet", „tanta

stat praedita culpa" fagt Sufrej im ©inne &eö 5[^ciftetö.

2lber hkx traten if)m ruie oucf) fonfl: feie ©toifer mit ibrer £ef)re üom Sogoe

entgegen^ ber nic^t «ur &em einsedien ?!}?enfcf)en bie v^errfc^aft über He ©innen;

btnge gebe, fonticrn ami) &ie 3Belt jum üoKfommenen Äoömoö geflalte, fo&a^

fetbfi &ie ötö (^egenfa^ jum ©Uten un^ermeiblic^en Übet fic^ ftarmonifd) &em
©anjen einor&nen. Der ^anötiömuö, mit &em fie &en ©tauben an &ie gütige

53orfe^ung vertraten, un& bic ©rünbtic^feit, mit ber fie bk 2^e(eo(ogie biö in

&ie Heinfien (^injetbeitcn f)ineintrugen — felbfi bie SSanjen baben i()ren 2Bert

für ben ^enfc^en; fie forgen bafür, ba^ er nitbt ju tange fcbläft —, brachten

(Jpifurö J^riti! jum ©cf)»üeigen unb baben fetbft auf bk neuen auö bem £>f>en

fommenben (Jrtofungöretigionen if)rcn Sinbrucf nicbt i?erfef)(t. Die ©toiter baben

am meiflten baju beigetragen, bafi bk (i^vifim in ber irbifcbcn 2Öett boc^ nic^t

bto^ ein Sammertat faben» 3lber aucb manche wn ben ©cbriften, bk ficb

auf Offenbarungen beö .'i)ermeö 'Xriömegiftoö beriefen, ftimmten mit vollem

^on in ba^ fioifcbc ^reiötieb auf bk ©cbönbeit ber 3S?elt unb auf bk Spof)z\t

beö ?0?enfcf)en ein, ber fie ju n?ürbigen berufen if^.

2iber »richtiger trar noc^, ba^ bk ©toifer ba^ fofratifcbe Soangetium jur ©runb^

tage unb jum Jl'ern ibrer &l)it machten : Der SO^enfcb trägt bk u>abren Sebenös

uferte in feiner eigenen S3rufi, unb er braucht fein äu^ereö ®efcf)icf ju fürcbteti;

bcnn er fann, fofern er nur mll unb feine feelifc^en Gräfte aufbietet, hei jeber

äußeren £ebcnötage feine (Subämonie erreichen Der 2Beife, oerfünbete ^cnon

ebenfo \vk (Spifur, wirb aucb in ber ^otterfammcr gtücffetig fein. Diefen frobcn

©tauben bat bit ^^bitofopbic auö bem altbellenifcben (fmpfinben in bic fpäte

Slntife binübergerettet unb bamit unjäbtigen 9}?enfcben feetifc^e Äraft unb bit

feffe Sinftettung jum Seben gegeben.

'SJlit mobernen ©cblagivorten wie ^effimiömuö unb IDptimiömuö bringt

man nicbt jum SSerf^änbniö beö beltenifc^en Wlcn'\(i)cn yor. X)ic Jpetlenen finb

53ot(menfcben ; fie feben bic Si}?änget ber SSett, taffen ficb aber baburcb nicbt

ben Sticf für ibre ©cbönbeit trüben. @ie empfinben ba^ @cbn?ere, ba^ mit bem
9}tcnfcbenteben t^erbunben ifi; aber fie fübten in ibrem Snnern auc^ bic Äraft,

eö ju übervüinben, unb fo fönnen fie nic^t nur atlen ©ewatten jum Xxoi^ fic^

erbatten, fonbern aucb if)x Seben nacb eigenem Srmeffen aufbauen. Diefe Äraft

tiegt im ©eifte. Daö tüurbe bm .^etlenen beifügt, feit fie bic ©eele aU fetb;

ftänbigeö 5Befen bem Körper gegenüberfieUten. Darin tag bic ©efabr, ben icih

ju entwerten. 2lber t)or ibr fcbü^te fie ibr angeborene^ ©runbgefübt, ba^ ber

9}?enfcb ein ©efamtwefen auö ©eete unb icih fei. Sine 2lö!efe, bic ben 2cih

aU @i^ beö S5öfen ertöten wottte, bat eö hei ben S^eilenen nie gegeben. 9^iematö

bat aber aucb bic Senfeitöboffnung fie baran irre gemacbt, ba^ fie ibre 2tufgabe

junäcbft im Dieöfeitö ju erfüllen bätten.

Steine Dieöfeitömenfcben waren bic bomerifcben ^ettenen. ^war tebte für

fie bic ^ft;cbe atö Xotengeifl fort (oben @. 11); aber aU bat> wabre 3cb gatt
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l)a £cib, icx aU tebenbcr Md)nam btö jur (Jinäfc^erung — &ie öor^er m
fccr mmoifc^en '^cit aüetn übtic^e 25eer&igung erträ^nt S^omzt nie — fort?

beftonö, roä^renb &te ^ft)cf)e &urc^ &iefe &en ^utriti jum &un!ten ^o&cö

fanb, bort ober nuc ein betcu^ttofeö @cf)atten&ofein fübrte. Sinnig 2^etrefiaö,

£>er fc^on ouf Sr&en burc^ feine ©e^ergabe t>or &en übrigen 9}?enfc^en auß;

gejeic^net war, behielt auc^ &runten fein 25en)uftfein. (Jö xvav fein n?ir!licbeö

?eben, &qö tiiefe '2lbbit&er' &er 9}?enfc^en führten; unb fetbft &aö Soö &eö

ormfetigften 2^age(5bnerö auf (5r&en war feem eineö Süifft^i^ iin 9leic^ fcer

«Schotten öorjujie^en (oben <© 82). 9lac^ &em (Eingang in &ie Unterbett i^

je^e SSerbinfcung mit &en teben&en SD?enfcben abgefi|)nitten. X)ct^aXh fümmern

Nefe fic^ auc^ nic^t um fie. ^atro!toö wirb üon 2icf)illeö mit unerhörter ^eier-

(ic^feit beftattet; aber oon einem Äutt ber 2^oten ^ören trir nicbtö.

Daö war i>k Gattung, hk in Sonien hk aufgeklärte ritterliche ©efcEfc^aft

gegenüber bem Xobe einnabm. Sm 5ßotfe erbieiten ficb baneben namentlich im

9}?uttertanbe man<i)c anbere ^I^orftetlungen, bie minbeflenö ^um Sieil auö bem

©(auben ber yorgriec^ifcben 25eööt!erung flammten. Unter ben 25aureften ber

mt)!enifc^en '^cit feffetn unfer 2Iuge ja noCf) beute neben ben xvdttn ^aläflen

ber Sebenben am meiften bie prächtigen ©obuftätten ber Xoten, hk Nuppels

gröber^ in benen bk dürften unter 25eigabe all beffen, waö fie im Seben gefcbä^t

batten unb für ein gortkben brauchten, beigefe^t waren unb ^otenmabte unb

2^otenfpenben erbielten. X)a glaubte man atfo, ba^.jebenfadö bk ©ro^en ber

ßrbe nacb bem Xobe weiter lebten, unb man ^aüc ©runb, fie aucb weiter ju

ebren. ÜZocb in ber fpäteren ^dt berrfc^te hei ben Hellenen ber ©taube, ha^

biefe 'v£)erren', bie XDeroen, in ibrer ©rabfiätte weiter wobnten unb unbeits ober

fegenfpenbenb auf bk kbenben S[)?enfcben einwirfen fönnten (oben @. 69).

©ieweit baneben aucb ben gewöbnticben 5i}?enfcben ein fortleben jugefprocben

würbe, i|t nicbt ficber; bocb jeugen bk 2)ipt)lonoafen in Slttifa jebenfaÜö baoon,

ba^ aucb hd ibnen S^otenfutt unb Xotenfpenben übticb waren. 3n 2ltben unb

anberen Orten feierte man beim ^rübtingöbeginn ein ^eft, hd bem nacb bem

S3ot!ögtauben aucb bie ^otengeifler, bk ^eren, emporffeigen burften unb @aben

erbielten, U^ man fie mit einem ,,^ort, ibr ^eren; bk ^ntbefterien finb ju

(5nbe!" f}dmjaQtc. (Scbon in mt)!enifcber '^dt würbe wobt aucb in ben eleu;

ftnifcben 9}?t)fterien ben 3Iuöerwäblten, bk in perfönlic^e gübtung mit ber @ott=

f)dt getreten waren, ein feligeö Senfeitö in Sluöficbt gefteüt.

%n folcbe t5ol!ötümlicben SSorftellungen !onnte in 25oiotien ^efiob an?

fnüpfen, wenn er bie 9}ienfcben beö golbenen unb filbernen ^^itolterö na^
tbrem 3;^obe alö Xsömonen weitereriftieren lie^, wäbrenb bie ^^eroen, 'bie man
•Halbgötter 'i)d^t\ burcb ^euö' ©nabe am (rnbe ber ßrbe auf ben Snfetn ber

Seligen ibren 3Bobnfi^ erbielten, wo ibnen breimal im '^af)xc ber 3Ic!er üppige

grucbt fpenbet unb fie ein leiblofeö iehm fübren, aber feine 5Sirfung mebr

auf bie Sebenben üben, ßine fpätere Sinbicbtung bat bortbin aucb ben alten @ott

.^ronoö üerfe^t, ben ^euö begnabigt unb ^vCTn ^errfcber in biefem 3fleicb befiellt

habe. Slucb nacb ber Obt)ffee fenben bie ©ötter ben ?0?enelaDö naCb feinem 2^obe

an bie dnben ber (5rbe inö elpfifcbe ®efilbe, wo er ein 'leicbteö' hhen ^ahen
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fod wk bie ©ötter un& bte SO^enfc^en &er got&cneri pCvt. I'ae ^^otf erlaubte

atfo an &a6 ^ortteben gottbegnabetet ^O^enfc^en un& backte fic^ &aö unbefangen

in &er SBeife, baf fie tbr b{öf)engeö Dafcin in oerüärtet ^orm in einem ^Sunfc^;

ianbz weiterfübtten. ?i}?it ber in ber Stiaö bcrrfcf^enben ^orjTeltung üom ©c^attcn^

bafein ber 2^otengeifter vertrug ficb biefcr ©taube fcbtec^t genug ; aber gerabe

auf biefen Gebieten werben wiv wiberfpruc^ötofe (Jinftimmigfeit am menigften

oettangen.

2luf hk praftifc^e ßinfteWung jum Seben f)abtn biefe 53otf}elIungcn feinen

(5tnflu^ gewonnen, .^cfiob ifl ganj üon feinen bieöfeitigen 5Iufgaben in 5Infprud;)

genommen unb aufgefüllt unb bot !eine ?0?u^e, barüb^et nacbjubenfen, waö

^
nacb bem ^obe auö ibm werben wirb.

2lber halb tamm hk Reiten fcbwerer 9Zot, in benen bk @ebnfud?t nacb

Sluögleicb in einem 3enfeitö übermäcbtig würbe unb in ben neuen re(igiöfen

Bewegungen ibren 2Iuöbruc! fanb. Daö fetige Soö, bat> je^t bk ^\)^cxkn bm
©täubigen verfpracben, unterfcbieb ficb fcbwerticb febr yon ber ©tücffetigfeit,

bic .^efiob atö Sbeat üorfcbwebte. Sm ©egcnfai^ ju bem ©cbattcnbafcin, ba^

nacb ber attbomerifcben S3orftettung bk ^Kaffe ber 2Ibgefcbiebenen in bumpfem

Sabinbämmern fübrte, fottten bk ©eweibten ein wirfticbeö, fetigeö £eben in

ewigem ©onnengtanj auf blumigen 2iuen erbatten. @in^ üöttige Umwätjung

ber 23orfltettungen bracbte bagegen bk oxpi)i'\(i)ip\)tf)aq,ovzi^ä)c Sfletigion mit ibrem

©tauben, ba^ ba^ wabre Scb ^^^ ?!}?enfcben bk @eete fei, bk ibr cigentticbcö

<^dn in ber f örperfreien (Jjcifienj entfalte (oben @. 63). 2)enn bamit würbe jum

txftcn WlaXc bic ©orge für ba^ ^di ber @eete jur eigentlicben 2tufgabe beö

?Kenfcben, jum erften SWate aber aucb ba^ fortleben auf biefe «Seele einge?

f(^ränft, bie ftcb auf ibrer 2Banberung nur zeitweilig mit einem Mhc üerbinbe,

unb oor allem würbe je^t ba^ irbifcbe 2)afein im S!)inhtid auf bic ewige 25eftimj

mung beurteilt unb bie Sebenöfübrung auf fie auögericbtet. X)a^ biesfcitige ichm

würbe alö ^erabfinfen auf eine tiefere «Stufe, alö ©träfe angefeben, ber icih jum

©efängniö, ja — für ein naioeö ©pracbgefübl fcbien ber 3lnftang öon ©oma
an ©ema auffcblu^reicb — jum '©rabe' ber Seele ; unb bic wicbtigfle 21ufgäbe

beö 2)?enfcben würbe eö, bic Seele i)icv auf dxbcn möglicbfit oor ber 25es

fterfung burcb ben icih ju wabren. Den ©tauben, ba^ bic Seele yon ibrer

SBanberung fcblic^licb in ibre überirbifcbe Heimat jurücffebren werbe, um ibrem

wabren SSefen gemä^ ein f örperfreieö X)afein ju genießen, bat fcbon üor ^lato

ber ficber oon ^tjtbagoraö beeinflußte Smpebofleö befannt.' ^b^l^cb werben

ficb wobt aucb ^t)tbagoraö unb bic urfprüngticbe Oxp^it ben SIbfcbluß ber

Seelenwanberung gebacbt böben. 51ber eö ift natürlicb, ba^ ficb bei ber 23er=

breitung ber orpbtfcb^" Sieligion balb bic oolfötümlicben 3enfeitöboffnungen

einbrängten unb man ficb bic Strafen unb $8elobnungen, bic im Scnfcitö ben,

?0?enfcben erwarteten, grobfinntiCb ausmalte. 3^aö fetige Safein, ba^ nacb

^inbar aU £obn ben ^Wenfcben juteit wirb, bic ficb tn einem breimaligen Seben

frei t)on ungerecbtem ^un gebaltcn b<iben, f!ellt er ficb äbnticb wie S^e^iob öor.

Die Unterwettöftrafen ber ^xcoUx fcbitbert mit finnlicbcr 21nfcbaulicbfeit bie

Cbpffee; unwillfürlicb fel^t fie aber aucb t?orauö, ba^ im Scbattenbafein ber

95



2(6gcfc^tefcenen &aö ir&ifc^c Seben nachwirft. 2({aö tft noc^ t^on feinem ©roH
gegen C&t)ffeuö erfüllt, wenn biefer fic^ oucf) erft wirflic^ regen fann, na'd^

bcm &er ©chatten S51ut getrunfen ^at»

?l>?tt &er Senfeitö^Öffnung yerbinbet fiel) innerlicl) fcer 33ergeltungöge&onfc/

un£) er entfprac^ fo fel)r bem 25et>ürfniö &er '^dt; t)a^ &er ©laube ön &aö 2^oten=

gerieft rafc^ ireitejie SSerbreitung fönb. ©ogor ^>latoö ^>^antafie na^m if)rx auf,

un& im ©orgiaö erflärte er auö&rücflicl), &a^ er barin me^r aU ein 9)?örc^en,

nicbt nur einen 9}?t)t^oö, fon&ern einen trol)lbegrün£)eten £ogoö febe.

Der Scnfcitöglaube mu^ im fec^ften 3öbrl)untert in &er beüenifcben ®elt

eine flarfe Sebenöfraft gebobt boben. Dlocl) für feine eigene ^eit fe^t aber aucli

(^uripibeö 21nbänger ber orpbifcben 9teligion yorauö, freilieb alö ©eftierer, &ie

ficb oon &er ?i}?enge abfon&ern unb bd biefer im 3Rufe pbarifäifc^en ?D?ucfertum6

f!eben. 3m 33olfe felbf^ lebten jivar nocb mannigfache 53orfiellungen über eine

SBeiterejcifien^ nacb bem Zote un& unbejiimmte SenfeitßbÖffnungen fort, Der

«Sterbenfce mochte in einer 53ifion baö ©cbrecfbilb beö 31otenfergen (Ebaron

fcbauen, ber Äomö&ienticbter ein (©cblaraffenlanb im 3ijnfeitö ^^orjaubern, ^o;

Ipgnot fein ©emälbe &er Untertrelt mit einer güUe öon bewegten ©eftalten

auöfllatten, ber Hinterbliebene mit geanffenbafter Pietät ben Äult an fcen

©räbern üben ; aber ^^ebeutung für tie (rinfltellung jum praftifcben £eben f)atte

all baö wenig. ^Mn&ar unb ©opbofleö preifen baö feiige Soö/baö bie 9}?t)fien

im Senfeitö erwartet, aber bahd fteben fie mit beiben ^^ü^en feft auf irbifcbem

25oben, unb böcbfieö 93?enfcbenglücf bleibt für ^inbar ber @ieg in Olt^mpia,

ber bic Unjiterblicbf eit beö 3flubmeö bringt, ^ertfleö tröfiete in feiner ©rabrebe

auf bk im famifcbcn Kriege Gefallenen bie Slngebörigen bamit, fie müßten ibrc

S^oten für unfterblicb balten wie bic ©ötter, bie wir wegen ibrer 2Bobltaten

üerebren; aber 'oon einem inbiüibueüen fortleben rebet er nicbt. Unb wenn <So;

frateö in ^tatoö Slpologie nacb feiner SScrurteilung ben Sflicbtem flarmac^en

will, ber Zob fönne für ibn fein Übel fein, lö^t er neben ber ^Wöglic^feit,

ba^ biefer ben ^wQötig ^u einem befferen Seben erfcblie^e, aucb bie anbere offen,

ba^ er ba^ S5ewu^tfein auölöfcbe unb einem traumtofen ©cblafe gleicbe.

Unter ©ofrateö' 51nbängenx wiffen benn aucb ^O^änner wie 21riftipp unb

Slntifibeneö nicbtö t>on einer Unflerblicbfeit. 36enopbon löft allerbingö bm fter^

benben Äproö ein S3e!enntniö ju biefer ablegen; aber ba jitebt er ficbtlic^ im

'Sänne ^^latoö, unb ber ift eö allein, ber auö feinem perfönlicben ßmpftnben

berauö ben Glauben an bie Unflerblicbfeit t>erfünbet unb ibm einen feften ^la^

im ©eiflteöleben ber Hellenen gefiebert ^at X)an!bar ^at -biefer bie 51nregungen

anerfannt, bk er oon 'weifen ^rieftem unb ^>riejiterinnen' empfangen hat (oben

'S. 63) ; aber erft er bat nicbt nur alle oerfcbwommenen unb ficb wiberfprecbenbcn

21nfcbauungen über bie 21rt ber gortexif^enj befeitigt, inbem er fie auf bic ewige

immaterielle «Seele im ©egenfa^ jum oergänglicben j^offlicben idhc befcbränfte,

fonbern er bat aucb burcb bic 2?erbinbung t)on Harem Denfen mit beigem reli;

giöfen ©efübl unb burcb bie organifcbe ßinglieberung in fein gefamteö 2Belt;

bilb ben tragföbigen @runb für feine tlberjeugung gefcbaffen. Do^ er nicbt

etwa nur bat> feelifc^e ^rinjip aU Xräger beö Sebenö, fonbern oucb t^ie Sort^
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bancx bet in&tw&ucttcn ®cete ettreifcn njolttc, ifi &em ganjcn 3I(tertum fctbfis

oerfltänbtic^ gewcfen un£) fönn auc^ für &en, öer unvoreingenommen fcem 23cs

n^eiögang von ?i}?enon un& ^^ai&on fotgt unb i^ren ©ttmmungöge^att auf ftc^

tt)tr!en tä^t, nic^t jweifet^aft fein, Da^ er bie ©renken beö wiffenfc^afttic^

25ett)eiö6aren überf^ritt, wenn cö i^n immer lieber reijte, fic^ t^at 2oö bcr

@eete nac^ bem Xobe ouöjumaten/ barüber tö^t er fetbft feine £efer nic^t im

Un!(aren. 2Iber geröbe böö ift ber befte 23ett»eiö böfür, wk fe^r if)m biefer @(oube

an ha^ perföntic^e Seiterteben ^erjenöfac^e mar. 3IWe materiellen SSorftellungen

fielen bahci von yornberein weg. So war allein bk üoUfommene örfenntniö,

tk er t)on bem förperfreien Dafein im 3enfeitö erwartete ; biefeö Sbeal erfüllte

ibn aber fo, i>a^ it)m im ^b^ibon ha^ irbifcbe Men ju einer SSorbereitung für

i^a^ jenfeitige, ju einer 'Übung für ben 31ob' werben fonnte. Slber biefe <K'ons

jentration auf bk geiflige S^ätigfeit bebeutete für ibu, wk wir fcbon früher faben,

feineöwegö bie 21bfebr oon ber 2Öelt. Dafür war er t>iel ju febr Hellene. 2Ilö

folc^er vermochte er aucb nur in biefer irbifcben SÖelt ben Dafeinöraum ju ftnben^

in bem ein 9}?enfc^ feine fittlicbe Slufgabe erfüllen unb feine 25eflimmung öer?

wirflic^en !onnte. 2)aö war bk ftaatlic^e ©emeinfcbaft, unb hk geborte nun

einmal auöfcblie^licb bem Dieöfeitö an.

51rifioteleö t)at in feinem Sugenbbialog Subemoö mit 23egeif!erung i>k per?

fönlicbe Unflterblicbfeit oerfocbten unb bk S5eweife beö platonifc^en ^b^^bon

yom eigenen ©tanbpunft auö weitergebilbet. 31ber allmäblic^ fa^ er immer mebr
bk böd^ffe S[^enfc^enlei|ltung im reinen 3^enfen, ba^ fic^ am üoUfommenften

entfalte, wenn eö ficb im Überinbiyibuellen, Swigen bewege. X)amit verlor für

ii)n gefüblömö^ig bk SSorftellung vom perfönlicben fortleben ibren lorfenben

afteij ; aber aucb tbeoretifcbe Srwögungen brängten ibm bk Überjeugung auf,

ba^ mit bem ^obe bie inbivibuellen ^üge ber menfcblic^en ©eele verfcbwinben

unb nur ber ©eift weiter lebt, ber im allgemeinen ©eltgeift aufgebt. Über ibn

ging fein @cl?üler Difaiarc^ nocl) bwauö. Den felbfiänbigen dJeift glaubte

er ganj entbebren ju fönnen; bk @eele erflärte er für eine Äraft, bk \id)

hd geeigneter ^wfömmenfe^ung ber !5rperlicben Elemente entwicfle unb auö

biefen einen lebenben £)rgani0muö forme, aber aucb an fie gebunben fei. gür
ben ©lauben an eine Unfierblicbfeit blieb ba hin 3flaum, unb er war ber erfJe

Hellene, ber fie in einem befonberen 2öerfe beitritt.

X)em 53olfe ging bamalö ber lebenbige (?51aube an bk ©ötter immer mebr
verloren; aber bk ©emüter quälte weiter bk abergläubifcbe 21ngf^ vor ber

SSergeltung nacb bem Xobe unb vor ben Unterweltöftrafen. deiner mu^ in feiner

Sugenb barunter mebr gelitten b^ben alö Spifur. ©erabe barum war eö für

ibu dnc Srlöfung, aU ii)n bk 31tomifli! von biefer ^urcbt befreite, unb er be;

trachtete eö nun alö feine Hauptaufgabe, mit ibrer ^ilfe ben Unfi:erblicbfeitö;

glauben ju bekämpfen. 2)ie ©eelenatome, erflärte er, fiieben auöeinanbcr,

fobalb ber Jlörper verfällt, ber fie biö ba^in jufammenbielt. „Xicx Zob gebt unö
nic^tö an; benn wa^ einmal aufgelöft ifi, bot hin 23ewu§tfein; xva^ aber fein

SSewu^tfein bot, gebt unö nic^tö ön" war einer feiner erflen etbifc^en Seitfäge.

Diefen @cblu^ fonnten bie ©toifer nic^t mitmachen. Denn für fie war eö
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umgefcl^tt tie @eetc, tk ten ^örpet jufommenfitett unb tfim Seben yertte^*

@ie mu^te &orum t>en Körper über&ouern, Doc^ ftatte &tefe ^otgerung für fie

nur t^eoretifc^cö Sntereffe. Wlan ftritt in &er ©c^ute Vorüber, ob alle ©eeten

o&er nur &te ber SBeifen hi^ jum 2Bettenbran& fortetetjltierten. 5lber für t^r

!^ebenögefübt bebeutete baö ntc^tö. @te gingen ebenfo wie ibre ganje febr real

unt» nücbtem t>en!en&e ^eit im Sieöfeitö auf. Sn ber 2lla&cmie f)at aEer;

&tngö ^rantor in einer »ietbewunberten ^roftfcbrift wobt nocb an '^lato^ Un;

flerbticbfeitögtauben feftgebatten ; aber batb gaben liefen feine eigenen ©cbut;

genoffen auf, unb Ärantorö jabtreic^e 25enü^er griffen lieber auf &aö fo!ratifcbe

'@ntit)et>er ein beffereö Seben o&er ein üölligeö (5n&e' jurütf. 2)aö ift &ie 2ln;

fc^auung, hd &er fic^ ©riechen unt> 3t5mer berubigten. Cicero beweif^ im erflen

25ucbe ber S^uöcutanen mit rbetorifcbem ©cbwunge jwingenb bie Unfterbticbfeit

ber ©eete, — „aber wer nicbt an fie gtaubt, braucht bocb ben ^ob nic^t ju

fürchten, benn bann bringt biefer bie 5ßernicbtung unb gebt unö nic^tö an".

2iuöbrütf(ic^ befämpft würbe ^Matoö ©taube üon bem fonft für ibn begeifterten

©toifer ^anaitioö/ t^a bie engen pfpcbopbpfifcben ^ufammenbänge ein ©onber?

teben ber @eete auöfcbtöffen. Sbm fetbfit erftanb bann aber ein SÖiberfacber in

feinem ©cbüter ^ofeibonioö, ber auö feiner fprifc^en ^eimat nicbt nur ein ftarfeö

retigiöfeö ©efübt, fonbem aucb ein tebenbigeö S3ertangen nacb perfönticbem

gortteben mitgebracht botte. ^tatoö ^fpcbotogie fonnte biefer fict) freitic^ nic^t

aneignen, i^a für ibn aU ©toifcr bk @eete nict)t ein immaterietteö SÖefen, fonbem

ftoffticber 51atur war. 2tber aucb er fübtte ben göttlichen 2)ämon in feiner 25ruft,

unb unter bem (Jinftu^ ber orientatifc^en ©onnenretigion erfel^tc er ^tatoö

©tauben burcb bk ^'ppotbefe, bie ©eete !omme auö ber feurigen ©onne in bie

irbifcbeSflegion, t^erbinbe ficb bter mit bem £eibe,yertaffe ibn wieber imXobe,macbe

bann in ber SItmofpbäre einen Jäuterungöproje^ burcb — baran !onnte fpöter

Hc Sebre üom Fegefeuer an!nüpfen —, bringe im weiteren Stufftieg in ber

3)?onbregion eine fetige '^dt reiner Srfenntniö ju unb febre fcbtie^ticb wn bort

jur ®onne beim, um in beren ^euer aufjugeben. 2Bie ^tato ^at aucb er ber

SSerfucbung jum freien ^tuge ber ^b^ntafie nicbt wiberftanben, bie ficb &öö

2ot> ber ©eete im Senfeitö auömaten wottte. Stber bamit t)ertie^ aucb ^^ feinet;

wegö bm fefien 25oben beö Sieöfeitö. ^ier nacb Gräften am ^Betttauf mit?

juwir!en, btieb für ibn ha^ Sebenöjiet beö ?0?enfcben.

^ofeibonioö bot noc^ einmat bem ©tauben an hie Unflterbtic^feit ber ©eete

eine fefte ©tätte im ^ettenentum gefiebert, unb ben ^b^^ften i^ eö nic^t teicbt

geworben, ibn burcb bie ganj anberö geartete, gänjticb unbettenifcbe £ebre oon

ber Stuferftebung beö ?^teifcbeö ju yerbrängen. Diefer ©taube bot fogar nocb

fo i?iet £ebenö!raft gebabt, ba^ er neue ^üge entwidfetn fonnte. ^tutarcb i^ ber

erfte Seltene, ber bie reinfte ?^reube im Senfeitö oon bem 2Bieberfeben mit feinen

Sieben erwartet. Stber ba^ ifi ein '^pic^dhitb beö gamitiengtücfeö, bat^ er bter

auf dxbtn geniest unb ba^ if)m. ba^ bieöfeitige Seben tieb unb wert mad)t

Sm S^obe fetbf^ faben biz ©riecben einen S^organg, ber fo natürticb war

wie ba^ 'Seben, ba^ er beenbete. Slucb bat> id\xh ber 25äume wet!te ja, mc eö

gefproffen war. Zizf fc^merjte ba^ Dabinfcf)eiben eineö 5lngebörigen. 3iber „icb
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lüu^te jö^ Da^ id) einen ©tctbticfjen gezeugt fjatte'' fagte Slna^agoraö, unb Uns

jä^itge ^aben fid; biefcö S^roftwott wie&er^oU. ^ür t>cn ^et&en fonnte hex Xob

bk Krönung feinet Saufba^n be&euten. (Jt fucf)te i^n niematö um feinetwiücn,

aber er !onnte i^n atö 3luötreg in unerträg(id?et Sage \üäf)len. 2llö '^ia^ im

SBabnfinn jltatt bet Sltri&en bie 5ßie^^er&en erfcbtug unb er bamit feine (fbre

oertoren ju baben meinte, fe^te er, weit für ibn fein ^ta^ mebt 5ur 25etätigung

feinet 9}?anneötumö wat, feinem £eben fetbft ein '^id. Daö war fein gutcö

atec^t. X)enn i>a^ ber ?!}?enfcb über feinen £eib mib fein izhm frei verfügen

fi5nne, war für ba^ (Jmpfinben beö an ©etbftbeftimmung gewöbnten Jpetknen

fetbftt^erftänbtic^. Der auö eigenem Sntfcf)tu^ gewäbtte Zob war 2liaö' fittticf)eö

3f{ecbt; ja, er ftellte atö Xat freien ?D?anncötumö in ben klugen ber ©tanbeö;

genoffen feine d'bre wieber ber.

Diefe 2(nfcbauung änberte fic^ erfl mit bem Sluffommen ber neuen retigiöfen

(Strömungen. 2Benn bie @eete jur ©träfe in ben irbifc^en Seib gebannt war,

burfte ber 9}ienfcb fein ©efängniö natürticb nicbt eigenmäcbtig oertaffen. 5tber

aucb wer wie @o!rateö ba^ ©efübl bötte, er f)abc eine t>on ©Ott übertragene

?!}(Iiffion ju erfüllen, ober wer ba^ £eben alö ©efcben! ©otteö anfab, mu^te

eö alö Untreue ober Unban!bar!eit gegen biefen auffäffen, wenn er feinen Sofien

üerlie^ unb fein ichm wegwarf. 2Bie bk ^^ptbogoreer bot ^lato ben ©elbftmorb

verboten. 21ber bk meijlen .»öcllenen teilten biefe religiöfen 25ebenfen nic^t. Der

felbflgewäblte 2^ob galt weiter aU büt> Slecbt beö freien 9}?enfcben, ba^ im hhm
mc in ber Dicbtung öon ^Wännern wie oon grauen oft genug ausgeübt würbe.

dv galt fogar alö ^eicben yon ?0?annböftigfeit, alö fittlicbe 2-at, unb nur ein

fo tiefbringenber Den!er wie (Juripibeö gelangte ju ber Überzeugung, ba^ c^

ein grö^ereö i;'elbentum bebeutete, wenn ber jum ©attens unb ^inbeömijrber

geworbene ^erafleö ficb entfcblo^, ba^ Seben ju ertragen.

Sn ber bellenifiifcben ^büofopbie würbe ber ©elbfimorb jum vielerörterten

Problem, ©runbfä^licb f)ahcn bic ©toifer wie bic (Jpüureer feine 25erec^tigung

hcia% bic ©toüer allerbingö nur, wenn er nicbt etwa auö bloßem Menös
überbru^ ober mangelnber SBiberftanböfraft, fonbern auö woblerwogenen

©rünben erfolge, fei eö bü^ er au6 fittlic^en ?!}?otii^en notwenbig werbe, fei eö

ba^ fic^ bie natürlicben Sebenöbebingungen burcb förperlicbe (55ebrecben ober

anbere Umfiänbe fo yerfcblec^terten, ba^ ber 9}?enfcb weber ficb nocb anberen

mebr nü^en fönne. Sn biefem ^alle !ann ber 2^ob fogar, weil bic optimiftifcbe

(Jinftellung jur SBelt ju verfagen brobt, le^te ^uflucbt werben, dv wirb jum
<^afen be^ ^riebenö, in bem jeberjeit ber 5Jienfcb ©icberbeit öor bm Übeln bei

Sebenö ftnben fann. „Die 2^ür ftebt ja offen" ruft barum ßpütet immer wiebet

feinen .^örern ju. 2lber aucb Spüur üerweifl feine SInbänger auf biefen legten

21uöweg. @ie foUen bie d^enüffe bei £ebenö auiJfoften; aber wenn bai ^aU
jur 5leige gebt, wirb ber (Jpifureer ut conviva satur, xvie ber @afi, ber genug

gegeffen unb getrunfen 'i)at^ oom 2^ifcb bei Sebenö auffteben, wenn er nicbt

fcbon früber, weil ei ibm an ber ^eit fcbien, feine ©tätte üerlaffen f}aU

i:o.



V

I>tt Wizn\(i) un5 Me (3tmzinfd)aft

X>at> Sc^gefu^t fccö ?[)?en[c^en mtxviddt fic^ üoÜ erfl, trenn if)m ein Du
gegenübertritt. Sin fotc^cö Du fint» £>ie ^ö^eren 5[)?ac^te, &ie in fein £eben

eingreifen, noc^ unmittelbarer aber He 9}Zitmenfc^en, mit &enen er in fcer ®es

meinfc^aft jufammentebt.

Der ^eÜene ift ein gefeÜiger 9}fenfc^. 3n &er Sugen&jeit &eö Snbioi&uatiömuö

t)erbtüffte freitic^ &er ©op^ift ^ippiaö &ie §eftt>erfammtung oon £>tt)mpia bo?

buxd)^ &a§ er &ie Slutarüe beö ßinjetnen öer!ün&ete un& atö teben&igeö SSeifpiet

fic^ feKbfi yorfteüte, &a er feine gefamte S5e!(ei&ung t>om @c^u^n>er! hi^ jum
©iegetring fetbfi gefertigt ^abe. 2Iber &aö foüte atö ^arabo^ie n^irfen, un& &cr

citte Wlann wüvbc fetbft am trenigften geleugnet baben, &a^ fcer SO^enfdb nic^t

nur für feine p^pfifc^e, fonfcern auc^ für feine geiftige Sjciftenj auf &ie ©efeti«

fc^aft angettjiefen fei, \vk bieö bann ^tato aU ©runbtage für &en @ntn?urf

feineö 3bealftaateö genauer nac^n^ieö. ^ür 2(rifioteteö ifl eö felbflöerjiän&lic^,

ha^ jum holten ?Q?enfcf)engtü(f baö '^n^amxmnUhm mit an&eren gehört, un&

im Slnfc^tu^ an if)n ^aben fpöter bie Steuer fcen ©efetligfeitötrieb beö ?i}?enfc^en

bamit beriefen, ha^ aud) ber im SSoübefi^ aüer teibticf)en unb feetifc^en @ütei

befinbtic^e SBeife t>at> Seben unerträglich finben ii?ürbe, n)enn er niemanb ^ättc,

bem er fic^ mitteilen !önnte.

Wlit bem 2;.riebe ^ur ©efeltigfeit üerbanb fic^ hei hzn ^eüenen aber üon

üom^erein ber Sinn für fefte ^rbnung, ber §ur Crganifation ber ©emeinfc^aft

fübrte. ^^ne eine fotc^e !ann freiließ feine menfc^(icf)e ©efellfc^aft befielen;

hk ^eEenen fc^ufen fid) aber eine beftimmte i^rem 2Befen gemäße ^orm. ®enn
tt)ir öon ^otitü, öon 2lrifio!ratie unb Demokratie reben, fo finb i>a^ grieöbifc^i

SBörter unb SSegriffe. Daö ift !ein '^ufaU; benn bie ©riechen finb chm ba^ erjie

5Sotf, t)at> ein potitifcf)e6 l'eben entwicfett unb für iiat> SIbenbtanb begrünbet

l^at. Der ®runb war ber, ba^ fie im ©egenfa^ ju ben ^erbenmenfdben beö

iDfienö ben ©iüen jur Setbfibefiimmung in fic^ trugen, ber fie baju bröngte,

auc^ bk @emeinf(jbaft fo ju geftatten, ba^ an ber Sftcgetung ber öffentti(^en

2(ngetegen^eiten jeber (Jinjetne n?enn and) in noc^ fo befc^eibenem S!}?a^e be*

teitigt voav, Diefer Setbftänbigfeitöbrang beö (Sinjetnen xvav ebenfo mächtig

wk ber Xrieb jur ©emeinfc^aft. T)amit wax freiticj) bk SWögtic^feit ju Span;

nungen gegeben, bk mx in ber ^ifiorifc^en 2ntn>i(f(ung beobachten werben.

X)a^ bk Äeimjeüe jieber organifierten ©efeüfc^aft bk gomitie fei, auö ber
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junäd^flt &er ^öuöftanb un& bat ©efd^tec^t ertrac^fe, iflt &en ©riechen immer

fet6ftoetfiön&tic^ erfc^ienen» ©c^on üor t^rer Sinwan&erung l^atte fic^ auc^

ein ©tammoerf»ön& ^erauögebil&et. 9lac^ fcer Slnftc&tung entwtcfeüe fic^

bönn ber «Staat, &er jroar frembe ßtementc aufnahm, ahct in ber ^orm
ber Slboption, foba^ ber ©c^cin ber S5(utöücrvranbtfc^aft gewahrt bticb, unb

m feiner (?5tteberung noc^ bte ©puren ber atten ^wf^m^icnfe^ung auö S5ruber;

fc^aften, @efd)tec^tern unb ©tömmen aufwieö. 9lur altmä^tic^ ^at fic^ biefer

<Btaat gegenüber ben einfacheren (?5emeinfc^aftöformen burc^gefe^t. "^oä) ^efiobö

S5auern reenben fic^, xvmn fie ©c^u§ unb Jpilfe brauchen, m<i)t an eine fiaats

lic^e 23e^örbe, fonbern an bk Sßerwanbten, bk Äriegöfameraben unb noc^ tieber

an bk 5^a(^barn, bie nic^t nur bk näc^ften finb, um hzi ber tögtic^en SIrbeit

auöjul^etfen, fonbern auc^ um eine ©efabr mitabjuwebren. ßrjl aümäbtic^

erftarft bk über biefen fiebenbe ©emeinfc^aft fo weit, ba^ fie ben ©c^ut^ beö

(Jinjetnen fiebert» Sänge bauert eö, hit> ber ©taat an ©teWe beö privaten

©c^ieböfpruc^eö bie 9flcc^töpftege übernimmt unb bk 35tutrac^e t^erbrängt, inbem

er bk Unterfuc^ung beö ^alteö an fic^ jiebt unb bat Urteil über ben ?i}?örber

fäüt. ülber fetbfi bann überlädt er ben ^Serwanbten bie 5(nf(age, tt)ie er über*

^aupt bk SnitiatitJe jur 53erfotgung oon 53erbrec^en feinen S3ürgern jufc^iebt,

Die ©efc^tec^tßöerbänbe ^aben i^re S5ebeutung für bat £eben unb ben @runb=

hcfii^ noc^ (ange begatten.

^nd) eine S3otfögcmeinfc^aft ^at fic^ erft aWmä^tic^ entwirfett. Die mächtigen

^errfc^er ber mt)fenifc^en ^eit backten gewi^ nic^t baran, fic^ mit ben fronbenben

Untertanen auf eine ©tufe ju fteUen, Sei .^omer fte^en neben ben Königen

bk .^erjöge unb S5erater; aber bat 53olf, ber X)emoö, tritt fojiat wie mititörifc^

noc^ wenig ^er^or. Der^^rieg ift entbrannt, weit bi^ <i^xc bct Äönigö ?!}Zenetaoö

'ocvUi^t würbe unb fein 25ruber biz dürften jum Sflac^ejuge gegen 2;.roja aufrief,

©ie folgen i^m auö ©tanbeögefü^t, auö Xatenbrang, auö bem ©trcben nac^

SRu^m unb 25eute. X)at 93ot? wirb faum befragt unb mu^ je^n So^re fern

ber Heimat in einem <^riege auö^arren, an bem eö fetbfi fein Sntereffe ^at.

T)at S5i(b änbert fic^ freiließ, wenn unö ber X)i<i)tcx in bie ©tabt Zvoja

fü^rt. 2)a wti^ jeber, ba^ er für 5[Beib unb Äinb, für Heimat unb 33aterftabt

ju fämpfen l^at. Da regt fic^ ein ©emeinfc^aftögeift, ber feinen 2(u^brud' in

ber ^erfon ^eftorö erhält, beö Reiben, ber nic^t für feinen eigenen Slubm

fic^t, fonbern 'ein Sßa^rjeic^en nur fennt, bat 53atertanb ju befc^irmen', un:)

biefem obne Zögern fogar fein ^amitiengtüc! jum Opfer bringt. Slber biefer

neue ©emeinfc^aftögeifl jog feine 91a^rung auö ber ^ot bct gemeinfamen

Dafeinöfampfeö unb ^atte noc^ manche SiBiberf^änbe ju überwinben, e^e er fic^

aUgemein burc^fe^en fonnte.

3luf ben Säuberungen ^atte tt fic^ t>on fetbfl ergeben, ba^ ein (^injetner

alt p^rer an bie ^pii^c ber ©emeinfc^aft trat. 5Iber ber ©etbj^beftimmungöbrang

ber ©riechen war fo gro^, ba^ naä) ber Slnfiebtung im "Saufe ber 3^it überall

bat Königtum burc^ bie ^errfc^aft einer ^e^x^at)i abgetöft ober befc^ränft

würbe. Die abetigen Ferren aber, bie je^t bie 3flegicrung übernommen, füf^tten

ftc^ feineöwegö alt 53ertreter beö gefamten holtet, ©ie fa^en auf bie g}taffe
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fccr '©c^tec^ten' ^oc^mütig ^erab, un& bcv ^i^hxaud), hcn fie mit i^rer poiU

ttfc^en ^a(i)t triebm, füf)rte im 33eretn mit &er wirtfc^aftticf)cn gntwicftung

ollent^atbcn ju fcf)TOcren <^nfen, &ie oft bamit cn&eten, fca^ ein Sinjelner fic^

on t)it ©pi^e ber Unter&rüc!tcn ftcllte un& ficf) jum 'S^pwnnen' emporfc^wang»

25aö grembrcott bejeic^netc junöc^ft nur fccn Ufurpator un& ^attc an ficf) feinen

übten ^tang, ?D?önner tuie ^Vrian&er baben fegcnöteic^ für bie nieberen ©tönbe

gewirkt, unh ^^eififlratoö' ^Regierung blieb ben attifc^en S5auern noc^ tonge ötö

gotbcne ^eit im ©ebäcbtniö. Xro^bem anberftrebte bie ?i}?onarc^ie bem ^reibeitö;

cmpfinben ber Hellenen fo fe^r, ha^ fie fic^ nid)t auf hk X)auer Ratten

fonnte, 25iöit)eilen einigten fid) aucb bie ftreitenben Parteien auf einen 53er;

trauenömann, ber mit unumfc^rän!ter 53oIImac^t ben ©taat neu orbnen unb

bk Gegner t^erfcbnen fotlte; unb wobt bem S3ot!e, ba^ \vk Sitten in @oton

ben S^ann fanb, ber ben übernommenen Stuftrag uneigennü^ig im ^inbticf

auf t)at> @anje burc^fübrte unb nur ba^ eine ^iet fannte, potitifcb tt^ie fojiat

einen gerechten Sluögteict) ju fc^affen.

<©ebr oerfc^iebenartig hat ficb bk (Sntwicftung in ben einjetnen «Staaten

üottjogen. 3m ganzen ging aber bk S^enbenj babin^ ba^ ber ©emeinfcbaftö;

gebanfe an S5oben getpann unb an bk ®tette bcö ©tänbeftaateö eine ©taat^form

trat, bk irenigflenö grunbfö^ticb bk ©efamtbürgerfcbaft umfaffen unb ibre

Sntereffen vertreten wottte. 2Befentticb trug baju bei, ba^ fic^ bk 3flecbtöibce

immer mebr im Stttgemeinbewu^tfein ber Jpcttenen burcbfe^te.

©cbon aU biefe nocb im Snnern beö 23at!anö fafen, b^ben fie natürticb

eine gewiffe gefettfcbaftticbe ^rbnung gebabt. d^c, ©aflticbfeit, bk 53erfammtung

ber freien ?!}?änner unb äbnticbe Einrichtungen waren burcb uratteö Spzx-

fommen geregett unb gebeitigt, %U v^üterin ober aucb ©tiftcrin biefer Orb;

nungen gatt bk (Srbgöttin, bk bannt bk gunbamente beö offentticben Sebenö,

bk Z^cmi^c^, getegt batte unb banacb fetbf^ aU S^b^t^^ö oerebrt würbe,

2tber für bie fortfcbreitenbe (5ntun(Stung genügten biefe atten «Sa^ungen

nicbt, unb bk Einjetfötte mebrten ficb, in benen ficb ^weifet unb ^wiftigfeiten

ergaben, 2)ann wenbeten ficb bk ftreitenben Parteien an einen angefebenen,

im ichm erfabrenen ?0?ann, ba^ er ibnen ba^ SKecbt weife. 2)iefe Söeifung

nannte man X)i!e, baö yon ber in öeixvvvai 'geigen', 'weifen' oortiegenben

SBurjet abgeteitet war. 2)ife bejeicbnete atfo junäc^f^ ben emjetnen Stec^tö;

fpru^, bem man ficb freiwittig unterwarf, weiter aucb ben Xatbeftanb, bm
biefer »ertangte unb fefitegte. Oft genug bötte freiticb ber Untertegene ba^

©efübt, ba^ biefer ®pruc^ nicbt 'gerabe', fonbern 'f^tef gefättt unb nicbt

'gerecbf fei, ba^ er nicbt bem objeftioen Sffla^f\ah entfpröcbe, nacb bem ficb

ber v^injetfprucb ju ricbten bätte. ®o !am eö, ba'^ fic^ ba^ erftarfenbe fittticbe

©efübt nicbt bei bem einjetnen ©pruCb berubigte, unb bem fotgtc aucb ber»

©pracbgebraucb, inbem er Dife jur objeftit^en recbtweifenben ^f^orm, ^ur @e;

rec^tigfeit, erb ob. SBie flaxt fic^ ba^ SSertangen nacb biefer in ben unrubigen

Reiten regte, faben wir an ^pefiob, ber brobenb bie gcfcben!ebeifcbenben ©cbiebö;

ricbter barauf binweift, ba^ über ibnen eine Wö^cxc Sntlanj wattet, Difc, bie

^oc^ter bc^ 3^wö, bie leben ungerechten ©prucb abnbet.
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@c^on bei Spc^iob gmft ober tiefe S&ee &er @ei:ec^tig!ett über bcn fpejtelten

25eretcf) &er Sleci^tfptec^ung bwöuö unb nnr& i^m jur @{tt(icf)fe{t, bie Den ?i}?en;

fc^en übet &a6 ^ier binöuöbebt. Denn hei &en Vieren ^etrfc^t nur bie tobe

(?5en?att; bem ?Wenfcf)cn aber Qah ber Äronibe bte Dife atö böcbfieö ber @üter.

2Ber fie übt, auf bem ruf)t ber @egen beö ^euö, iräbrenb ungerecf)teö Zun
unwctgerttc^ feine ©träfe erbätt. Daö QiU für ben ßinjelnen wie für bie ®e=

meinfc^aft.

2)amit bef^immte Jpefiob inbeö ba^ QSefen ber Dife boc^ noc^ ganj üon feinem

perföntic^en (Srteben auö, üon feinem fitttid)en @efüb(, ba^ für baö 9}?enfcben;

(eben @erec^tig!eit oertangte. ^ber für bie ^eWenen wax biefeö nur ein Zeil

beö 3Settgefc^ebenö, unb fo fanben anbere bk Cirbnung, bk fie in ber menfcb^

tiefen ©emeinfc^aft erwarteten, in bem wobtgeorbneten ©anjen ber 2Öett, im

'^oömoö' wieber. Slnajcimanber erbtiefte ba^ 5ßa(ten ber Düe barin, ba^ nad)

feflem @efe^ jebeö Snbiüibuum, vüeit eö auf Soften eineö anberen inö Seben

getreten ift, wieber t^ergeben unb einem anberen ^(ai^ machen mu^. „^etioö

barf bie ibm gefegten ^a^c nicbt überfc^reiten, fonft werben ibn Difeö ©c^ergen

ju finben wiffen" er!tärte ^eraüit. ®aö ift aber im f;et(enifcf)en ®inne ni(i)t fo

ju yerfltef^en, ba^ ber 9}?enfc^ eine für feinen 23ereicf) güttige fittticbe Sbee auf

ein frembeö Schiet überträgt, 33ietmebr fe|t ber ^etlene yorauö, ba^ g}?enfc^ens

(eben unb 2Be(tgefc^eben ber gleichen 3lege(ung unterliegen. 3n ber C>bt)f("ee ifl

X)ih bie 'SBeifung' ber SSettorbnung, bie bem dürften wie bem 25ett(er, aber

auc^ bem S^oten im S^abe^ unb bem ©ott auf bem £)(t)mp fein befiimmteö

£oö juteitt. ^ür ^^armenibeö i^ fie bie Ülorm, bie bat> Denfen unb Sr!ennen

in üorgejeic^nete 35abnen (enft, unb bie 9}?ebijiner wenben ba^ 2Ibjeftiyum dixaiog

auf bie 'ricfjtige' 25efe()affenbeit ber ©tieber unb auf ben normaten, natür(icben

Zob im ©egenfag ,^um gevüattfamen an. ©oton fpric^t auöbrücfticb auö: eö

iflt biefetbe ©efe^tic^feit, bie im ?i}?enfc^en(eben yon ber ^t)briö ber 9}?äc^tigen

über Sürgerjwifl jur Xt)ranniö unb jum Untergang ber ^rei^eit fübrt, unb

bie in ber DIatur auf ben 25(i^ ben X)onner fo(gen (ä^t. Darum ergebt er bie

Dife jum Seitgebanfen feiner potitifc^en Sleform unb wiU fie oerwir!(ic^en,

inbem er nac^ ben £eiflungen bie potitifc^en S^ec^te abftuft, aber auc^ ben wirt;

fcbafttic^ ©c^wäc^eren yor ber 2(uj5beutung fc^ül^t. Diefe T)ite ift aber für i^n

nic^t etwa gteic^bebeutenb mit äußerer £)rbnung; fie iflt bie immanente ©e;

rec^tigfeit, bie im «Staate wa(ten mu^, um if)m 25efitanb unb SSo^tfa^rt ju

fiebern, ©ie ifi feine üon au^en wirfenbe SSergettung; aber fie berubt auc^ ni^t

etwa auf menfc^(ic^er SSereinbarung unb 25eflimmung, fonbem fie ift in ber

ewigen götttic^en 2Be(torbnung mitgefe^t. Darum ifi fie auc^ in i^rer Rettung

Weber örttic^ noc^ jeittic^ nocb t>ö(!ifcb begrenjt.

Daburc^ fc^eibet fic^ bie @ered)tigfeit aU eine bie ganje ?0?enfc^^eit objeftio

oerpflic^tenbe Sbee fd^arf t5on bem pofitiüen 5Kecf)t, wie eö burcf) bie Ülomoi

für ben (Sinjetflaat fef^getegt ift. Daö SBort 91omoö trägt üon feinem Urfprung

ber regionaten Sbotafter. (Jö bejeic^net juerfl ben S5rauc^, wie er ficb in einem

befiimmten Sejirf hei einet ©ruppe yon '^en\<i)en berauöbitbet unb nur für

biefe gi(t, etwa wie bie ^J^ünje, bie D^omiöma f)ei% weil fie nur in einem ge;
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wtffen 25ctetc^ Äurö ijat ^ixb ein ?Öxanä) bnv<i) flöatttc^en 25cfc^tu^ jut feften

9lorm erhoben, fo mxh &cr 9lomoö jum @efe§, &aö ober eben auc^ nur für

btefen @taat 53erb{nbttd)fett ^at. Der 53ergteic^ mit onfceren S3öt!em braci^te

tionn hm ©riechen jum 35ett)u^tfein, ba^ eö neben großen 53erfc^{e&en^eiten öuc^

manci^eö gebe, n?a^ hd aUm 53ötfern Sßrauc^ fei, fo &ie .^eitigfeit öer S^e un&

bk 5ic^tung üor &en Cuttern. X^tefe 'ungefc^riebenen ©efe^e' famen fac^Iic^ &em

3n^ött &er 2)ife nö^e, unb infofern fonnte .^era!tit fagen, alk einzelnen 9lomoi

jögen i^re 9^a^rung auö bcm einen göttlichen. 2lber fcamit woUU er fcoc^ eben

fcen Unterf(^ie& &er menfc^tic^en (Sinjetbeftimmungen üon bcm ottgemeinen

göttlichen @efe§ ^erüorbeben, &aö öttein für alk 9}Zenfc^en in gleichem '^a^c

yerbin&tic^ unb &er Urgrunö fei, öuö &em i^re befon&eren rec^tticf^en 2tnfc^ou=

ungen flammten. 91ur &urc^ &en ©egenfa^ ju &en menfc^tic^en 5flomoi i^ &er

^^itofop^ fcaju gefül^rt wor&en, ^ier t>om göttlichen 5Romoö ftatt üon &er ©e;

rec^tigfeit ju fprec^en»

Derfetbe 4>ero!lit l^öt freiließ auc^ erftcirt, &ie pofitioen ®efe|e feien für

&en 25eftan& beö ©taateö ebenfo notwenbig wie bie 9}?auern auö ©tein. Xro^=

&em gehören 9lomoi unb T>ih ganj oerfc^iebenen (Ebenen an, unb ba^ ^nU
fc^eibenbe hUiht für biz ^eüenen nic^t bic öu^ere giec^töorbnung, böö pofititJe

@efe§, fonbern bic fittlii^e 3bee ber ©erec^tigfeit. 2)a6if^ auc^ ber ©runb,

meö^ötb hd i^nen ba^ formöte S^ec^t niemotö biz Sebeutung gewann, bic

eö für 3ftom befeffen l^at. Dlic^t einmal einen 2:^erminuö ^at bic griec^ifc^e ©prac^e,

ber biefeö bezeichnete unb bem römifc^en ms entfprac^e. ©obalb man nic^t yon

ben einzelnen ©efe^en rebete, fonbern an bic allgemeine Blec^töorbnung backte,

mu^te man auf bic SBörter Dife unb 2)i!aion jurütfgreifen ; aber barin lag

bann ba^ ©efü^l, ba^ ba^ pofitioe Stecht feinen ©ertma^f^ab an ber @erec^;

tiQidt l^abe unb nur burc^ i^re 33ern>irflicf)ung innere 23erec^tigung unb 2?er=

binblic^feit erlange. Die Dife felbfl fianb über bem formalen Siecht unb war

alö fittlic^er, nic^t juriftifc^er 25egriff yon ibm ööllig unabbängig» %U in Slom

bic Suriöprubenj bereite unter griecbifcl;en @influ^ geraten war, erwachte bort

ba^ 95ewu^tfein, ba^ bic einfeitige SInwenbung beö formalen 9leci)tö jum ^Bibers

fpruc^ mit ber d^erec^tigfeit führen fönne, unb man prägte ben @a^ : Summum
ius summa iniuria. Der ^ellene fannte wo^l ben ,^onflift jwifc^en ^lomoö

unb Difej aber ba^ bic X)ifc felbft ungerecht fein fönne, wöre i^m al^ ber

©ipfel beö SBiberfinneö erfc^ienen. 2luc^ in SRom galt bic lustitia aU funda-

mentum regnorum; aber ba backte man an bic formale Slec^töörbnung» ^ür

bic Hellenen war bic Düe bic unentbehrliche ©runblage ber ©emeinfc^aft, weil

ber ^taat felbjl- bic SScrwirflic^ung einer fittlic^en Sbee fein follte.

Sm ganjen fe^te ficb fc^on im fec^ften Sabr^unbert in ^ellaö bic Slecbtöibee

fiegreic^ burcb. ©emeingut würbe bic 2tnfc^auung, ba^ ber @taat bic 23elange

ber ganjen 25ürgerfc^aft, nic^t nur bic eineö berrfc^enben ©tanbeö wabrjus

nebmen f)ahc, unb ba^ er alö 3ftec^töfltaat fic^ auf bie ©erecbtigfeit grünben müffc,

bic allein 25effanb verbürge unb ben '^a^^ab für bic 53erteilung ber politifciben

?Rcä)tc wie für bic ©ejTaltung beö gefamten flaatlic^en Xebenö liefern muffe.

Sn biefer ^cit bat fic^ hd ben Hellenen auc^ bic ftaatlic^e gorm t>oll ent*
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totcfett, bk feü&cm in xf)tcn ^uQen äücin fcer dXatnx &eö 9}?enfc^en gemö^ trat.

Daö tüar hk ^otiö. @ie tfl' für &ie S^dknm hex 'Btaat fc^tec^t^in, fo fefir, fca§

fte garniert &aö 25ebürfni6 Ratten, einen atigemeinen S^erminuö ju prägen, &er

bie t>ötfifc^en £)rganifationen &er Barbaren unb bk tofen ©tammoerbänbe, bie

fic^ in ben jurücfgebliebenen ©egenben ©riec^entanbö er^ietten, mitumfa^tc.

Daö waren eben im fUrengen @inne feine ^oteiö, feine «Staaten, fonbetn 'ßt^ne',

33ötferfc^aften. 91ur in ba ^o(iö gab eö für biz ©riechen ftaattic^e^ £eben, unb

bic mobcmen ^utturt^ötfer ^aben fic^ unbewußt i^rem Sprachgebrauch unb

i^rer 2)enfn)eife gebeugt, wenn auc^ fic bief^ö aU 'potitifc^eö' Seben bejeic^nen.

9lur oon biefer ^otiö wollen wir ^ier reben, unb aud^ hei if)v brauchen wir

nic^t auf bic bunte ^ülle ber äußeren formen, auf all bie oerfc^iebenen Spiel*

arten oon SIriftofratie unb Demofratie einjuge^en. ©ic^tig ift für unö nur bic

grage, wa^ biefe ^oliö i^rem 2Befen nac^ war unb wa^ fie für ben ^ellenifc^en

^enfc^en bebeutete.

5J)oliö bejeic^net urfprünglic^ bie 25urg, bie bergcnbe ^efte, bie ber ^eoöl;

ferung einer beflimmten Sanbfc^aft ©d)u§ gewährt. 2)iefer wirb am bejTen

burc^ bie natürliche Sage auf einer .^ö^e erhielt, boc^ fann alö Srfa^ aud; ein

fünf^lic^er 2)?auerwall eintreten. 3n ber £>bt)ffee wirb erjä^lt, n>ie Ü^aufit^ooö

bte ^^äafen auf Sc^eria anfiebelt:

„3flingö umjog er bie Sieblung mit ?i}?auern unb baute brin Käufer,

«Heiligtümer fc^uf er ben ©öttem unb teilte bie ^lur auö."

tXtmit jeic^net ber T>i(i)tet ein tt)pifc^eö 25ilb, wie bie Sinwanberer auf

bem eroberten 23oben ben (55runb für ein neueö Staatöwefen legten. 2Bo eö

ging, ^aben fie natürlich auc^ bie S5urgen, bie fie öorfanben, für i^re eigenen

^wecfe benü^t. 3ebenfallö würbe bie ^oliö jum ^O^ittelpunft beö befel^ten ©es

bietet, jum Sii^ ber ©ötter unb ber Se^örben ; ^ier fpielte fic^ auc^ ber ^O^arft;

Derfe^r ah, unb auf ber Slgora traten bie freien SD^änner jur 23eratung über

bie gemeinfamen Stngelegen^eiten jufammen. Unb ba^ war ba^ SÖefentlic^e.

^enn bie Hellenen trugen in fic^ einen t>iel ju jltarfen Selbfiänbigfeitöbrang,

um fi(5^ wie bie S[)Zenfc^en beö O^en^ blinblingö bem 25efebl eineö ^errfc^crö

ju fügen; fie wollten auc^ in ber ©emeinfc^aft i^r Eigenleben wahren unb

perfönlic^ an i^rer .©eftaltung mitwirfen.

Die ^oliö ift fein <^tabt^aat, in bem eö auf ben ftäbtifc^en ffiobnfi^ an*

fommt. 2öer in Slttifa in bem 35 Kilometer öon Sitten entfernten '^axatf)on

wo^nt, ifl tro^bem 23ürger, ^oliteö, »on Sitten, wenn er bort politifcl;e Siechte

auöüben unb an ber (^ntfc^eibung über bie ftaatlic^en «fragen mitwirfen barf.

©ie ^oliö ift aber aud^ nic^t an ein ^Territorium gebunben. Sie ifl: bie ©emein;

fc^aft freier 9)?enfc^en, bienad^ au^en ^in gegenüber ä^nlic^en ©ebilbcn fout>erän

ift unb im Snnern na^ eigenem Srmeffen ibr Scben regelt, grei^eit unb 31ut05

nomie finb bie SBa^rjeii^en ber ^oliö. X)ie urfprünglic^e S5ebeutung '25urg'

würbe fo Dergeffen, ba^ felbflt Sparta, ba^ an ber börflic^en 2Bo^nweife feft;

bielt unb gar feinen fläbtifc^en ?[)Zittelpunft ^atte, fc^on yon XprtaiotJ unb

fpöter fogar ftaatörec^tlic^ alö ^oliö bejeic^net würbe, ^oliö war eben für ben
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^eÜenen beir- '®taot' geworben, un& ein 3^:c^ter nne 2({öc^t)toö f)at unbefcinj^en

ben S^ermtnuö fogar auf &aö '^ct^cxxciä) übertragen.

3n biefer ^otiö tt)il( ber Seltene perföntic^ feine flaattic^en Slecfjte ausüben.

Der ©ebanfe an ein giepräfentatit>ft)flem ift i^m &arum nie ge!ommen. Sarin

Ik^t, ba^ bk ^otiö nur Äteinflaat fein fann. 3Itti!a war mit feinen 2550 Üua;

brat!itometern !aum ha\h fo gro^ wie mancher preu^ifc^e SHegierungöbejirf.

^(ato genügten für feinen S&ealftaat eintaufenb 35ürger, unb Slrif^oteteö fann

fic^ feine ^otiö üorfteUen, in ber nic^t ein <^erotb mit feiner ©timme bic ganje

SSerfammtung ber 25ürgerfc^aft beberrfc^t. Damit ift aber auc^ gefagt, ba^ bk

^ufammenfaffung Von ganj ipetlaö in einer ^oliö unmögtic^ war. (!ö fonnten

wobt tofe ©taatenbünbe, aber niematö eine organifcbe ftaattic^e ßinbeit ents

fleben. Die ^otiö ijl, wie wir nocb feben werben, ba^ größte ^inbemiö für

einen wirfti(^en potitifc^en ^ufammenfcbtu^ ber gefamten Dilation gewefen,

jumüt jeber einjetnc Äteinftaat eiferfücbtig über feiner ^reibeit unb Slutonomic

wacbte. Die ^oti^ war ibrem ®efen nacb partifutariflifc^.

'Dk .^ellenen waren ficb t)oü bewußt, wie wicbtig für bk potitifc^e Unab;

bängigfeit aucb eine mögticl^fl weitgebcnbe wirtfc^aftlicf)e 5Iutarfie ift. X)a^ er;

jwang auf bcm befcbränften Staum mit feinen engbegrenjten ^mäbrungö;

mi3gticbfeiten fc^arfe ftaatticbe ?Wa^nabmen. (2in; unb 2luöfubryerbote, 3flegetung

beö ©etreibebanbelö, ^reiöfeftfel^ungen würben jur Dlotwenbigfeit. 2iber aucb

fonft war bk ^otiö wk bk bcutfcbcn 6täbte beö ?i}?itte(atterö 5U tiefen (5in;

griffen in ba^ ^riüatteben gezwungen. £u)ruögefe|e unb Äteiberüerorbnungen

waren nic^t fetten, unb in bieten ©täbten gab eö befonbere 25eamte, bk bat»

53crbatten ber grauen ju überwachen bitten. 9}Zoberner Siberatiömuö bot in

folcben fltaatlic^en (Eingriffen private ©fta^erei gefeben. Der Hellene ertrug fie

tro^ feineö ^^reibcitögefübtö, weit er fetbft bei bem (Jrta§ fotcfjer 25eftimmungen

mitgewirft unb fie atö notwenbig gebilligt battc. ^ür ibn war ber ®taat feine

abfitrnfte €>rganifation, fein 'Sftacfer', ber ibn üom grünen Xifcb regierte, fonbern

eine ?!}?enfcbengemeirifcbaft, bk er tebenbig oor klugen bötte. ßr ging aucb nicbt

alle paar Sabre in dn ®abttofat, um einem unbefannten ^O^enfcben ober einer

Partei bk SSertretung feiner 3flecbte ju übertragen, fonbern er crbob perföntid)

bk S^anb ^ut 2tbjlimmung, burfte in ben meijien ©taaten auc^ fetbft bat» 2Bort

ergreifen, um eigene SSorfc^töge ju macben.

3n ber (SJegcnwart f)at bk neuejle Sntwicftung ber 2^ecbnif baju gefübrt,

bü^ wir nicbt mebr auf bk Leitung unb ibre 25ericbte über bie ^artamentö?

reben angewicfen finb, fonbern burcb ben 3flunbfunf wenigftenö bk ©timmc
ber entfcbeibenben ^erfönticbfeiten yernebmen. 2lber ganj etwaö anbereö war
eö bocb/ wenn ber »Hellene ben ©prec^er yor klugen bötte, Sflebe unb ©egcnrebe

in tebenbigem SÖecbfet mitanbörte, ficb bann felbfi fein Urteit bitbete unb bk
53erantwortung übernabm. Daö bewirfte eine ungebeure Sntenfioierung beö

öffentticben Sebenö, bk freilieb alö ^ebrfeite bk ©törfe ber politifc^en Seiben;

fcbaft f)attc, @olon erlief ein @efe§, ba^ hd einem SSürgerjwift niemanb neutral

bleiben bürfe, unb gerabe auf bem fleinen 3flaum bat biefer oft blutigen (^b^^

rafter angenommen.
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Sn jc&em 25ütger hcv ^])otiö wat &oö 25ewu^tfein tebenbig, &a§ fein eigeneö

%of)tcxqc^m in ev^cx iink öon feem fcct ©cfamtfiett ab^önge» 3et>er Cfm^etne

»rar &arum on btefem intctefftcft unb füf)(tc fic^ für feie £ebenögefitattung feet

©emcmfc^aft mttöetantroorttic^. Darum konnte ber ©taat aud; üiet ftärfer atö

t)eutc auf feie aftiye gjJitarbeit feiner 25ürger rechnen. X)ie ^eWenen fannten

feinen ©taatöanwatt, feer hd 53erge^en gegen feie 5ifent(id)e Drfenung 2(nf(age

ju ergeben ^ätte, fonfeern überliefen feiefe ber privaten Snitiatiüe. 2irifiote(eö

begrübt eö aU yotBfreunfetic^e ?Reuerung ©olonö^ ba^ er jebem Bürger ges

jiattete, für einen @efcf;äbigten ^tage anjuftrengen. 3lber auc^ hzi ben Seijlungen,

bk ber ®taat ju forbern ^atte, rechnete biefer in md ftärferem ?Üia^e mit bem

25ürgerfitm. ©runbfä^tic^ «jurbe für bie ^efteibung ber ^o^eren ^mter unb

ber giatö^errnpof!en fein ©ebatt gejabtt, fonbern ^öc^fienö ein 2^agege(b^ bat>

aucf) bem Sflrmeren bk Sluöübung feineö Slec^teö ermöglichen foWte. ©e^rbienft

tvar natürlich SSerpflic^tung, aber bie 3flüfliung mu^te ber (Einberufene felbjll

f!e0en. Sirefte ©teuern würben nur im 91otfall eingebogen unb gerabe f)o^e

Sluögabepofien gern in ber 2Beife gebecft, ba^ ber ©taat ^wax reiche 25ürger

für biefe 'öjfenttic^e Sienjltleifiung', bk £eturgie, beftimmte, aber feine ©teuer?

fumme fefttegte, fonbern eö bem Sinjetnen überlief, luieyiet er aufn^enben

utoEte, sitzen fonnte in feiner Stütejeit barauf rechnen, ba^ ber Xxkxaxd)^ ber

ein Äriegöfc^iff auöjurüfien, ber (^^orege, ber einen ^^or für ba^ ©ötterfefl

auöjufiatten f)atte, aUeö tun n?ürbe, um feine 5lufgabe mögtic^fli gtänjenb ^^u

erfütkn, Unb biefer fübtte fic^ für feinen 3lufwanb 'ooll belohnt, wenn i^m ber

@taat für bie befte ©cbifföauörüflung einen (Jbtenfranj juerfannte ober wenn
er aU ^borege neben bem Dichter, ber ben erften ^reiö erbatten batte, in ber

©iegertif^e' genannt würbe» ©ro^jügige Stiftungen für bk ©emeinfcbaft waren

fcbon bamatö \vk xxoä) beute in ^ellaö ber @totj beö 25ürgerö.

Der '^taat jog ben beWenifc^en ?[)?enfcben ganj in feinen S3ann, jumat ficb

feine ^wifc^engtieber in ben 2Beg ftellten. ©tanbeöunterfc^iebe gab cö; aber

ber moberne 25egrijf ber ©efelKfc^aft war unbefannt; man rebete böcbfienö t)on

ben '53ieten', mit benen ficb ber Sinjetne auöeinanberjufe^en batte. 5ßor aEem
würbe ber J^eWene üiet weniger aU ber moberne Wlm^d) burcb einen 25cruf

yom öffenttic^en hhcn abgeteuft. Die ffaffijiftifcbe Sorftellung, aU feien bk
©riecben ein 53otf üon 9ientnern gewefen^ ba^ bk 2lrbeit ben ©ftaüen übertie^,

ifj- freiließ yon ber 2Biffenfc^aft tängft ertebigt. 2Bir werben noc^ feben, \vkx>kU

atbenifcbe Bürger aU 9}?aurer ober ^"»anbwerfer ibr 23rot üerbienen mußten.

(!ö gab aucb ^rjte, Äünftter, ©ubatternbeamte, bk für @etb tätig waren.

2lber für fie aik lag bocb ber eigentlicbe 23eruf beö ?Wenfcben nic^t in feiner

prit>aten gac^tätigfeit, fonbern in feiner 25eteitigung am f^aatticben hhm, ®ie

fübtten ficb in erf^er Sinie aU 35ürger. 9lur im Dienfle beö ©anjen fonnte

ber Hellene feine £eiftungöfäbigfeit, feine 2lrete^ wU entfalten, ©ofrateö ex-

füllte mit ©elbftüerflänblicbfeit feine S5ürgerpflic^t nicbt nur alö @olbat,

fonbern aucb alö 9}?itglieb beö 3f^ateö. 21ucb ber fpejiellen ^Seruföarbeit gab aber

erft bie S3ejiebung auf ba^ ©anje ibren ooUen 2Bert unb @inn. bliebt blo^^

weil man öon 5ftatur nacb ber ^nerfennung burcb bie ©emeinfcbaft ftrebte.
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%nv &en ZxaQxht wie für &en Momihx tag &te ^ci^z feincö X)id)Uxtnm^ haxin,

&a§ er aU ^Beauftragter t»eö ©taateö jum ganjen 53otfc fprec^en fcurfte. 2)er

5lrc^tte!t fc^uf ®er!e, fcercn Slnbticf hk gefamte 25ürgerf(^aft erfreuen foÜte,

un£) fetbjlt fcen einfachen ?[)?aurcr mochte eö mit Genugtuung erfüllen, n^enn

er an einem fotcfeen 25au mitarbeiten fcurfte. 9lur bie ^^it, fcie &aö öffentliche

£eben übrig tie^, t)ern>en&ete &er rechte »^eüene für fein prioateö Xeben, für feine

©eijiteöbit&ung un& feine n>ifi"enfcf)afttic^en Dieigungen,

^it fcer ^otiö ift ber .ÖeÜene äu^ertic^ n?ie innerlich auf @e&ei^ unb 33erberb

üerbunben. Denn au^er^atb feineö ©taateö ift ber SDienfc^ jebenfaüö in ber

atten ^eit yogetfrei; e6 gibt nur 23ürgers, feine 3!}?enfc^enrec^te. 2lber auc^ im

Snnern ift fein ganjeö gciftigeö Dafein ebenfo wk fein teibtic^eö burc^ hk

^uge^örigfeit jur ^otiö beflimmt. Der moberne 9}?enfcf) mag fic^ namentlich

im Bauen 5^orben in feine yier ©önbe jurücfjie^en unb ba feine 25üc^er unb

Leitungen tefen. Der ^eüene tebt auf ber «Strafe unb im @v)mnafion unb fte^t

bauernb im tebenbigen 5Iuötaufc^ mit feinen SO^itmenfc^en unb ber ©emeinfc^aft.

Darum trägt auc^ i>a^ g^if^igc £eben ber ^otiö einen üiet ein^eittidj)eren (i\}cii

xattct aU ba^ be^ mobemen «Staateö» Slriftopl^aneö fann oorauefe^en, bo^

jeber Bürger bk großen Dic^tirerfe fennt, jebe Slnfpietung bemerft unb fogar

tieferen äfl:^etifcf)en Erörterungen mit Sntereffe unb SSerftänbniö folgen n>irb.

X^k ^otiö bitbetc atfo eine geiftige Einheit» X>a^ fonnte für ba^ ^eüenifc^e

(fmpfinben nur bk 2Öir!ung einer überinbiöibueüen, überfinntic^en ?[)?ac^t, einer

®ottf)eit fein. 3ebe ^>o(iö ^atte barum i^ren göttlichen ©c^irm^errn, unb 3itr)ena

wax nic^t nur bk ^>romac^oö, bk x>ox bem äußeren ^einbe fc^ü^te, fonbem

ou^ bk geifiige ?i}?ac^t, bk im Snnem bie Einheit beö Denfenö unb gü^tenö,

bk ^omonoia, unb bamit bk (Jintrac^t in ber S5ürgerfc^aft trirfte. Darum
Yvax aud) ba^ gefamte fiaatlicf)e Seben \)on ber Sletigion burc^brungen. S5erufö=

mäßige ^riefier fpietten freitic^ nur eine geringe fRoüt, 2Iber feine ^otU'ocx'

fammtung wuvbt o^ne ©ebet unb IDpfer begonnen, unb fein Sflebner na^m
ba^ SBort, o^ne fiel) ben Äranj aufjufe^en, ber ibn aU 25eauftragten ©otteö

fennjeic^nete. Die ^otiö trug retigiöfe 5Beibe. 53atertänbifc^eö unb retigiöfe6

(Jmpfinben traren einö.

Sin ^robtem ''^taat unb 5ar^e' fonnte eö beö^atb für bk ^eÖenen niematö

geben. Sbenfowenig aber ba^ üon Sßotf unb <Btaat, Denn ber @taat xvax jeben=

faüö für bk atte ^eit feine einmat begrünbete recf)tti^e ©rganifation, fonbem

ein naturgemacbfeneö ©ebilbe, irar nicf)tö anbereö aU bk Sebenöform, bk fi^

bk ©emeinfc^aft auö i^rem SBefen ^erauö gefc^affen l^atte unb fic^ jeberjeit

neu anpaffen fonnte. din eigeneö Dafein unb einen eigenen ^werf neben bem
SSotfe fonnte ber @taat nic^t ^aben. T)k ©emeinfc^aft brauchte @efe|e, bk
bat> ichm im einzelnen regette ; aber nicbt auf fie fam eö an, fonbem auf ben

®etft, ber in i^r Uhtc, Sine oüe Sinjet^eiten regetnbe 55erfaffungöurfunbe

brauchte ber ®taat nid^t.

Die ^otiö gehört für ben ^eüenen ^um ®efen beö ?i}Zenfc^en. Denn ber

«Staot i^ ebenfo ein Srjeugniö ber 9latur xr>k ba^ 53otf . Sn i^n wirb ber eins

jetne 9}?cnfc^ hineingeboren, unb o^ne i^n fann er nic^t ejriflieren. „©taatens
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(oö", ftcüt 2lt{fi:oteteö ju 25egtnn feiner ^otitif fejlt, „fann ein Zkt o&et ein

©Ott [ein, nic^t ober ein 2}?enfc^. X)er ifi ein Sßefen, &a6 feiner ^flatur nad) für

&ÖÖ Men in &er ^otiö beftimmt ift/'

X)aö finb feie gemeinfamen ©efenöjüge fcer ^eÜenifc^en ^otiö. «^iftorifc^ ^at

fic^ &iefe ober äu^ertic^ n?ie innerlich nad) jwei fef)r üerfcf)iebenen Stic^tungen

entwidelt, feie fc^on oon fcen ©riechen fetbfl aU 65egenfäl^e empfun&en un&

öuf &ie SSerfc^ieben^eit im S^arafter &er griec^ifc^en ©tämme jurücfgefü^rt

irurfcen, 3^re fcf)ärffte 3Iuöprögung erfuhren fie im borifc^en ©parta un& in

6em jur ätteren Sintt)on&ererfcf)ic^t gel^örigen 3It^e.n. 53on i^nen muffen n?ir

ein 25i(b gewinnen, brauchen aber auc^ ha auf bie äußeren 53erfaffungöformen

nid^t genauer einjugef)en.

Die Menöor&nung ©partaö, fein '^oömoö', rour&e fc^on oon ben ©ried^en

(iH fo einzigartig empfunden, ba^ fie in if)x &ie fc^öpferifc^e Seifiung eineö

ein^etnen ©eifteö fan&en* ^eute mag man fireiten, ob £t)furg eine ^if^orifcf;e

^erfon ober urfprüngtic^ ein ©ott gewefen ifl; jebenfaüö ifi burc^ bie engtifcl^en

Sluögrabungen gefiebert, ha^ tange ^eit in.©parta ein reic^eö unb freieö Euttu;

retleö iehcn mit ^reube am 3^afein, an X)ic^tung unb Äunfi unb ÄunjTgewerbe

geberrfc^t bot, unb ba^ erfl um 650 eine ^nberung eintrat, burcb bk ba^ fpar;

tanifcbe Seben feine ftarre, ftreng geregelte ?^orm angenommen bat. Srft bamaB
f)(it ficb ber 'Äoömoö' aU Sebenöform burcbgefe^t, unb bat» lann nicbt burc^

ben fagenbaften £t)furg gefcbeben fein; yietme^r muffen äußere ^^itumftänbe

cntfcbeibenb eingewirkt f)ahcn.

X)k ©partaner geborten ju ben 25oriern, bk etwa um 1 200 nacb ©riecbentanb

üorbrangen* ®ie eroberten ba^ gurotaötat unb brürften bk Urbewobner ju

rec^ttofen Jpetoten berab, bk ba^ £anb ju hcbamn unb für bk Ferren ben £ebenös

unterbatt ju tiefem bitten. Unter ben Sinwanberern fetbfl: beftanben wobt
fcbon flar!e fojiate Unterfcbiebe. Die Slngebörigen ber ^errenfcbic^t nabmen
ba^ frucbtbarfle £anb in ber Sbene für ficb unb teilten eö in mögticbft gteicb^

wertige £ofe auf. ©ie nannten fic^ '^)()axtiatm unb wobnten in fünf Dörfern
am (Jurotaö, wäbrenb bie übrigen aU ^eriö^en ba^ weniger gute £anb am 'Sianbt

ber (Jbene erbietten, in autonomen ©tobten wobnten, aber an ber potitifcben

SSerwatfung beö ^anbeö deinen >leit bitten. 3n ©parta fetbfl würben bk atkn

53erfaffungöformen jäb bewabrt, neben einem Doppetfönigtum, beffen Urfprung

unftar iflt, ein SRat ber ^ttefien unb eine SSotByerfammtung, bie aber nur mit

3a ober 5flein ju entfc^eiben batte. (5in fortfc^ritttic^er ^ug fam burcb bk (Jpboren

binein, bk 53ertreter ber fünf Dorfgemeinben, in beren ^anb attmöbticb bk
potitifc^e Leitung glitt, mit fie bk Snnebattung bcö ^oömoö ju überwallen

batten.

3m achten Sabrbunbert eroberten bk ©partaner noc^ ba^ xziä)c 9}Zeffenien

binju. ^ier bracb aber etwa butibert 3abre fpäter ein gefübrti($er Stufflanb

toö, gegen bm bk ©partaner junöcbfl jiemticb mac^ttoö waren, xveil ibnen in

bem bergigen ©elönbe bk attbergebrac^ten Streitwagen wenig nü^ten. 3n
biefer ^tt'ongötage fanben fie ben 2(uöweg, ba^ fie ju ber aucb fonft bamalö
»orbringenben Jpoptitenta?ti! übergingen unb namentlich bk gefc^toffene ^b^^
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tötix auöBttbeten, hk mit &em ©tcic^fc^titt &er cm^ettttc^ gcfc^uttcn un& jltreng

fcifjtptintctten SD^öiwen jie&cn Scinb nic&erwatf. ?W{t ^ilfe &er neuen Zattit

haben fie fc^tte^ücf) feie SJ^effeniei^ feejwungen. 2Iber fcöuernt» Ratten fie noc^ mit

Sluffltänfcen oon fciefer '^citc vok ic^on &en Jpetoten fceö S'urotaötateö ju rechnen,

©0 fin& fie fcöju gefommen, i^x ganjeö Seben in &en X)ienfl &eö 3Bebtgeban!en6

ju f^ellen un& i^rer ©emeinfc^oft, vok eö fcf)on ^tato öuö&rücft, &en (S^ömfter

eineö ^eertögetö ju geben, in t)em je&er hei Sltörm fofort ju i>m 2öaffen eilen fonnte.

3^utc^ liefen mititärifcfjen ^ug ifit bie fpartanifc^e Sebenöfotm beftimmt,

un& feaburc^ f>at hex @taatöget>an!e in ©porta eine @tär!e gewonnen wie föum

Ui einem anfceren 53otfe &er 2Bett. Daö gefömte Men auc^ beö Sinjetnen ^ötte

fic^ unbe&ingt &em Sntereffe &eö ©anjen unterjuor&nen unb würbe ouöfc^tie^;

tic^ 'oom ©taatöjwecf auö geregelt.

©c^on über boö £eben beö 9leugeborenen entfc^ieb eine fiöattii^e Äommiffion»

„T)mn &0Ö war baö erfie, ba^ £t)furg meinte, bie .^in&er geborten nic^t ben

^(tern, fon&ern hcm <^taatc'^ fagt ^lutarc^ im Seben Spfurgö (15). 5f|ur Hc

^inber, &ie Sluöfic^t boten, webrbcifte Staatsbürger ju werben, würben aufs

gebogen. S3om fiebenten Sabre an würben fie bann ben (Jttem fortgenommen,

in '.gerben' eingeteilt, unb bk @rjief)ung in flaatticben 3lnftatten fe^te ein. Dabei

würbe jum erflen WlaU ber ©runbfa^ burcbgefübrt, ha^ iik kleineren t)on wenig

^Älteren auögebitbet unb gefübrt würben, ^iet ber (Srjiebung war tk 2Bebr=

tücbtig!eit'. 2luf geifiige 2luöbilbung würbe nicf)t üiet ®ert gelegt; Sefen unb

©cbreiben werben nicbt mU gelernt böben. Um fo wichtiger waren t^k Durcl;;

bitbung beö gefamten 3i}?enfcben unb hk .Kräftigung beö Äörperö, SIbbärtung gegen

junger, 5Sitterung unb ©cbmerjen. ©pmnaftifcbe Übungen füllten ben größten

S^eil ber ^eit auö ; aber ©port unb SKeforbleiflungen würben nicbt jum ©elbflt;

jwecf. Die Äoflt war mager, ba^ ©tebten »on Sebenömitteln, fofern man ficb

nicbt ertappen lie^, alö Sßorübung für bie 5Serforgung im .Kriege erlaubt. (5iferT]e

Dif^iplin berrfc^te, unb ber ©tocf fpielte eine gro^e 9lolle. X)ahd war aber ba^

eigentliche ^iel, ba'^ ^bi^g^füb^ ju wetfen unb ganje 3)?änner beranjubilben,

feine 'SSilbungömenfcben', fonbern (^baraftere, bk im Dienfite am ©anjen unb

im 2^obe furo SSatertanb ben böcbflten Sebenöwert faben.

(Einzigartig war unb fcbon im Slltertum mi beacbtet, ba^ and) bk SO^äbc^en

an biefer Srjiebung teilnabmen. 5lucb ba^ verlangte baö Sntercffe beö ©taateö,

ber gefunbe, Mftige ?[)?ütter für ben 5Rac^wucbö braucbte.

^on ber ?0?annbarfeit an würben bie Änaben in anbere ©ruppen eingereibt,

noc^ fiär!er militörifcb auögebilbet unb allmäblicb fcbon für praftifcbe 5lufgaben

xvk bk gebeime Überwacbung ber .^eloten t>erwenbet.

'^it jwanjig Sabren trat ber Süngling in bie 9}?änneryerbänbe ein, unb

je^t yerfcbärften ficb nocb bk militärifcbe Sebenöform unb bie Difjiplin.

X)k fpartiatifcben 9}?änner waren faferniert unb in Xifc^gcnoffenfc^aften ein;

geteilt, für beren 25ebarf bie .^eloten bk 9laturalicn ju tiefern bitten. Um bk

25efcbajfung beö Sebenöunterbalteö follten ficb bk Ferren felbft nic^t kümmern,

fonbern ganj jur 33erfügung beö ©taateö fteben. SSaffenübungen, Sögb unb

bk 93eaufficbtigung ber Sugenb füllten im ^rieben ba^ Seben auö, unb biefeö^
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erreichte fein ^ict, wmn bcx Mxkq ©ekgen^eit g^ah^ &aö ^Wanneötum auf tcm

<^d)laä)tfdt) ju hc\väf)xm,

^üv Sf)e unb ^amitie tie§ biefe Sebenöform feinen 3flaum. Die ß^e vt>ar'

ön fic^ für bie Stjeugung fceö 9kc^n?uc^feö nötig, wuxhc abcx cinä) nur unter

liefern ^licfpuntt gewürdigt, jtinfcertofe Ö^en Durften and) o^ne ©c^eibung

Durchbrochen werben. SÖenn mehrere 35rüber nur ein Sanbtoö Ratten, begnügten

fie fic^ mit einer gemeinfamen grau. (2in gamitienteben war fcf)on babura*)

öuögefcf;toffen, t^af, bk Äinber mit fieben Sauren autJ bem ^aufe famen unb

ber 9??ann bm größten !Ieit beö Xageö mit feinen Äameraben jubrac^te, mit

benen er auc^ bk ?Wabtjeiten einnahm. (Jine einjige innere S5inbung folltc

bcr ©partiat fennen, bie an ben <^taat

Sm ©egenfai^ ju ben fonftigen Slbetöfltaaten war bk Menö^attung febr

einfach. Die fc^warje 25tutfuppe ber ©partaner flößte im übrigen ©riecbentanb

nic^t nur ben geinfcfjmecfern ©rauen ein. 2Iuc^ ^)kx war eö ber ©taatöjwcdrV

ber SSer^iC^t auf ben @enu^ erforberte. 91ur auf eineö !am eö an, auf bie greibeit

unb bk ©rö^e beö 33atertanbeö, unb ber (Jinjetne feilte nur einen Sebenöwcrt

fennen, bk &)xc, bk ber SQJann ficb burcb bk f'riegerifc^e Seiftung erwirbt.

2Ber auf bem ©cbtac^tfetb 'jitterte', »erlor nic^t nur bk (Sbre, fonbem aud;

feine potitifd;en S^ec^te. Krönung beö Sebenö aber war ber Zob furo 53atertanb.

2)aö ifi ber Seitgebanfe, ben ber fpartanifc^e ©änger Xprtaioö in immer neuen

SBenbungen yerfünbete.

(iimn befonberen ^ug brachte in biefeö £eben bk fpejieWe gorm ber ^b^tönjc,

beren ©tärfe mebr noc^ auf ber ©efcbtoffenbeit unb Difjiptin beö 53erbanbcö

atö auf ber S^ücbtigfeit bct> Sinjetnen beruhte. Sebeö ^erau«5treten auö bem
&ikbc fcbwäcbte bk ©cbtagfraft. 2lbfotute Uniformierung war beöbalb bk

mititärifc^e gorberung, unb biefe übertrug ficb unwiltMrticb auf ba^ gefamte

?eben. „Dk '^paxtiatm baben ben ©efe^en ju geboreben unb ficb ben Schnurrbart

ju rafieren'' war bk ft^mbotifcbe ^unbmacbung, mit ber bk (Jpboren i^r 2tmt

antraten. 3ebe 3nbit)ibua(ität würbe mit SD^i^trauen betrachtet.

S^roi^bem hitbcU biefe (Jrjiebung ganje 9}?änner beran. ^an lernte geboreben,

um ju befeblen. Die ©partiaten würben ju Ferren; unb gübrerperfönticbfeiten,

bk ficb aud) in ber «^rembe burc^fe^ten. Durcbfc^nittöfpartaner \vk ©ptippoö

unb ^(earcb fiaben ibren 3SiIlen unb ibren ©eijlt in ©prafuö unb im ^eere

beö Ät)roö einer (?3efamtbeit aufgezwungen unb beren ©efcbicf gewenbet.

^weifeKoö ifi ber fpartanifcbe Äoömoö burcb eine beftimmte ^^^''^^Ö^töÖ^

berüorgerufen worben. 2lber feine eigentticbe SBurjel lag boc^ im borifcbcn

SSefen. 3n Mxzta fanben ficb äbnlicbe ^inricbtungen. 5luöfCbtaggebenb war jeben;

falU nicbt ber friegerifcbe ©eifJ. Denn minbeftenö feit etwa 550 ^at «Sparta

nie Sroberung^potitif getrieben. 5^icbt bk Sorge um bk Sicberung ber .Tperrfcbaft

unb nicbt ber 9}?aCbtbunger liefern alfo bk Srflärung für biefen ^oömoö. ßr

ift !ein 'Si}Zilitariömuö', t^ielmebr bk Sebenöform, bk fiCb eine abelige ©efellfcbaft

alö 31uöbrucf für ibr bcroifcbeö, rein auf perfönlicbe ^f)XC unb .^ingabe an

ba^ ©anje gerichtetem Sebenö^^fübl gefcbaffen unb mit eiferncr golgericbtigfeit
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&urc^gefü^rt f)at Die Pflege &cö ©e^rgeifieö gehört jum wal^ren 50?onncötum

ouc^ für ^(oto, fcer n?trftic^ hin Wlilitaxi^ voax,

2Bte üefträgt ficf) ober &te Unter&rü(fung &er ^injetperföntic^Bett mit bcm

©etbjlän&tgfeitöbrang, &en mx aU ©ruri&jug &eö ^eüenifc^en S[)Zenfc^en er;

fannten? X)te Stnttrort ifi bk, ba^ &er ©parttat fic^ rein atö ©tieb bcö natura

gegebenen ©anjen fii^tt. ®enn &iefeö ©anjc feine ©etbfiön&igfeit, grcif^cit

un& Unabi^ängigfeit ^at, fo genügt tat aud) &em Sinjetnen. Sin Eigenleben

gegenüber liefern ©anjen &arf er fo wenig beanfpruc^en wk öaö 5Iuge gegen?

über &em <^örper. Un& einen '^mz^palt empfin&et &er ©partaner nic^t, weit

bic £ebenöform, hk &er ©taat yon if)m üertangt, chcn bk ifi, bk auö feiner

eigenen 9latur erwäc^ft unö feinem eigenen SBoÜen entfpricbt.

(5ö i^ ein ^obeö Sbeat, bat ganj Sparta befeett unb emporrei^t, un5 &cr

^eroifcfje (^eift, &er eö geformt unb t>ern?irf(ic]^t ^at, gehört jum ©efern beö

^ellenifc^en 9)?enfc^en, ber namentlich in ber atten '^zit bat 9}?anneötum, bic

5Inbreia, alt größte menfc^tic^e Seiftung gewertet ^at. 2Iber fcl?on ^(ato ^ot

hd aller 25ewunberung, bk er für ©partaö ©taatögefinnung liegte, auöge?

fproc^cn, ba^ bort bk menfcf)lic^e 9latur nur einfeitig entwickelt würbe, 2luö

bem fpartanifc^en Äoömoö ifi fein großer 2)ic^ter ober Äünftler ober X)cr\hx

hervorgegangen. X^k £eifiungen, bk S^tUat' 9tubm unb weltgefc^ic^tlic^e 58cs

beutung begrünbet l^aben, finb auf anberem Soben erwac^fen.

Den fc^ärfften ©egenfag ju bcn femigen, aber fcbwerfälligen Doriem

bilbeten bk beweglichen Sonier Äleinafienö. ^ier würbe im Äoloniallanb oiels

leicht juerfi bic ^oliö entwicfelt; l)ier würben bk Hellenen aber aucb juerft ju

einem SSolfe von ©eefa^rem wie Obpffeuö, bie alö einzelne auf fic^ felbfl geflellt

bk 5Weere burc^ma^en, gewi^ in gamilie unb 25ürgerfc^aft i^re ^eimat füllten,

aber boc^ in ber ©emeinfc^aft unb ber ^oliö nic^t fo feft t^erwurjelt waren

tvk ber an ber ©c^olle l^aftenbe ?0?enfc^ beö 9}?utterlanbeö. Die ^>oliö felbfi

Derfümmerte, weil burcb bk Überlegenheit ber afiatifc^en ©ro^mäcbte bic

©elbftänbigfeit verloren ging, unb feitbem mangelte et and) ber ©taatögefinnung

an ^raft. 51atürlic^ litten auc^ bie Sonier unter bem 53erlufte ber politifc^en

greibeit, unb alt fie im Sabre 500 von Slriftagoraö jum S5efreiungöfampfe

aufgerufen würben, fanb er begeifierte ^uftimmung. 2iuc^ ba^ für ben J:ampf

Übung unb Difjiplin notwenbig fei, faben fie febr wobl ein; aber alö vor ber

Entfc^eibungöfcblacbt bk ®onne fo b^i^ brannte unb bat 3Rubem beim Wla:

növrieren fo anftrengte, ba 'i)k^ et hei ibnen : „Dann fcbon lieber bic ®flaoerei

unter ben Werfern alö folcbc ifreiwillige ^^lacferei." ®ie gingen an £anb, um
ficb auöjuruben unb ju effen, unb würben jur leicbten 23eute ber geinbe. @e*

waltige Seiflungen b^ben bie Sonier auf geifiigem ^ehiete oollbracbt; aber um
bie ^olit unb ibre Probleme l)a'ben fic^ ibre ^bil£>fopbcn i<^nm. gefümmert

iiat Soniertum i]l erft in 3lfien burcb S[)?ifcbung verfc^iebener ©tämmc

entflanben. 9lein erbielt ficb bie ältere Sinwanbererfcbicbt, bie ben ^auptbeffanb*

teil geliefert bötte, in bem verwanbten 2(tben. Dort blieben bie 5[)?enfcben

mit bem ^eimatboben verbunben unb waren fllolj auf bie uralte S^rabition

tbreö 5anbeö, bem in grauer SSor^eit bie (Jrbmutter felbjl ben Slderbau un6
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bk Guttut gcfc^en!t un& bie ^\)^cxim ge&wc^t ^aU, T^utä) einen «Spnotfiömoö

tt)ur&e äu^erttc^ ganj Slttifa ju emcr potttifc^en ©n^eit jufammcngefc^toffen,

unb tnnertic^ n?ur&e baö gonje 93otf burc^ @oton mit einer ©taötögefinnung

erfüüt, &ie in &et potitifc^en unt> fojiaten ©erec^tigfeit bk ©runbtage &er @c;

meinfc^aft fa^.

@o(on gitt 2Inf!oteteö atö &er ^cQxünbcx &er öt^enifc^en Demofrotie, in

£>er baö ganje SSotf &ie ^öc^füe ©emött öuöübt. ^unäc^ft folgte freiließ auf

feine iReform noc^ hk 3}?onarc^ie &eö ^eifijiratoö ; ober fo fing tiefer ouc^ &ie

bemofratifc^en formen fd)onte, un& fo fe^r er auii) mxtüd) bk Sntereffen beö

©anjen im Sluge be^ictt^ fonnte fic^ bod) feine Dtjnaftie gegenüber &em ^reis

^eitöwillen beö 53otfeö nic^t Ratten, unb am Snbe beö fec^ften 3a^r^unbertö

njurbe burc^ ^(eift^eneö bk Demokratie enbgüttig gefiebert. S^re Feuerprobe

befltanb biefe im ilampfe gegen ben perfifc^en Smperiatiömuö. SInberö aU bk
Sonier waren bk 2lt^ener ju jebem Opfer unb jeber Äraftanftrengung bereit

unb gaben S^aut> unb ^of ber SÖerwüfiung preiö, um bie Freiheit beö 53ater;

tanbeö ju retten. Die ?i}?arat^onfämpfer üerförpern noc^ für äiriflop^aneö ba^

ed)te 5Itbenertum, bk !erngefunben, unöerbraucf)ten ?0?änner, bk mit ^eroiömuö

für i^re 'SbmU eintraten, auc^ fie ti^ie bk ©partaner ein @efc^(ec^t, in bem jeber

Sinjetne fic^ nur aU ®\kb beö ©anjen füllte unb für biefeö aiU feine Gräfte

einfette»

25ei ©atamiö f)attc auc^ ber ärmfte 25ürger @elegenf)eit, aU Sfluberer feinen

25eitrag jum ^rei^eitöfampfe ju (eiften. Damit erwarb auc^ er nac^ ^eüenifc^em

^mpfinben ben Slnfpruc^ auf potitifc^e Sflec^te. Sine 2Beiterbitbung ber Demo?
frat^e war innere ^lotwenbigfeit. S^ren ipö^epunft erreichte fie burc^ einen

Syjanh oom ättefien SIbet, ber wie @oton nur oon ibeaten SO?otit>en bet)errfc^t

war, nur bk fojiate ©erec^tigfeit atö £eitfiern ^atte unb mit tieffiem S3erflänbniö

für bk @eetc feiner Slt^ener ba^ eine '^kl t^erfotgte, bk in i^x befc^loffenen

.Gräfte ooW ju entwicfetn unb auö i^rem SSefen i?öcf)fKeiflungen ^erauöju^oten.

Daö war ^erifteö» Sr ifi eö, ber 5It^enö Demokratie ben ©tempet feineö

©eifteö aufgeprägt ^at. 2Bir fprec^en mit giecf)t üon ber perif(eiferen DemoJratic.

Der ©runbgebanfe biefer 'S^otfö^errfc^aft' war, ba^ bk Sntereffen beö

©anjen om bef!en gewahrt fein muffen, wenn ba^ freie 53ot! fic^ mxtliä) fetbft

regiert. 2l0e wichtigen (Jntfc^eibungen würben beöf)atb in bk Spanb ber 53o(fö;

yerfammtung getegt, in ber jeber jwanjig 3a^re aiU S5ürger abftimmen unb
ba^ ©ort nehmen burfte. ^ux 2Ibwicf(ung ber taufenben @efcf)äfte war eine

23e^örbe notwenbig, ein SRat t)on 500 9}Zitgtiebern, bie aber nic^t burd? eine

2Ba^(, fonbern burc^ ba^ £oö befiimmt würben, nur ein 3abr im 2Imt htieUn
unb bc^f)alb niematö bie (Jrfa^rung unb bie Slutorität gewinnen konnten, bie

in 9lom bem «Senat bie potitifc^e Leitung fieberten. Der Sftat fottte nur ein 2luö;

fc^u^ ber 53otföi)erfammtung fein. Sm ©egenfa^ ju gtom würben auc^ bie

23eamten — au^er ben ^ö^eren S)ffi5ieren unb ginanjbeamten — nic^t erwä^tt,

fonbern ertoft, o^ne ba^ eine befonbere 33örbitbung erforbertic^ war, unb bewußt
ju bto^en Organen ber ^Jotföoerfammtung ^erabgebrütft. ^nd) bie Stec^tö;

pftege würbe oon ©efc^worenen ausgeübt, bie auö ber 23ürgerfc^aft auögetof!
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njurfcen. d^ gab feinen ©taatöpräfi&enten, feine SRegierungöbel^or&c. SRegieten

foüte atlein baö 53 ot!, &aö in feinen 53erfömmtungen &ie (5ntfc^eit>ung traf/

beraten t)on SSertrauenömännem ol^ne amtliche ©teüung, &eren 53orf^täge eö

nac^ eigenem Srmeffen annahm o&er oerwarf.

SKie &iefe 53erfaffung fic^ beirö^rte, &aö l^ing aöein 'oon bem Reifte ab^

&er in &er 25ürgerfc^aft tebte. Der @eift ber perifteifc^en '^zit fprtc^t noc^ beute

&urcb ein autbentifcbeö Dokument unmittelbar ju unö» Die atbenifcbe Demo;

fratie batte ficb nacb &en ^erferfriegen ein geft gefcbaffen, in &em fie ficb auf

ibr 2Befen un& ibre böcbften ©üter befinnen wollte. Daö voax feine ^Serfaffungö;

feier, fontern eine ©ebäcbtniöfeier für t>ie ?Wänner, tie im Kriege ibr £eben für

bie ©rö^e ibreö 53atertanbeö bingegeben bitten, eine ^eier, bie im 3flabmen beö

allgemeinen ^otenfefteö im v^erbjl abgebatten n)urbe. Den Jpöbepunft bitbetc

bic Siebe beö yom SSotfe baju bestimmten 9}?anneö, jumeift atfo beö ©taatö^

(enferö, ber bamit ©etegenbeit batte, auf hk ©efamtflimmung ju vüirfen. ßinen

folcben Spitapbtc>ö ^— "'tr xvoücn beutfcb öon ber Siebe auf bk ©efaüenen

fprecben unb ba^ gefcbmadtofe ©ort 'Seiebenrebe' meiben — bot ^erifteö 439

nacb i>^^ 9lieberwerfung beö famifcben Slufftanbeö unb bann wteber 431

nacb bem erf^en ^etbjug beö petoponnefifcben ^riegeö gebatten ; unb n>enn au^
bk Siebe, bie 2^buft)bibeö ibm in ben ?0?unb tegt, 5unöc()ft ba^ eigene 3Berf beö

©efcbicbtfcbreiberö ifl, befltebt bocb fein ^n^eifet, ba^ er bk ©runbgebanfen

beö ©taatömanneö wiebergibt.

Xik Siebe ifl auf bm 2^on geftimmt: „2öaö bu ererbt t>on beinen 33ötem

baft/ erwirb eö, um eö ju befi^en V ^erifleö witt jeigen, burcb wetcbe Sebenö^

gefitottung, mit wetcber ^otiteia, au6 wetcber ©efinnung betrauö bk 33äter baö

atti\(i)t Sleicb gefcbaffen ^ahzn, für ba^ bk ©efatlenen ibr Seben jum £)pfcr

bracbten. 25ei ber ^otiteia benfen wir an bk 53erfaffung. 2lber eö ifl bejeic^jnenb für

bk beWenifcbe 2(nfcbauung üom «Staate, ba^ ^erifleö t>on biefer faum rebet.

5^ur auf ben ©eifJ, ber fie alt» feine £ebenöform gefcbaffen bat, fommt eö an.

Slucb bk potitifcben ©cbtagworte ber atbenifcben Demofratie 'greibeif unb

'©teicbbeit' werben nur erwöbnt, um ibren wabren ©ebatt berauöjuarbeiten.

©teicbb^it bebeutet nur bk ®Ui(i)f)cit ber Sßorbebingungen, bk nacb 25efeitigung

aEer SSorrecbte t)on Geburt unb ©etb bem ^ücbtigen freie 25abn eröffnet unb

barum gerabe jur Differenzierung fübrt; ^reibeit aber ift nicbt SSiÜfür beö

(Jinjetnen, fonbern bk freie Gattung beö ?[)ianneö, ber ficb auö eigenem 2Biüen

ber ©emeinfcbaft einfügt unb ficb aud^ obne äußeren ^wang bem @efe§ wk
ben 25ebörben unterorbnet.

Die freie ?D?anneöbattung i^ überbaupt Äennjeicben beö 2ltbenertum6. 3n

fcbörffter ©egenüberfieüung mit Sparta fübrt ^erifteö auö, ba^ 2ttben fein

3)?ititärjlaat fein mü^ ber ba^ g^nje £eben ber Bürger in uniformierenben Dritt

jwängt, unb ba^ eö trol^bem t)on feinen 25ürgern .^öcbjitteiftungen aucb auf

bem ©cblacbtfetbe erwarten barf, rvdl fie aU freie Wlänncx ibr Seben für ibre

böcbf^en @üter einfe^en. Derfetbe freie @cifl 'i)cvx\ä)t im gefamten bürgerti^en

£eben. SItben üerfcbmäbt eö, ficb öngfllticb gegen ba^ Sluötanb abjufcbtie^en,

fennt aber aucb im Snnem feine SSefpi^etung unb 25et)ormunbung, feine un;
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nötige (Jtnmtfc^ung in &aö pwafe Scben. 33er «Staat tä^t je&em 25ürger bk '^xcU

f)C\t^ fic^ fein pevföntic^cö Dafein naci^ eigenem ©efc^mac! einjuric^ten, roeit

er &aö 53ertirouen ^at, &a^ je&et fic^ auö natürtic^em ©efü^t «n& auö it)o^(;

üerfian&enem eigenen Snteteffe in &en ©ienft fceö @anjen ftelten wirb, 2lber auc^

&ie einjetnen S5ürger benfen nic^t batan, fic^ gegenfeitig argwö^nifc^ ju beobachten.

£)f;ne 9^ei& unb ol^ne ?0?i^gunflt (äffen fie ben anberen teben, wie eö i^m gefällt.

2)ie freie ©eftattung beö ^rioattebenö paart fic^ aber in Sitten mit poti;

tifc^em @inn, unb i>k ^a^rne^mung ber perföntic^en 25e(ange ^inbert feinen,

fic^ genug potitifc^eö 53erflänbniö anjueignen, um in ber 53otföüerfammtung

einen guten ?Kat ju geben ober fic^ wenigftenö ein fic^ereö Urteil über bie »er;

^anbetten ^fragen ju Silben, unb feine ©timme wirb er fo abgeben, wie eö ba^

Sntereffe beö ©anjen erforbert. Denn jeber Slt^ener trägt in fic^ bk t>erant=

irortungöbewu^te ©taatögefinnung, bk i^n treibt, mit all feinen Jlräften ber

SBobtfabrt beö ©anjen ju bienen, 'oon ber auc^ bk eigene abbängt.

@ro^ unb mäcf)tig wüt ^erüleö fein 33ater(anb fo gut trie ber «Spartaner

feigen. 5lber bk mititärifc^en unb potitifc^en Seiftungen ftetkn in feinen klugen

noc^ nic^t ben eigentlichen ^wecf bz^ 'ötaatc^ bat. „2öir (ieben ba^ ©c^önc

im Sßerein mit ©C^tic^tbeit, unb wir tieben ba^ SSiffen obue (Sinbufe an

Äraft/' ffiie ba^ peri5teifcf)e SItben Äunf^ unb ©iffenfc^aft gepflegt bot, baoon

(egen nocb i^eute bic bauten ber 2lfropotiö unb bie £iteraturwer!e ber '^zit

^eugniö ah, ^erifteö f)at jietbewu^t banacf) gef^rebt, ^tben jum Äutturjentrum

üon ^eüaö ju machen, unb eö war fein fefter ©taube, ba^ bie geiftige SSors

mac^tftedung 2Itbenö i^m auf biz S)auer auc^ bie potitifc^e gü^rung yon S^dla^

öerfc^affen werbe.

2lber auc^ ba^ ift feine innerfte Überjeugung : ^öc^ftteiftungen auf geiftigem

©ebiete fann ber Staat üon feinen 25ürgern nur erwarten, wenn er ibnen freien

Spietraum jur Entfaltung ibrer perföntic^en 3tntagen unb ^äbig!eiten gibt.

2Bir werben noc^ genauer batton ju reben ^aben, xvic bntä) bit ^erferfriege

unb burCb ben gewattigen 3Iuffdpwung Slt^enö, ber aÜentbatben bzn (Jinjetnen

oor ungewohnte Slufgaben fteüte, fic^ biz S5ebeutung ber Sinjetperföntic^feit

bem 2Ittgemeinbewu^tfein in einer biö^er ungenannten 2öeife aufbrängte.

^erifteö war eö, ber auc^ in biefer ^infic^t ben ©eift ber neuen '^zit am beflen

oerftanb unb aH Staatsmann barauö biz ^otgerungen jog. Darum fc^tie^t

er feine S3etracbtung über bat> SSefen beö atbenifc^en Staate^ mit bzm Sa^e
ah: „^ufammenfaffenb aber fage ic^: Unfer '^taat aU ©anjeö ift bie f)ofiz

Schute t)on S^zila^; jeber Sinjetne aber wirb hzi unö ju einer gefcbtoffenen ^er^

föntic^feit, biz in fic^ biz Äraft trägt, fic^ auf ben öerfc^iebenften (^zUztzn

ftc^er unb gewanbt unter SBal^rung ber 3Inmut ju betätigen."

^um erften SWate in ber Sßettgefc^ic^te wirb bamit niä)t nur ba^ 3flec^t auf

(Jigenteben innerbatb ber (Bcmeinfc^aft für ben (Jtnjetnen geforbert, fonbem
biz freie (5ntwtc!(ung ber ^erföntic^!eit gerabeju in bzn Staatöjwecf aufges

nommen. 2luc^ ba^ zxtläxt ^erifteö im SSergteicb mit Sparta, unb tatfäcbticb

wirb gerabe in biefen SBorten ber tieffte @egenfa§ jwifc^en ber beiberfeitigen

«Staatöauffaffung fic^tbar. (?r ift nic^tö anbereö atö ber ©runbgegenfai^, bzn
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über'^aupt bie ?!}?enfc^en hd t>et Slcgetung t^rer ©tettung innerhalb £»eö ©taateö

einnehmen !önnen. 2)ie einen ge^en yom ©taate auö, betroc^ten &en (Jinjetncn

nur ötö ©lieb &iefeö ©anjen un& for&em fee^^ö^b feine unbe&ingte Unterort);

nung unter &ie 2(l(ma(^t beö ©taateö, tüäi^rent» &ie ön&eren htv Sinjetperfön;

tic^feit i^r 3fle(^t un& i^re ^rei^eit inner^cttb &er ©emeinfc^aft fiebern xvoikn.

S3om mo&ernen @tan&pun!t bejei(^nen wir &iefe »erfc^ie&ene Gattung aU ®os

jiatiömuö unb Sifeeratiömuö. 2BoÜen n?ir ober biefe ©c^tagworte ouf &ie Qlntife

anwenben, ber fie fremb finb, fo muffen wir jweiertei bebenden, X)er Segrijf

beö ©ojiötiömuö f}at in ber möbernen Sntwicftung namentlich feit Äort 9}?orjt

eine einfeitig n?irtfc^aft(icf)e Färbung erbotten, wöbrenb im Rittertum nur t)on

einem potitifc^en ©ojiatiömuö gefprocben trerben fann. Der neujeitticbe übe-

rotiömuö ober ift auö einer inbioibuatiftifcben Xi)coxk erwacbfen, hk öon ben

5i}(enfcbenrec^ten beö Sinjetnen auöging unb biefe gegen ben ©taot, ben fie auf

nacbträgticbe menfc^ticbe SSereinbarung jurütfführte, fic^erffetlen woüte, wäbrenb

^erifteö genau mc bk «Spartaner ben ©taat aU ba^ naturgewacbfene ©ebitbe

empfanb, bem ber (Jinjetne aH ©tieb angehört, unb bk freie (Entfaltung ber

(Jinjetperföntic^^eit nur bc^^alh in ba^ ^iet beö ©taateö aufnahm, xvdi er auö

ber gefc^icbttic^en (Erfahrung bie Überzeugung gen^onnen batte, ba^ bamit bk

befle 25ürgfcbaft für ba^ 25(üben ber ©emeinfcbaft gegeben fei. Der S5egriff

'SD?enfc^enrec^te' wax ibm fremb; er fannte nur Siechte beö 93ürgerö, bk auf

beffen Seite aU ©egenteifiung bk fetbftöerflänblic^e Eingabe an ba^ ©anje

t)orauöfe§ten. ^i<i)t eine ^reibeit beö ^injetnen öom Staate woüte er bringen,

fonbem— vok bieö ber junge Xreitfc^!e in feiner ^riti? an 2Bilbetm üon ^um*
botbt auc^ für ben mobernen £iberatiömuö formuliert bot — bk ^reibeit im
Staate, bk ber einjetne 25ürger baju benü^en foü, um auö innerem eintrieb

fein 25eflleö für ba^ @anje ju teiften» 2lber trog biefer Unterfc^iebe hti)äU X'i}n:

fvibibct>' 2Bort feine (S^ettung, ba^ bk 9}?enfc^ennatur ewig bk gteid^e bleibt,

unb barum taueben auc^ im SO^enfcbenteben immer wieber biefetben Probleme

auf. Der SKuf '^reibeit unb ©teic^b^it' bot jjine fafjinierenbe SBirfung nicbt

erft in ber franjöfifc^en 9let>otution geübt, fonbem fcbon im 2(tben beö fünften

Sabr^unbertö. Damatö ijlt nicbt nur ber 5^ame Demokratie aufgenommen,

fonbem auc^ bati Sbeat ber SSerfaffung, in ber fic^ ein freieö 53otf fetbft regiert,

inbem jeber 25ürger mit gteicbem Slecbt unb gleichem 53erantn3ortungögefübt

an ben wicbtigf^en ßntfc^eibungen ber ©emeinfc^aft teilnimmt, Sc^on bamatö

f)at ficb aucb im perifteifcben 2ttben mit biefem Sbeat ber '55otföberrfc^aft'

ber ©runbgebanfe beö mobernen Siberatiömuö üerbunben, ba^ innerbatb beö

Staatööerbanbeö -ber einjetne 23ürger bk '^vcif)cit jum eigenen Denfen unb

.^anbetn unb jur offenen ?Ö?einungöäu^erung bebalten muffe, unb ba^ ber Staat

ficb mi3glicbff wenig in bat> private Seben einjumifc^en f)ahc* Daö war feineö*

weg^ felbffoerffänblicb ; benn eö iff nic^t abjufeben, warum ein SSol! nicbt feine

'bemofratifcbe' ^errfcbaft aucb in ber 3Beife auöüben könnte, ba^ eö feine

85ürger in ffraffer ^uc^t bölt. (5ö iff ber ©eifi beö ^erifleö, ber hcibc Sbeale

«erbanb unb al6 (iin^zit ber 9lacbwelt überlieferte. S^erfolgt man bk Sr*

örterungen über Siberaliömuö unb Sojialiömuö, n>k fie in ber Gegenwart
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nömcntttc^ &UfC^ &te Söa^tfämpfe in ben vcx^ä)kbm^cn Hn&ctm auögclöfl

n)ef&en/ fo ifi mön überrafc^t, wie t>ie ©c&anfen &eö ^etifleö oft biö in ben

Sßorttaut noc^flingcn. 2luc^ f)ier festen freiticf? bie Unterfc^ie&e nic^t. 2)ie anrt;

fc^afttic^e (Jntmidfümg hat gerobc in ber ncuefien ^eit böju gefü^tt, ba^ fogar

bei ben SSötfetn, t'ic ficf) atö bie berufenen ^üter ber (iberaten Semofwtie

fügten, t^eoretifcf) xvk pmftifc^ bk (^renjen önet!annt werben, bk ber ?^reibeit

bcö (Sinjetnen unb feiner privaten ©p^äre burc^ bk 25e(ange ber ©efamt^eit

gebogen finb. ^erifteö rebet t)on biefer notwenbigen Sinfcf)ränfung wenig. «Sein

Sbeotiömuö i^ fo gro^, ba^ er aWeö nic^t yon einer Sluöbe^nung ber fiaat(ici)en

25efugnif|'e, fonbern t>on ter freien .^ingabe ber 25ürger unb i^rer ©taatö;

gefinnung erwartet»

^erifteö fonnte feinen 23ürgern bk ^rei^eit beö (Eigenlebens gewähren, weit

er bk &cm^t)cit batte, ba^ fie biefe nur im S>ienfle ibreö 53otertanbeö gebraueben

würben. X)a^ biefeö 53ertrauen gerechtfertigt war, bayon jeugen bk großen

Äutturfcböpfungen ber ^eit, erfrf)ütternb aber aucb bk tangen, langen £if!en

ber 9}?änner, bk fern ber <^eimat ibr 2eben für 5ttben6 ©rö^e geopfert bobcn,

für eine ^otitif, beren ?Rotwenbigfeit unb ®inn ber (Sinjetne !aum 'ooU erfannte.

X)er Sbeatiömuö, mit bem ^erÜteö an fein 93otf gtaubte, jeigt ficb am fltärfften

bcixin, ba^ er meinte, ber d^eijlt brauche feine äu^erticben ^Imtöbefugniffe unb

^wangSmittet, fonbern nur bk 5)?acbt beö 2BorteS, um bk 23ürgerfcbaft ju

jügetn unb ju teufen. 2)aö war tatfäc^tic^ ber ^all, fotange er fetbflt an ber

<^pi^c fianb. ©amatö war Sttbenö ©taatöform, wie Xbuft)bibeö fagt, 'bem

Flamen nacb eine Demofratie, ber ®acbe nacb aber bk 3flegierung burc^ ben

crften ?[)?ann'. ^erifteö war eine ^übrematur, bk ficb obne gefe^ticb übertragene

5Sollmacbt aüein auf bk 5Birfung ibrer ^erfönticbfeit ftü^en fonnte. 2tutoritäre

©taatöteitung im eigentticbften ©inne unb Demofratie ftanben unter ibm in

'ooikm (Einflang, eine einmalige Srfcbeinung in ber ©efc^ic^te ber SDZenfcbbeit.

Unb bocb mu^te er fcbon fetbft erleben, ba^ ibm in ben Seibenötagen ber

^eflt ba^ S3otf fein 53ertrauen entjog, unb nacb feinem Xobe erwieö fic^ halb,

ba^ er bk 3}Zenfc^en ju optimifiifcb eingefc^ä^t bötte. Die 2)?änner, bk fid^

berufen fübtten, an feine @te0e ju treten, waren gewi^ auc^ ^>atrioten ; aber

feine Slutorität batten fie nicbt. @ie ftanben im 2Bettbewerb miteinanber, mußten

um bie ©unft ber ?Otenge bubten, gerieten in 2Ibbängigfeit üon ibr unb würben

auö Rubrem ju Sjcponenten ber 9}?affe. :Daburcb würbe bk ©elbflregierung bc5

SSotfeö yotle 2Birf(ic^feit ; aber bie' Sntfc^eibungen in ber 53otföoerfamm(ung

würben nicbt mebr burcb bk weitbticfenbe ^inficbt eineö überragenben ©taatö^

mannet berbeigefübrt, fonbern nur ju oft oon einer teibenfcbaftticb erregten

^ufaKBmebrbeit getroffen, bk obne 53erantwortungögefübt gegenüber bem
©anjen ficb t>on «Stimmungen unb egoiftifcben (Erwägungen leiten (ie^.

?^ür bk ©taatögefinnung ber Sitbener würbe eö befonberö üerbängniöt»o0,

ba^ ber tange ^rieg bk S5eoötferung in ganj verfcbiebenem ?9?a^e traf, ©äbrenb
bie ?[)?enfcben in ber ©tabt, fotange ber ©eeoerfebr ungebinbert btieb, üerbätt;

niömö^ig wenig ju teiben bitten, mußten bie S5ewobner beö platten ?anbeö

^auö unb ^etb ben einfattenben Spartanern ^ur Sßerwüftung preisgeben unb
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ja^rje^ntetöng in hcv @ta&t jufömmcngepfetc^t in etcn&cn Untet!ünftcn l^aufen,

^cin 2öun&er, ba^ bei i^ncn &te ^ne&cnöfe^tifuc^t gro^ mar, wä^renb &te

trenigct? gefc^ä&igten ©täbter &cn Äneg biö jum ©iegc &urc^fämpfcn woüten, 1>ae

mit 'ocxhantcn fic^ vreitcre ©egenfä^e» 2)ic einen Ratten ögijonfc^e, £>ie anbeten

fltä&ttfc^e SntetejTen, &ie einen waren fonferyatit», bie an&eren fortfc^nttlic^ gee

finnt, un& fcie Sntn.nc!(ung brängte auf bei&en ©eiten jut: SRa&üatifierung, ©o
irurfce t>te 25ürgerfc^aft in jwei Parteien gefpatten, un& &ie@egenfa^e oetfc^ärften

fic^ noc^ &a&urcb/ ba^ hk £)(igarc^en nic^t auf &ie ^t^t^zit in ber 53ot!öoet«

fammtung hoffen konnten un& barum auf bie Strbeit in ©e^eimorganifationen

angewiefen waren, 5Rur ju teic^t würbe ha ba^ ©anje öergeffen. ©otonö ©e*

rec^tigfeitöibeat- gatt nic^t me^r, unb wie er eö tjorauögefagt ^atte, fam eö jum

SSürgerjwijlt/ jur Sleootution, jum (Jinoernebmen ber Unjufriebenen mit bem

Sanbeöfeinbe. Den ©c^aben ^citte ber ©taat ju tragen.

(5ö war ber ^rieg, ber un^eimtic^ fc^nett ten ^(affen? unb ^arteigeift werfte,

im Sinjetnen mc in ber SO^affe aik egoiftifc^en Xriebe entfeffette, bcn ©runbfag

'@emeinnu§ gef;t yor (Jigennu^' in fein Gegenteil t^erfe^rte, bk ©taatögefinnung

jerfe^te unb bamit ^erifteö' 2Ber! jerfltörte. SIber bie Äriegönot war boc^ nur

ber äußere 5Inta^ unb fonnte nur barum fo t)er^ängniöt)on wir!en, weil ficb

feit langem tin SBanbet in ber 53otföfeete vorbereitet l^atte, ber ba^ gefamte

©eifteöteben ergriff unb feinen fic^tbarften 5luöbrurf in einer »eränberten Gattung

beö Sinjetnen gegenüber bem ©taate fanb.

3n mancf;en griec^ifcben «Staaten, in benen ber ^otiögebanfe nic^t fo tiefe

SBurjeln gefc^tagen l^atte, waren fc^on frü^ ginjetperföntic^feiten aufgetreten,

bio: ficb auö ber ©emeinfcbaft ^erauöboben unb ficb i^t £eben ganj nac^ i^rer

eigenen 91eigung geftatteten. Sn Sitten fübtte ficb nocb um 500 ber Sinjetne

auöfc^tie^tic^ aU Bürger feiner 53aterftabt, aU ©lieb eineö ©anjen, bem er

burc^ feine ©eburt angehörte unb bem er mit atlen Gräften ju bienen b<itte.

a^ gab nur eine 9}Zanne6(eiftung, bit SrfüWung ber 25ürgerpflic^t. 5Rur burcb

bie 2lnerfennung ber ©emeinfc^aft erbiett fie i^ren 2Bert. Die 2Iner!ennung

l^ing aber t)on ben bergebracbten Stnfcbauungen ber ©efamtbeit ah^ unb biefc

waren bic Slutorität, oon ber fic^ ber Sin^etne mit ©etbfitoerflänbticbfeit teiten

lie^. 2tber nac^ ber ©c^tacbt üon <^atami^ fonnte fic^ niemanb ber (5r!enntniö

»erfc^tiefen, ba^ ein einjetner '^ann bnxd) bie 50?acbt feiner ^erfönticb!eit nid^t

nur 2(tben, fonbern ganj ^eWaö gerettet ^aht unb baju nur imftanbe gcwefen

fei, weit er unbefümmert um aWeö ^er?ommen mit genialem SStirf ba^ Sine,

wa^ not tat, erfannt-e unb troi^ alter ®iberfl:änbe burcbfel^te, bie 23egrünbung

ber atbenifcben «Seemacht. 2öie %f)cmi^ofk^ würbe batb aber aucb fo mancher

anbere 3Itbener auf fernem Äriegöfc^aupta^ t)or 3Iufgaben gefiettt, hd benen

i^m bie überlieferten Stegetn garnicbtö nü^ten unb er für fcbwerwiegenbe (inU

fc^eibungen rein auf feine perföntic^en 53erf}anbeöfräfte angewiefen war. Darauf

ergab ficb von fetbft eine neue ßinfc^ä^ung ber (Sinjetpcrfönticb^eit, bie anä)

beten eigene Gattung gegenüber ber ©efamt^eit änbern mufte.

®ar eö früher ber f)'öä)^e Slubm beö 9}?anne6 gewefen, in ^ergebra^ter

®eife ben 5Inforberungen feineö <Stanbeö ober SSotfeö ju genügen, fo gatt
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jlc^t gera&e &ct om metjiten, 6er neue eigene 2Bege einfc^tug. X)k l^etfömm;

itc?;en Slnfc^auungen empfont) &oö ^ewnwac^fen&e, feiner Äraft bewußte ©e^

fc^tec^t e^et aU ^emmfc^u^ für &ie eigene dntxviäinnQ, SBenn noc^ für bie

SWarat^on^eit bk 9lomoi, bk ©efege nne bte im SÖotfe ^errfc^enbcn fttttic^en

SSorfiettungen, unöntaftböre Stutorität gewefen n^aren, Vüur&en fie für hk fiür;

njifci^ öorwärtö&rängen&e junge ©enerötion jum Snbegriff überlebter 53orurteite.

2)er ^^lomoö tt)ur&e ju einem Gegner, &em fie mit &erfetben !2ei&enfc^aft(ic^!eit

fcen Äömpf anfagte wie bk Stenaiffancemenfc^en fcer ©c^otöfiiL

Die .^etlenen ^aben oüejeit baö S5ebürfniö gefüllt, bie Strogen 6eö pröf«

tifc^en £ebenö au(^ t^eoretifcj) ju &urcf)ben!en* @o wur&e auc^ in Sitten bk

neue gefü^tömä^ige (SinfteÜung halb jjj yerf^on&eömä^iger ^tar^eit erhoben,

un& fciefe ntirfte n^ieber auf bk praftifc^e /pattung jurücf.

Die ^ül^rung auf biefem SÖcge übernahmen bk 'Sffiei^beitötel^rer', bk @o;

p^iflten, bk fic^ je^t erboten, bem irac^fenben 53ertangen nac^ einer ^ö^eren

perföntic^en Sluöbilbung ju genügen unb bk nohnxr) ägerrj, bk S^auglic^feit

für bat^ öffenttic^e Seben ju tel)ren.

Sn if)rem Unterricht würben atle einfc^tägigen fragen mit ?^ür unb 2Biber

erörtert, alU hergebrachten 2tnfc^auungen, aüe ^^lomoi mit me^r ober weniger

^rnft ber Ä'ritif unterjogen, unb wer burc^ ^arabo;;ien oerbtüffte, fanb ben

f^ärffJen 25eifaKL SBäbrenb eö noc^ ©op^ofkö atö ben fc^önffen 9lomoö, ben

man ftnben fann, bejeic^net, in allen ©türfen bem 53ater ju ge^orc^en, öer;

prügelt htx 31rijTopbaneö ^^eibippibeö ben feinen unb beweif^ i^m ^aarfc^arf,

er fei ebenfo berechtigt, biefen 25rauc^ einjufül)ren, wk bk Sßorfa^ren, bk

gelehrt hätten, ba^ bk (Altern i^re Äinber fc^lagen bürften. Der 9^omoö

»erlor baxnii btrx ©c^immer ber ^eiligfeit, mit bem er biö^er umgeben war,

unb würbe jur l^iftorifc^ geworbenen 9}?enfc^enfa^ung, bk für ben Sinjels

menfc^en nur oerbinblicl) war, wenn fein eigene^ Denfen ibre 25erec^tigung

anerkannte. Txx'^ neue Den!en wu^te bem 9lomo^ aber auc^ eine Snftan^

entgegcnjufltellen, bk l^örxre Geltung beanfpruc^en burfte. '^a'i war nic^t

etwa eine göttliche 2Iutorität, fonbern ber in Sonien entbecfte S5egriff ber

^bpfiö/ ber öon ben 9)?ebijinern längft auf bzn SO^enfc^en unb feine 9latur an;

gewenbet unb jur 91orm für bie 25e^anblung beö Äörperö vok auc^ ber ©eele

erhoben worben war. Diefen 25egrtff nützte man je^t in 5Itben für bk eigene

Problematik auö, inbem man üon bem geworbenen, t)on beute auf morgen ju

änbernben 5flomoö, biefer willkürlichen SJienfcbenfa^ung, auf bk ewig ficb gleii^?

bleibenbe, ungeworbene ^bt)fiö 5«tücfging unb in ibr bk alleinige Sflicbtfcbnur

für ba^ fittlicbe SSerbalten fanb. Daö war eine Slutorität, ber ficf) aucb ber mo;

berne SO?enfcb beugen fonnte, jumal wenn er ficb ben 25egriff ber 'Si}?enfcbennatur'

nac^ bem eigenen Smpftnben jurecbtlegte. 51uö bem inbit^ibualiftifcben ©efüfjl

ber neuen '^zxi berauö beftimmte man bd'i ®efen beö ?D?enfcf)en ganj oom
©njelnen auö, unb 5Intip^on entwickelte in einem 25ucbe, bem er ben ftoljen

^itel 'Die ©abrbeif gab, bie £ebre, ba^ ber Urtrieb beö 9}?enfcben auöfcblie^licb

auf ©elbftcrbaltung unb auf ben eigenen 9^ugen gerichtet fei; unb hzx ber ^x-

örterung beö pr unb 2Biber — ob er fiö^ perfönlic^ bahzx fefllegte, ift freilieb
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femeötücgö fielet? — fc^eute er bte gotgerung nicfjt, &a§ eö ein Utrecht beö

S[)?enfc^cn fei, hei einem Äonfitft £>er 9latur mit &en nac^trögtic^ getjioffenen

(Salbungen &er ©emeinfc^aft feinem eigenen SSorteit &en 53orjug ju geben.

Damit würbe ober &aö SSer^ättniö beö ßinjetnen jum ©toate jum ^ern;

probtem, un& &er 'Staat fetbf^ rürfte in eine ganj neue 25eteuc^tung. %nx &ie

ättere '^eit wax er eine naturgegebene ©rö^e fogut mc hex ?0?enfcb fetbft, &er

nur ein (Blieb &iefeö ©anjen wax, 3e§t n)ur&e auc^ &er @taat aU hex Xräger

un& Inbegriff aller 9lomoi in &en ©trübet ber ^robtematif hineingezogen,

^rotagoraö ernannte aüer&ingö noc^ fojiate ©efü^te an, hie fic^ beim ^m
fammenfcbtu^ &er SD^enfc^en yon fetbf^ entwirfett un& eine ©taatenbitbung un&

hamit ein menfc^enwür&igeö Dafein ermöglicht Ratten. 2lber an&ere gingen

folgerichtig &en 2öeg ju Sn&e, &cn i^nen i^re SinfteÜung jum 91omoö wieö.

2iuö &er naturgegrün&eten ©emeinfc^aft wur&e auc^ t>er ©taat ju einer menfcb^

ticken, ^iftorifc^ geworbenen ßinricf)tung, ju einem willfürtic^ begrünbeten

^werföerbanb. (it> bitbete fic^ hie 2lnfc^auung über ben Urfprung beö ©taateö,

bie^tato am 2lnfang beö ^weiten 25u^eö feiner ^^otiteia tt)ieberg.ibt, e^e er fie in

feinem 2Ber!e aU ©runbirrtum erweifl: „S)er @taat ift eine recbttic^e Organis

fation, hie auf menfc^tic^er ^Vereinbarung berul^t. Urfprüngtic^ ^exx^ei)te hei hen

9}?enf(^en ber Äampf aller gegen aÜe, unb eö galt nur ha'^ 3flec^t beö ©tarieren.

Da taten fic^ hie ©c^wac^en jufammen unb fc()(offen einen SSertrag, in bem fie

auf gegenfeitige.®c^äbigung »erdichteten, unter ber 25ebingung, ha^ fie fetbfl auc^

feinen ©c^aben erführen. Damit legten fie jugteic^ g^^^iffe Dlormen feft, hie feitbem

atö iittiid) gelten, unb fc^ufen fo ben 25egriff ber ©erec^tigfeit." Daö ifi ber

Urfprung ber Sebre oom dJefellfcbaftööcrtrag, ber in ber inbit)ibuatiftifc^en

^leujeit folange hie ©taatölebre beberrfc^en follte. Sn ^ella^ bebeutete er einen

völligen 25rucb mit bem alten Smpfinben, bem ©tauben an ben naturbaften ^b^-
'rafter ber ^oliö. Sine befonbere ©efabr für bie ©taatögefinnung lag hahei noc^

in ber inneren 53erbinbung, in ber biefe Z^eoxie mit ber Sebre ftanb, ha^ 'oox hex

©rünbung het> ©taateö nur ha^ '3ied)t beö <Stäxtexen gegolten ^ahe. „So ift ein

91aturgefe^, ha^ hex ©tariere über ben ©cbwäcberen berrfcbt" ift ein @ai^, ber

nicbt nur für ben ©efcbicbtfcbreiber Xbuft)bibeö fefiflanb. Diefeö natürliche

3ftecbt beö ©tarieren lonnte aber aucb burcb leine menfcblicbe SSereinbarung

aufgeboben werben. 2Iucb in ber (Gegenwart mu^te bem Übermenfcben, ber

ficb feiner überlegenen Äraft bewußt war, ha^ fittlicbe 3flecbt jufieben, hie

^effeln ber Ä'onüention ju fprengen unb fid^ jum ^errn über bie SO^enge ber

minberwertigen ©cbwacben aufjufcbwingen.

3Biberfprucb gegen folcbe ^beorien blieb aucb im eigenen Greife ber ©opbiften,

hie nicbtö weniger alö eine gefcbloffene ©ruppe waren, nicbt auö. 2lntipbon

felbft bot in einer ©cbrift 'Über hie Sintracbf anerlannt, ha^ hie 2lnarcbie ha^

größte Übel fei, unb ha^ ha^ eigene Sntereffe beö ?0?enfcben hie Sinorbnung
in hie ©emeinfcbaft »erlange. Der 2lnont)muö, auö beffen 25ucb ber 9^euplato;

niler Samblicb ^luöjüge aufbewabrt bctt, öertrat mit 51acbbrurf hen ©tanbpunit,

ha^ ber ?!)?enfcb burcb feine dlatnx jum ^ufammenfcblu^ gebrängt werbe, unb ha^

hex Übermenfcb, ber ficb im alleinigen SSertrauen auf hie eigene Äraft gegen ben
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2Bil(cn hct ©ememfc^oft &urcf)fe^e, ein unwtrf(ic^cö ^^antom fei, ßin an&crer

2(nont)muö f)at in Verebten SSorten &en «Segen ticx ©efe^e unb beö ©taateö für

hk 9}?enfc^en gepttefen. 2ibet bafüt fan&en &te to&üaten icf)xcn im ptaftifcf)en

:2eben hei Jlraftnaturen wie SKübiabeö 2Öt&erf)alt, unb btefe waten bereit, fie

in &ie Xat umjufei^en. 35ei ^tato ifl: eö fein fopf)ifitifc^er Sebrer, fonbern £>er

praftifc^e ^otitüer kcMU^, &er mit Sei&enfc^aft &aö natürliche Stecht beö Über?

menfc^en t^erfic^t. Un& wenn ber ®opf)iflt X^raft)mac^oö bie ^e^re oom ^latur;

rec^t beö ©tärferen ba^in ummobette, aU ^äxUx im ©taate erweife ficf), wer bie

SRegierungögewatt in ^änben ^ahc, bic bemofratifc^e ?We^r^eit ebenfogut wie ber

X\)xann, fo würbe bamit jwar baö pofitiö im Staate gettenbe 3flec^t jum 2luö;

brurf ber 'natürlichen ^erec^tigfeif ; aber ba ber Souverän fetbftoerfltänb(icf)

feine 25efiimmungen im ^inbticf auf ben eigenen SSorteit trifft, würbe für bic

übrige 93eöö(ferung bic ©erec^tigfeit ju einem '(^ut für anbere', ba^ bem eigenen

Sßorteil juwibertief, unb t)ertor if)xc innere 53erbinbtic^!eit.

S3on ©runb auf änberte fic^ fo innerbcitb eineö ^o^r^unbertö gerabe in

ben ©c^ic^ten, bie berufen waren, bic ^ü^rer für ben '^taat ju fJellen, bie Gattung

beö ßinjetnen gegenüber ber ©emeinfc^aft» 5^oc^ ^erifleö fa^ ba^ erfte ßrfor=

berniö für ben Staatsmann mc für ben einfachen 95ürger in ber ^Satertanbötiebe

unb ber bebingungStofen Eingabe an bm <^taat ^itihiabt^ er!tärte bemgegens

über aU 33erbannter in Sparta mit rücf^atttofer ^ffen^eit, feine 53atertanbö;

iichc f)<iUc hti if)m nur fo lange üor, aU i^m bie ^otiö bie ungehemmte per;

föntic^e ^Betätigung g.ewä^rteifte. ßr fübtte fic^ nicbt mebr aU &ücb beö Staate^,

fonbern aU gleichberechtigter Partner unb fab eö nacb feiner 53erurteitung aU
fein guteö Siecht an, mit aWen Wlittän auf 2ltbenö 5^ieber(age binjuarbeiten,

xveii ex auf biefe Söeife fein perföntic^eö ^iet, bie ^eimfebr in bie ä^aterftabt,

ju erzwingen boffte,

3tber aucb für weitere ilreife brachte bie ©ärung ber neuen '^eit eine gefäbrticbe

Mxiii^, 25iöber f)atten bie ?0?enfcben bie ülicbtfc^nur für i^x v^anbetn in ben

ftttticben unb retigiöfen 2lnfc^auungen ber ©efamtbeit gefunben. 3e^t würbe

ibnen biefe 5Iutorität burcb bie moberne ^ritif genommen; aber bie neuen ^rs

jieber beö S3o(feö üermocbten ibnen jiatt ^rot nur Steine, flatt eineö feflen

S^aite^/ be\fen fie beburften, nur ^robtematif ju geben» l)ahei fa^en ba^ ©e;

meinfcbaftöbewu^tfein, bie 53atertanbStiebe unb ba^ 53erantwortungögefübt

gegenüber ber ^otiö boc^ nocb üiet ju tief in ben ^perjen, um ficb einfacb i^on

ber neuen Strömung bmwegfcbwemmen ju taffen. Die unfetige ^erriffenbeit,

bie bamit befonberö über bie Sugenb fam, bot ^(ato im Spmpofion an ber

^erfon beö ^{fihiabe^ yeranfcbauticbt. t)ie fcbwere fcetifcbe 9iot, in bie bierburcb

gerabe bie 25efien beö 23olfeö geraten waren, bot ein ^ann gefüblt unb eö

barum aU feinen beitigen 25eruf empfunben, betfenb einzugreifen; ba^ war
Sofrateö.

«Sofrateö war burcbauö fein Steaftionär unb fowenig wie bie Sopbiften

geneigt, einen 91omoö nur barum, weit er feit langem beflanb unb fefter S3raucb

im 53otfe war, fritif(oö binjunebmen. 2Iuc^ er wie^ ben ^en\<i)en an fein cigeneö

3cb aU U^te Snffanj für fein Jpanbetn, 2iber biefeö 3c^ war für ibn nicbt ba^
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Wla^ &er X)tnge, fon&em ön objcftiöc 9lormen gebunfcm; nnb trenn bk @os

p^ij^cn fic^, o^ne ein Problem ju empfinben, bei ber genjö^ntic^en Slnf^öuung

berubigten, &ie in &en äußeren 33ingen voit 3fteic^tum un& SO?ac^t bk @IüdC*

fetigfeit &eö 9)?enfc^en fuc^te, fab er &arin einen oerböngniöootlen ©run&irrtum»-

X^enn er f)CitU ba1> fefle 25en)u^tfein, ba^ eö nur auf btn inneren 2Bert btt>

?0?enfcben anfomme. Die tjorbringticbj^e Slufgabe würbe be^bötb für ibn, fefU

juftetien, n)oö &aö voaf)vf)aft @ute für &en 9}?enf^en fei, rceit obne Maxf)dt

über öiefen ^un!t fein jietbenju^teö £eben geführt njerfcen !önne. Sr fetbjj

bconfprucbte nicbt, biefeö ©iffen ju befi^en, unb taö rvav nicbt etwa— fcarüber

fpäter — bto^e Sronie» SIber bat> bin&erte ibn nic^t, praftifcb mit unbeirrbarer

©icberbeit feinen Sebenöweg ju geben. 2)enn ba üertie^ er ftcb auf bat» ^otiö«

gefübt, &aö er im ©egenfo^ ju fcen t>on £>rt ju Dtt wanbem&en ©opbificn im

^erjen trug, unb fciefeö war fo möcbtig, ba^ eö ibm befiimmte Überzeugungen

ouf&röngte, aucb wenn er für tiefe tbeoretif(i^ feine te^te 58egrün&ung geben

fonnte.

2)aö be&eutete freiticb nicbt, ba^ er wk btx S5ürger &er atten ^eit bk 2In;

fc^auungen &er gegenwartigen ^^otiö aU normweifenb anerfannte. X)enn tiefe

beftanb ja auö fcen 'S3ie(en', bk nicbt mebr wußten aU er unb infofem no^

fcbtec^ter fcafianben, atö fie ibre Unf (arbeit in &en entfc^eifcenten Xebenefragen

gartticbt empfan&en. ©erabe barum fübtte ©ofrateö in ficb ben gottgewollten

93eruf, feine 9}Zitbürger jur ©etbftbefinnung unb jeben (fin^etnen jur Ätärung

feiner SSorfJ'etlungen aufzurufen, um babur^ mittelbar auf bk ©efamtbcit ein;

juwirfen. Denn ba^ biefe ficb in einer fcbweren Ärife befanb, weit ber atte

^otiögeift gefcbwunben war, barüber war er fi<^ ooüfommen f (ar. ©ieberbetebt

fonnte biefer aber nur werben, wenn ber einzelne 25ürger burcb cigeneö Denfen

ju ber Srfenntniö gefübrt würbe, xva^ bk ©emeinfcbaft ber ^oUö für i^n be;

beute unb \vat> er ibr fcbulbig fei.

(Jö if! obne ^weifet im «Sinne bes biftorifcben ©ofrateö, wentt ^tato ibn

im Triton erflären (ä^t, ba^ er bk ©runbfö^e, bie er fein ganjeß £eben bin-

burc^ befannt f)abt; nun angeficbtö beö Zobc^ bewäbren muffe, ^u biefen gebort

au^er bem atigemeinen ®a^e, ba^ eö nicbt auf ba^ pb^f^fc^^ £eben, fonbem

ouf ba^ gute Seben anfomme, namentticb bk Überjeugung, man bürfe unter

feinen Umfiänben, aucb ni^t jur SSergettung, Unrecht tun, unb Unrecbt ju

erteiben fei ein geringere^ Übet aU Unrecht ju tun. (5ö finb bk @o§e, bk

^lie^fc^eö ^om erregt baben, weit fie unmännticb feien unb eber jur (^rijlti(^en

Demut atö jum bctletiifcben ?D?anne6tum paften; unb biefeö Urteit wirb aucb

beute yietfa^ fritiftoö nacbgefprocben, weit man ficb nic^t bk '^üf)t gibt, fie

auö Sofrateö' Den!form ju üerfleben. Sn 2Bir!(icbfeit fpricbt auö biefen «Sä^en

bat: atte fotonifcbe unb ecbtbettenifcbe ^otiegefübt, für bat> bk ©erecbtigfeit bic

©runbtage beö <BtaaUt> ift unb aucb ten Sinjetnen unbebingt baju »erpfticbtet,

an feinem XziU ju ibrer SSerwirfticbung beizutragen, ffier einem anberen

Unrecbt tut, untergräbt bie ©runbtagen ber ©emeinfcbaft unb bamit feinee

eigenen Dafeinö, fügt ficb ötfo fetbft btn fcbwcrften ©cbaben ju. ©dbrenb

^Ifihiabt^ gegenüber bem (Staote ba^ 9^ecbt ber 9lotwebr in Stnfpruc^ nimmt,
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weit fcer 5i)?enfc^ fernem 53ater(an&c me^r nocf) ötö feinen Cuttern fcie gefamte

tetbtic^e un& geifttge (Jjciflenj &anfe un& beefiatb yon i^m noc^ e^er atö oon

tiefen ouc^ Unrecht n^illig ^injune^men hahc.

(Jö be&euteteeinetJöüige Unfenntniö t)on ©ofrateö' ffiefen, n)cnn man biefen

?|}?ann, &er in feinen ?[)?it6ürgern &ie otte ©taatögefinnung wiebetermecfen montc,

tcv nur in feinem 2it^en tebte un& bie 5flic^tig!eit aller materiellen Singe gegen;

über &en inneren ^Berten lehrte, alö 'jcrfe^enbeö (Clement' unb alö 'internationalen

©ojialbemofraten' bejeic^net ^at. 2luc^ burc^ tk Zat l)at ©ofrateö alö ©olbat

unb aflatö^err feine ^Bürgerpflicht erfüllt unb fic^ alö treuer ©o^n ^t^enö

bewährt, ^weifelloö njar eö auc^, ba^ b^ben n?ir fcbon früher gefeben, eine Sßer;

leumbung, wenn man gegen if)r\ hk 21nftage erbob, er oermeigere ben ©öttern beö

®taateö ben berfömmlicben Äult. 21ber barin, ba^ er glaubte, in feinen perfönlicben

(Jntfcbeibungen 3Beifungen t)on ber ©ottbeit ju empfangen, lag freilieb eine

SIbweicbung •oon ber religio fen 2)enfweife feineö 53ol!e6, Unb fo tief ®o!rateö

mit feinem gefamten X)enfen unb pblen in ber ^oliö vüurjelte, trat er bocb

jum gegenirärtigen ©taate in ©egenfa^, inbem er an ©teile ber öffentlicben

Meinung unb ber ?[)iebrbeitöbefcblüffe ba^ fittlicbe 25eiüu^tfein beö ßiinjelnen

alö legte Snflanj anrief unb banacb aucb pra!tifcb bönbelte. X>a^ et beim 2Irgi;

nufenproje^ alö 53orfigenber ber 53olföoerfammlung ficb «weigerte, gefegn?ibrig

über ba^ ©efcbicf aller jebn ^elbberrn in einer einzigen SIbflimmung entf(^eiben

ju laffen, ^at H)m bk tobenbe 9}Zenge fcbwer üerargt, S5ei feiner Überzeugung,

ba^ auf ba^ Söiffen alleö ankomme, fonnte er aber aucb grunbfäglicb unmöglicb

alö ibeale 53erfaffung eine S)emofratie anfeben, bk ibre SUmter burcb ba^ £oö

verteilte unb feine facblicbe Sluöbilbung für fie »erlangte, unb er bielt eö für

feine S3ürgerpflicbt, bä^ and) rücfböltloö unb obne ^urcbt auöjufprecben. ©ein

ganjeö S5eftreben iüar barauf gericbtet, t)om mobernen 2)enfen auö ben alten

^pliögeifll ju erneuern. 21ber gerabe ba^ bracbte if)n in ©egenfat^ jur gegen;

wärtigen ^oliö, unb eö ift t^erftonblicb, ba^ biefe in einem 21ugenbli(f, in bem
eö notrcenbig fcbien, nacb bem ^ufammenbrucb Sltbenö alle Gräfte für ben

3Bieberaufbau jufammenjufaffen, ficb ö^Ö^n ben unbequemen Äritifer ^ur 2Bcbr

fegte, ber bic äußere ^a<i}t obne biz recbte innere ©efinnung für wertloö er=

flärte. ©eine 53erurteilung ix>ar ein 3uftijmorb. 2lber eö lag ibr bocb ein tiefer

Jl'onflift jugrunbe, ber ^onflift jn^ifcben ber ibealen ^oliö, auf bie ©ofrateö

binflrebte, unb ber gegenwärtigen, in b.er er lebte.

©ofrateö' Slcfer war bie '^eit^ unb felbfl: in ben ^erjen feiner unmittelbaren

31nbänger ift bie üon ibm auögeflreute ©aat nur in febr t)erfcbiebener ®eife

aufgegangen. 5!}?änner wie ber auö feiner ^eimat entwurjelte 3lriftipp unb ber

©flayinnenfobn Slntifibeneö Ratten fein innereö 23erbältniö jur ^oliö unb

borten auö feinen SBorten nur bie 23otfcbaft, ba^ ber ?0?enfcb ^^^ wabren ©üter

in ficb felbflt trage unb ficb öuö ficb b^^^uö aucb öbfeitö t)on ber ftaatlicben @e;

meinfcbaft ein glütffeligeö Seben fcbaffen fonne. 3Eenopbon bötte aU atbenifcber

^Sürger ec^teö ^oliögefübl/ würbe aber alö ©efolgömann beö ©partaner!önigö

2lgefitaoö verbannt unb bamit auö ber 'Saf)n geworfen. 2)er wabre (5rbe beö
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©ofröteö, bzt öon ihm bk fittttc^e SIrbeit an feinen 9}?ttbür9em un& hk ^rs

neuening fecr^otiö aU l^eitigeö 33et!mäc^tmö übernahm, xvax ^tato. 53on feinem

9}?eifter n?ar &er 3ünget freitic^ im 3ßefen fe^r »erfc^ie&en, unt» gonj anbere

ffiege mu^te er einfd^lagen, um &aö gleiche ^iet ju erreichen.

X)md} feine ^erfunft ouö einem &er ötteften ii(&etögefcf)tec^ter Slf^enö roie

fcurc^ perföntic^e Üleigung voav ^tato für &ie f^aatömännifc^e £aufba^n üors

befiimmt; aber mit etn>a ^manjig Sauren geriet er in fcen 25annfreiö &e6 @o!rateö,

un& &amit jiet feie ^ntfcf)eibung über fein £eben. 2t(6 i^n im Sa^rc 404 nac^

fcem ^aüe 2It^en6 bk ^ü^rer &er 3fleaftion, feine naiven ^Serwanbten Äritiaö

un& (S^armibeö, jur ?0?itörbeit aufforderten, n)ant»tc er ficf) halb mit 2lbfc^eu

t)on i^nen ah, weit gegen ifsre @en)attberrfcf)aft bk 2)emo!ratie noc^ @ot&

gewcfen fei. '^oä) nad) bem Suj^i^morb an feinem Sebrer ^at er ficf) lange mit

bem ©ebanfen an praüifc^e ^otitif getragen unb nur fcbroeren .^erjenö fic^

ju ber Srfenntniö burc^gerungen, biefe n^ürbe bic ^reiögabe feiner fitttic^en

Überzeugungen erforbern ; benn nic^t nur in 2It^en, fonbern auc^ in allen übrigen

Staaten feien bk politifc^en ^uftänbe fo »erberbt, ba^ mit fleinen ?0^itteln feine

SIbbilfe ju fc^affen fei, fonbern eine Sflabifalfur angewenbet n)erben muffe, bk

ba^ politifc^e Seben auf eine t^öllig neue ©runblage ftelle. ©erabe in ber ^eit,

alö bie Sltbener jubelten, »peil Äonon i^nen mit perfifcf)er ^ilfe wiebcr eine

flotte auörüftete, bk ?0?auem wieber oufbaute unb bamit bk SSorauöfe^ung

für eine neue SD^ac^tftellung unb für bk Unabhängigkeit üon ©parta fc^uf, fc^rteb

^lato feinen ©orgiaö, in bem er in fc^rofffier ^orm erklärte, all bat' fei n?ertlofer

Xanb, folange nic^t bie innere Haltung ber 25ürgerfc^aft eine anbere n)erbe.

I5en alten ^oliögeifi:, ber bem mobcrnen @efc^lecf)te abbanben gefommen war,

wieberjuerirecfen, würbe ibm felbft bamit jur eigentlicben !^benöaufgabe.

D^latürlicb fonnte er nic^t baran benfen, einfach bic bifiorifc^e ßntwicflung rücf;

gängig ju machen. <56 blieb nur bk ?l}?öglicbfeit, bk ^oliö fo wn ©runb auf

neu aufzubauen, ba^ fie öon fofratifc^er ©ittlic^feit unb bem SÖiffen um bk

wabre 23eflimmung beö ?D?enfcben beberrfc^t würbe. (5ö war im ©runbe bat

3iel, bat f(^on" <BoixaUt felbfi öorgefcbwebt hatte, 21ber ber junge 2lriftofrat

^lato fonnte nicbt wie biefer auf ben ©trafen unb in ben 2öerfjlätten ©efpräcbe

mit (Jinjelnen fübren ; er mu|te 5Bege einfcblagen, bie ibm fein perfönlicbeö SBefen

t^orfcbrieb. ®ie fc^wer bk Slufgabe war, beffen war er ficb »oll bewußt, ßr

beburfte nicbt nur felbjt langer SSorbereitung unb untemabm beöbalb grofe

Steifen, um feinen ©eficbtöfreiö ju erweitern, fonbern er mu^te aucb nacb ?0?itteln

fucben, um bie ?[)?enfcben für fein Sbeal ju gewinnen. Sebe unmittelbare (5ins

wirfung auf bk ?D?affe war bahci üon t>omberein auöficbtöloö. Sr mufte »er;

fucb^n, ^Mitarbeiter beranju^ieben unb auö ben einflufrcicbt^en Greifen yon

jpellaö bk 25eften ber Sugenb mit feinen Sbealen ju erfüllen. @o begrünbete

er balb nacb feiner im 3abre 388 erfolgten v^eimfebr 5?on feiner großen 9leife

nacb ©ijilien feine 2lfabemie; aber erft in ben fiebjiger 3abren »eröffentlicbte

er ben unö erbaltenen (Entwurf bct 'fcbönen ©taateö', ber 'Äallipoliö', in ber

ec^t bellenifcben (Erwartung, ba^ bat Sbealbilb genügenb Äraft böben würbe,

bat ©treben nac^ SSerwirflic^ung ju werfen ober boc^ ben realen ^olitifem
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gUic^tung ju mcifcn. ®te et fic^ &tefen ©tctöt im emjetncn backte, barübet mxb
crflt fpätet ju re&en fem. (Schwere (i'nttäufc^ung ift iftm nic^t erfpart gebticben

;

fein ?^teun& un& feegeiftevter 2In^änget Dion ift in @t)ta?uö mit £>em SSerfu^e,

&ie potitifc^cn 9fteformge&an!en beö 9}?eifterö wenigftenö jum Xeit burc^jufü^ren^

eten& gefc^eitert. Smmer^in gab eö&oc^ ouc^ in &en übrigen griec^ifc^en «©toaten

fo manche praftifd^e ^otitüet, &ie fic^ in fcer 3lfa&emie SRöt unb 2(ntegung f)otten.

3Iuf &ie grofe 9}?öffe &er seitgenöffifc^en 2Itbenet f)at <©o!mteö feine er!enn=

bare 3öirfung ausgeübt, .^ier ging &ie ^erfe^ung &er periHeifc^en ©taatögefin?

nung, hie im petoponnefifc^en Kriege begonnen ^atte, in »erftärftem '^a^t unb

befc^teunigtem Xempo weiter, .^attc einft baö grofe (Jrtebniö ber ^erferfriege

wie ber ganjen 9lation fo befonberö bem 2Itbenertum einen gewaltigen 2Iuftrieb

gegeben, fo war jei^t beffen ©c^wungfraft burc^ hie 9liebertage gebrochen. 2)ie

alten 'SheaU ^reibeit unb ©teic^^eit würben ju ©c^tagworten, hie hi^ jum Über;

bru§ wieber^ott würben, aber i^re innere Sebenöfraft einbüßten. 2)ie ©elbfl-;

regierung beö 53otfeö würbe jur Ätaffen^errfc^aft ber nieberen @cf)ic^ten, hie

if)xe S[)?ebrbeit in ber SSotföüerfammtung rücffic^tötoö auönül^ten, um auf Jlofien

ber S5efigenben unb ber ©efamtbeit i^re 2Bünfc^e ju befriebigen. Der C>pfergeift

ber periHeifc^en '^eit machte einem (Jgoiömuö ^ta^, ber üom Staate nur 53ortei(e

erwartete unb fic^ obne eigene 5ei|lung yon ibm burc^füttem taffen woKtte. Der
SBebrbienfi: würbe ©ölbnem übertaffen, unb ha für biefe nie ®etb in ber '^taaU^

faffe üorbcmben war, würbe jebe ?i}?ac^tpoliti! unmöglich, foüict man auc^ weiter

öom großen (ixhe ber Sinnen rebete. Die S5ebrobung burc^ ^bitipp führte nocb

einmal ju einer .^raftanj^rengung ber gefamten 5Ration, hie ibre ©elbftänbigfeit

gegen hie jwar ftammt^erwanbten, aber boc^ nic^t aU ^eWenen anerkannten

9}Zafebonen yerteibigen wollte, ^u retten war inbeö hie bellenifc^e ?^reibeit nicbt

mebr, jumal auc^ in ben übrigen griec^ifc^en ©faaten, nic^t jum wenigften in

©parta, biefelbe ^erfel^ung ber ©taatögefinnung um ficb gegriffen botte unb beö;

l^alb ber Dliebergang ber ^oliö nic^t auf Sitten befc^ränft war. Die 9^ieber;

Tage oon ^b^i^oncia machte bem felbflänbigen fiaatlic^en ^ehen ber .^ellenen

ein Snbe.

Sn i^rer großen 3^it bebeutete hie ^oliö für ben (Jinjelnen nicl)t nur ben

Sebenöraum, fonbern auc^ ben Scbenöin^alt. Daö galt fogar noc^ für einen 9}?ann

me '^itihiahe^, Sm vierten Sabrbunbert fuc^ten fic^ angefic^tö beö SSerfaÜcö

ber ^oliö gerabe hie geifiig ^oc^fie^enben i^ren Scbenöweg unb ibren 23eruf

abfeitö t>om ©taate. ©elbft ^lato 50g fic^ in feine 21fabemie jurüc! unb fanb
bier ha^ flille ^lä^c^en^ wo er üor ben ©türmen beö öffentlichen iehen^ fieser

war. 31rif}oteleö war fd^on alö 9lic^tbürger oon ber praftifc^en ^oliti! auöge=

fcl)loffen, unb auc^ feine perfönlic^e ^^Zeigung 50g i^n jur £ebr; unb ^orfc^ers

tätigfeit. 2lber hie Krönung feiner (it^it bilbeten hie politifc^en 53orlefungen,

unb ha flellte er alö erfteö gleich jur ßinfü^rung feft, ha^ hex <^taat feinem

95egriff nacl) über bem (Jinjelnen flebt, weil nur in i^m ber Wlen\(i) mxtliä)
SSflen^ä) fein fann, unb brockte ha^ bellenifc^e (Jmpfinben auf feinen fnappffen

31uöbrurf, inbem er ben ©a§ prägte, ha^ hex ^en\d} im ©egenfa^ jum ©ott
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unb jum Zm nur in het ©emcinfc^aft ejctf^tercn fönne, ha^ ex ein 'potitifc^eö

^ebcvrefen', ein nohrixdv Cwov, fei,

2Öaö &er SSertuf^ btx potitifc^en ©etbjitän&tgfett für &aö gefamtc grte^ifc^c

Densen bedeutete, trot erflt im ^eüeniömuö jutage, 3e|t no^m ^ptfur, feinem

25(ute nad) elbenfo echter 2it^cner wie ^tato un& wenige 3ö^re nac^ fceffen Xobc

geboren, &ie fop^iflifc^e Se^re auf, &er ©tööt fei crfl burcf) nac^trägtid()e 53ers

einbarung &er Si}?enfcf)en entftcmben, un& &er Sinjetne f)ahc t)on 9]:atur !eirtertei

SSerpflic^tung gegen feie ©emeinfc^aft ; fein Okturtrieb fei nur ouf perföntic^en

SSorteit unt» öuf £ufi gericfjtet. (5rft &urc^ i^n wur&e &er einjetne ?0?enfc^ jum

2(tomon, jum '3n&it>it>uum', (5r mörnte fogar auö&rücftic^ oor ber 25etei(igung

an &er ^o(iti!, bie nur 2lufregungen bringe un& &aö perföntic^e £eben^gtütf

gefö^r&e, un& fe^te an t>ie ©teüe &er ftaatticf)en ©emeinfc^aft bie fteine ©emeinbe

ber ©(eic^gefinnten, i>k nur i^ren perföntic^en 5fleigungen teben unb fic^ ein

©tue! im 2Binfet fidlem n^oüten.

3m ©egenfa§ ju i^m ^at ber <Stoi!er ^enon ba^ otte @emeinfc^aftögefüf)t

in i>k neue ^eit ^inübergerettet. 2Iber in oeränberter ©eftatt. X)ie ^ettenifc^e

^otiö fonnte bem gebürtigen ^^oenüer nic^tö bebeuten. Dafür trug er aU
<Sobn beö ^eüeniömuö ein anbereö ^bcal im ^erjen, bie ?[)ienf(^^eit6ibee, ben

©tauben an bk eine^oömopotiö, bk aÜe SSernunftmefen aU btutö= unb geifteö^

oerifanbt t)ereint unb nac^ bem ©efe^e ber 51atur jur Sichtung ber gegenfeitigen

3fiec^te unb jur brüberticf)en UnterjTü^ung verpflichtet. Sin innereö S^er^ättniö

jum fonfreten ©taate ^at bk ®toa bann burc^ ben ©riechen ^anaitioö gewonnen.

Der ©etbftänbigfeitöbrang beö Sinjetnen unb ber ©emeinfc^aftötrieb liegen

bem .^eÜenen gleichermaßen im S3tute. Urfprüngtic^ fü^tt er fic^ nur aU (3iicb

ber ©efamtbeit; aber fc^on bA öertangt fein Sc^gefübt, ba^ er perfönti^ in

irgenbeiner §orm an ibrer ©eflattung mitwirft. Daburd? finb bie Seltenen

ba^ SSotf geworben, baö juerft ein wirftic^eö potitifcbeö Seben entwidfett bat.

Sn ber ^otiö erreicht für fie bie ©emeinfcbaft bie 53oÜenbung ibrer Olatur. Die

^otiö ifl für fie in bereuten ^eit feine juföllige menf^ticbe Organifation, fonbern

bie naturgewacbfene Sebenöform ber Sürgerfcbaft. ^ei ben borifcbcn «Spartanern

gtiebert ficb ber (Jinjetne fogar bauemb mit bebingungötofer ©etbfioerffänbi

tic^feit bem ^oömoö feineö ^Btaate^ ein, weit biefer ibm bie ?0?ögticbfeit gibt,

ein Seben ju fübren, bat> feinem eigenen 2Öefen unb SÖoüen entfpricbt. (Jincn

'^me\)()aU jwifcben^^taat unb Sinjelteben fennt er nic^t. Dicfetbe ßinjieüung

treffen wir in 2ltben nocb jur ^eit ber ^erfertriege. 2lber bann fe^te bie neue

Sntwicf(ung ein, in ber ficb bie Sinjelperfönticbfeit burcb inbioibuette Seifiungen

hewä^vte unb ibr Stecht auf Sigenteben anmetbete. ©erabe im Sntereffe beö

<Bt<iate^ nabm ^Vrifteö biefen 2lnfpruc^ auf, unb feine ^eit jeigte in bex fetbft?

gewollten Eingabe beö freien ?0?anneö an bie ©emeinfd^aft bie beiben ©runb;

triebe beö bcHenifcben 2)ienfcben in ooüem (Jinftang. Siber halb ging biefer t)er=

loren. Die tieff^e Urfacbe tag nicbt in ben äußeren 5ßerbättniffen, in ber 91ot beö

^riegeö, nod) weniger in einer raffifc^en 53erönberung — bie periffeifcbe Demos

fratie wachte eiferfücbtig über ber Sleinbeit ber 5tbftammung i^rer 25ürger —

;
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fcct ®tun& tvcix t)tetme]^r htv, i>a^ fic^ jci^t &er cmmöt geirecfte ©etbfiän&tgfettös

&tang &eö ^injetnen cinfeitig tüetterentwirfette unb auf Collen ber ®ememfcf;aft

burc^fe^te. @ö ifJ bie ^Irögif bet^ellencn, ba^ bcrfetbe Xmh, bet fie jur ©c^offung

beö fi;e{en potitifdjen ©emeinwefenö befähigte, in feinet Überfpannung böju

führte, i^t eigeneö 5Setf lieber ju jerftören,

2Sie fe^t aber ber freie fetbftänbige ^otiöftaat Sebenöetement bcr ^eWenen

war, jeigt bk fotgenbe Snttüicftung mit [c^merj^after Deuttic^feit. Der ^eWe;

niömuö ^at ber ^ellenifc^en iluttur jur .^errfc^aft in ber ganzen 3Bett üer^otfcn.'

5lber bk eigene £ebenö; unb ©c^öpferfraft beö 53otfeö fied;te ba^in. 5Rac^ bem

brüten t>orc^rifttic^en Sa^r^unbert gibt eö nur noc^ wenige reinbtütige Hellenen,

bic mxtliai) ©ro^eö gefc^ajfen ^aben.

N
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VI

:polittrd;e (3zmt\nfd)aft, Vatzvianh unb tJolFötum

Ce ne sont pas ces maisons, ces muraiUes, ces bois, ces champs, que

j'appelle votre patrie, mais vos parents, votre femme, vos enfants, vos amis

et ceux qui travaillent pour votre bien dans les differentes branches de l'ad-

ministration et qui vous rendent des Services joumaliers" fc^reibt ^ric&ric^

fcer ©fO^e 1779 in &cn Lettres sur Tamour de la patrie. 2)aö cntfpric^t gönj

griec^tfc^em Smpfin&cn, Denn t)ö^ 'bk ?0?änner cö fin&, nic^t hk '^amvn un&

Raufet*/ i>k &en ©töat auömac^en', ift ein ©e&anfe, hex unö bei &en ©riechen

immer n?ie&cr entgegengingt» %H hei ©atamiö im State tuet SSerbün&eten ein ^o?

yint^er ^l)emifio!teö &aö 2Bort 'omvcf)xcn xvoUu, tvzit etnaä) ^erfiörung Qlt^enö

feine ^otiö me^t oertrete, n?ieö &iefer öuf &ie 200 atl^enifc^en ©cfjiffe: „X)at> i^

unfre ^otiö !'', unb gegenübeir &em fpartanifc^en C>hcxfeibf)zvxn, bzx fic^ auf &en

Sfl^moö jurücfjic^en wollte, fpiette er aU ^äxt^m 2!.rumpf feie 2)ro^ung auö,

bk 3lt^ener wür&en mit i^rer gefamten S5ürgerfc^aft nac^ Unteritatien auö^

tt)an&em un& bort i^re ^otiö neu begrün&en, @o n?aren ja tatfäc^tic^ f(j^on

früher bie $5ett)o^ner üon ^^o!aia, um tet Änec^tung &urc^ bk Werfer ju ent?

gelten, mit 2Beib un& ^inb nnb (^ötterbit&ern nad) bem fernen SSefien gebogen

unt» Ratten i^re ^otiö in ?0?affi(ia aufgefc^logen. Die ^otiö war tim ©emeins

fti^aft üon ?!}?enfc^en un& t)om Territorium unabhängig, Sine 25in&ung an

25o&en un& San&fcf)aft tag nid)t in if)rem 2öefen.

^raftifc^ ^atte freitic^ bk einjetne ^otiö i^r abgegrenztem ©ebiet, un& oor

ailem wax &er einzelne v^eüene nic^t bto^ &lkb &er potitifc^en @emein&c. @etn

urfprüngtic^er £ebenö!reiö n?ar bk gamitie. 3n i^r l^atte er &ie btutöoerman&ten

Slnge^örigen, bk i^m innertic^ am cngfien ocrbun&en n?aren, feine 'hieben', bk

^l)iloi, eine 25e5eic^nung, t>ie erfinac^trägtic^ auf weitere Greife, auf bk '^reun&e°

unb fogar auf ©ac^en übertragen werben ifi»

Der 25esirt i" bcm fic^ baö Seben fceö 9}?enfc^en naturgemäß junäc^fi ah^

fpiett, ift bk unter Ob^ut beö ^auö^aterö fie^enbe ©emeinfc^aft, bk '^atra'.

Da aber bk ganje ©emeinbe atö btutöperwanbt empfunben würbe, fonnte ber

3!.erminu6 teic^t auf biefe auögebe^nt werben. 25ei ^omer tx>k hd Xprtaioö

fönnen barum bk 2lu6brüc!e ^otiö unb ^patra wec^fetn. 2Iber wenn ^e!tor

aucf) einmal feine 2^roer ma^nt, i^ren 9lu^m im 2^obe für bk ^otiö ju fucben,

fpric^t er boc^ in fotc^em ^aüe tieber Pon bcr ^atra, weil in biefem 2Borte aÜ

bic (S^efü^tötöne mitfc^wingen, bie fic^ für unö mit bem 23egriff '53atertanb' Per*

hinbm, ba^ alte Xebenöwerte einfc^tießt unb für .^eftor fetbfi fogar ^ö^er fie^t

atö ^zib unb Äinb.
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Die 95ej{e^un9 jum 35o&cn brmgt noc^ ftärfer eine anfcere SiC&ung t>on ber;

fetben SBurjet jum Sluö&rucf, &aö SSort '^atriö'. (5ö ifit eigentlich ein feminine^

5I&ieftiDum unb tritt aU fo(cf;eö in ber Stiaö nur neben ben ©ubfiantiyen 'Cfr&e'

un£) '?^(ur' auf. (Jö bezeichnete junäc^ft ben fd^on &em SSater o&er ben 33ätern

gehörigen 25oben beö (finjetncn, ift aber bereite üor ^;)omer üom prioaten 23efii^

auf ben ber ©emeinbe übertragen werben. X)amit lüurbe ^atriö jum £anbe ber

93äter, jum '23atertanbe' in unferem ©inne. X)ie 25ejief)ung jum 25oben erf)ie(t

babd für ben JpeÜenen nocf) eine befonbere SBei^e baburc^, ba^ in ifjm bie 2t6nen

ruhten, Hc nur burc^ ben 2^otenfutt feitenö ber 5flac^fommen fortleben konnten.

2öaö biefeö 'üätertic^e Sanb''an ^Berten umfc^tic^t^ tarn am flärfjTen bem

6eefaf)rer in ber ?^erne jum 25ewu^tfein. „©ü^ereö gibt eö ja nic^t a(t3 öätertic^

:?anb unb bie Altern" brängt ficf) C>bt)ffeuö mitten im gefl[cf;mau0 hä bm
^)36äafen auf hk Sippen, unb er benennt fic^ ju feinem 3tf)afa, mag auc^ bk

raube ^etfeninfet feinen 33ergteic^ mit bem Sanbe feiner ©aftgeber auöbalten.

£)bt)ffeuö ift fein Xannbäufer, ber ficb üertiegt, unb fetbft hei ber (Göttin Äatt)pfo

»erjebrt if)n bie ©ebnfucbt nacb 'feinem Sanbe'. ©crne woütc er fterben, fä^e

er aucb nur ben 3flaud) üon ibm auffleigen. UnanUfürticb fpric^t auö biefem

2Borte freitief), vüaö if)n am fiärfften b ortbin jurürfjicbt, ba^ 33er(angen nac^

ticn Ucbm ?!}?enfcben, bk bort vrobnen. Unb wk febr biefen gegenüber jebenfallö

im Jlotoniattanb ber 23oben jurücftritt, fpüren irir, wenn noc^ hti X?erobot bie

fefl^e 25ejeic^nung für ben 5öobnfil^ cinc^ S3ot!eö nicbt ba^ 'SSatcrtanb' ift,

fonbern ij&ea, 'bk gevüobnten ©tätten', bk man jeberjeit wieber aufgeben fann.

dim naturbafte ober gefcf)ic^t(ic^e 25inbung beö ?!}tenfc^en an ben ^oben baben

alfo biefe Sonier nic^t empfunben.

Slnberö war ba^ ©efübt im ?[)?utter(anbe. ^ür bm nüchternen 25auer ^:)efiob

u-iar freitic^ fein 2lefra ein etenbeö 91eflt, in bem ber Ertrag beö 25obenö bk 2lrbeit

niematö (obnte. 2iber ba fc^webte ibm atö ©egenteit bk gefegnete SanbfC^aft

Äleinafienö oor, auö ber fein Spater eingewanbert war. Unb fein Sanbömann
^inbar bing nic^t nur mit beider ikhc an feiner 'SWutter' S^beben, feiner ^otiö,

ber er aU Bürger "angebiJrte, auc^ wenn er in einem fteinen Sanbfläbtc^en

S5oiotienö geboren war; fonbern er fpricbt auc^ fonft mit Q.htfuxä)t oon ber

beitigen ©cbolfe, üon ber näbrenben <5rbe, bk ber ?i}ienfcb ben ©cbäl^en ber ?^erne

üorjiebt unb oorjieben foU, nml er i^t mc ben leiblichen (Ottern ju Danf unb

©ienft üerpflicbtet ift. „SSatertanb, bäuöticber .^perb unb «Sippe finb ba^, xva^

bem 2!}?enfc^en Ikh ift; an ibnen finbet er fein ©enüge.''

,,3lber eö ift unter ?!}ienfcben

feiner üon btöberer 2Irt,

aU wer ficb beö ^peimifc^cn fc^ämt

unb nur Sluöfc^au f)ait nad) ^rembem."

DIoCf) enger fübten ficb bie 5lttifer mit ibrem ^oben t>erwac|)fen. ®ie woren

ftotj barauf, ba^ fie autoc^tbon feien, ba fie feit Urjeiten uw?ermifcbt in ibrer

Sanbfcbaft gefeffen bitten, ja auö bem beimatticben 35oben fetbft entfproffen

wären, unb ba^ fie une %tUna^ fo and) Semeterö ©unft genoffen bätten, bie
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tl^ncn hk ©c^ä^e &eö 25o&enö erfc^to^, in&em fie ^tct in 2(tttfö &cn ©etrci&ebau

teerte. ®oton ruft bk buntU @e, &ie gtro^e ?0?uttcr &et otpmpifc^en ©ötter,

fetbfl: jur ^eugin ön, &a^ er fie befreit f)ahii^ in&em er &ie ^t)pot^e!enfteine

entfernte, &ie auf fo bieten ^etfcern ftan&en; unb n^enn Ui 2liöc^t)(oö in &en

^khm gegen 2^^eben (5teo!(eö mit einem Slufruf an hk 25ürger beö Äa&moö
beginnt, fie müßten atle Gräfte für i^re ^otiö einfe^cn, fo ^dtt er neben &iefe

hk '9??utter (5r&e, unfre Ikh^c 9lä^rerin', &ie unö oon Äin&eöbeinen an betreut

un& aufgewogen ^t, 'fca^ fc^it&ben)e^rte SSürger i^r feie 2-reue l^atten in btv ^tit

bcx 5^ot% .^ier ift hk ^otiö t)olt atö 53atertan& ofeer oielme^r aU 9}?uttertan&

empfunden. ?i}tenfcf)tic^e ©emeinfc^aft un& S5o£ien &er £an&fc^aft fint» innerlich

üermac^fen.

X)a^ i>k ^r&mutter fetbft t>ie 25en?o^ner Slttifaö ^eröorgebrac^t un& ibnen

&aö betreibe aU 9la{)rung gefpen&et f)abe, wav für 'Sitten ter gro^e Slubmeötitet

&er Sßergangenf)eit, ber in feiner ^efirebe unern^ä^nt bleiben durfte. 2)ie OUt-
ftäc^'(icf)!eit unb hk ©efc^macfiofigfeit, mit ber ha^ biöweiten gefc^ab, f)abm

ftato im S!}(enejrenoö ju übertreibenber Satire gereift ; aber ha^ jugrunbetiegenbe

©efübt für hk S3erbunbenbeit mit bem Soben unb hk ikhc jur £anbfc^aft ^at

er geteilt. 25efonberö im 5ilter bot er ficb gern auögematt, n)iet)iet fcböncr unb

fruchtbarer in ber ^orjeit fein Slttüa gewefen fei, aU nocb eine reiche 5ldferfrume

hk je^t fabten Reifen bebecfte unb hk geucbtigfeit feffbiett.

®ie ficb am Sluögang beö fünften Sab^^bunbertö hk flotje ^reube an ber

gottgefegneten Sanbfcbaft Sittifaö mit einem t)erflär!ten 9kturempftnben »ers

banb unb barauö aucb ein neueö ^eimatgefübt erwucbö, bat>on «werben irir

fpöter nocb ju reben baben. ©einen fcbönfien 3luöbrucf bot eö in bem irunber-

•odikn ^kht gefunben, in bem ber greife ©opbof^ßö feinen @au ilotonoö preifi,

unb ^eimattuft njebt in biefem ganjen leisten ©rama beö Dicbterö. 5Iber ha^

ifi bocb auf bellenifcbem ©ebiete eine (^injeterfcbeinung, unb ein 2Bort, hat> an

©efübtögebatt unferem begriff '^eimaf entfpräcbe, f)at hk grtec^ifc^e ©prac^e

nicbt geprägt, ©ofrateö ging nicbt über hk SD?auern 2ttbenö ^inan^^ weit nur

hk S!}cenfcben ibn etwaö lebren !onnten, nicbt hk £anbfcbaft.

Sn ber beüenif^ifcben ^eit fcbwärmten romantifcbe (?3emüter üon ber 5iatur;

aber ^?eimatgefübt unbSSatertanbötiebe konnten bei feinem Seltenen auflommen,

ber in hk ^eme t^erfcbtagen n^orben ober in ben Dienft eineö fremben ^O'Jonarcben

getreten n?ar. ^öcbf^enö in ben abfeitö yom 5ßerfebr gelegenen ©egenben beö

eigentticben ^riec^entanbö fonnte ficb eine gen^iffe 25obenfitänbig!eit erbatten.

^(utarcb U^t in einem feiner l^iatoge Obt)ffeuö ha^ f)omcxi\ä)c 25e!enntniö ju

feinem rauben, unfrucbtbaren unb bocb fo f)c\^ getiebten Stbafa wieberboten,

unb er fetbfl f}at eö »erfc^mabt, fic^ in 9tom ober 2ttben einen großen ©irfungös

freiö ju fcbaffen, unb ifl feiner boiotifcben ^teinflabt dhaitoncia treu geblieben.

„Scb wobne in einer fteinen '^taht^ unb bamit fie nicbt noCb fteiner werbe,

bewabre id) meinem ^eimatboben hk ikhc/^ 2lber ha^ tut er atö ber 25ürger

ber ^otiö, in ber feit unöorbenfticben Reiten feine SSorfabren gefeffen unb fic^

im £)ienfte beö ©emeinwefenö betätigt boben. 2Jon ber Sanbfcbaft fpricbt er

böcbj^enö beiläufig einmat.
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T^k SBett bcx ^dUmn ift fctc ^ottö, feie ©ememfc^öft fcer ?[)?enfc^en. 23er;

bun&en^cit mit fcem S5oben unb Siebe jur .^eimöt fötmen in biefcr Söcft ^(ai^

ftnben. 5(beif fie fommen füt taö £ebenögefü^t etft in jweiter fiinie in 23etröc^t.

Die ^otiö bietet bem Seltenen Sebenöraum unb Sebenöin^ott. ®ie ^at er

'fTänbig_ fon!ret oor 5lugen, unb fie ifll ein feft abgegrcnjteö ©ebitbc,

itne eö fein auf ptoftifdje formen gericf^teter ®inn verlangt, ©anj anberö

jTc^t e6 mit bem S3ot!ötum. X)aö ^Solf greift nicf)t unmittelbar in bat»

Seben beö ?[)?enfc^en ein, unb bk Umriffe jei(^nen fic^ nicf)t greifbar ab, £)b bk
Seute, bie aufer^atb ber ©renjen ber eigenen ^otiö wohnen, ©riechen finb ober

nic^t, ma^t grunbfä^tidf) nic^tö auö, (Jtwaö anberö tag natürtic^ bk «Sac^e in

ben ,totonien, X)a fü^tten fic^ bie (SJriec^en ben umwof^nenben (Eingeborenen

überlegen, fonberten- fic^ \)on i^nen ah unb bewahrten i^r 2}o(fötum unb ibre

©prac^e aU f)öcf)f^cö @ut, ®ie bietten aucb auö religiöfen ©rünben bie SSerbins

bung mit ber ^eimat aufrecht unb bezeigten ber '^D^utterfiabf bic gteic^e Pietät

wie ber Sinjetmenfcb ben Sttern. Oft erbiett eine Äotonie aucb ^ujug t>on an;

beren griecbifcben ©täbten ber, fobaf fcbon baburcb bie ßnge ber einjetnen ^oliö;

bürgerfcbaft geflS^rengt unb ba^ ©cfübt für bie ^ufammengebörigfcit mit ben

anberen ,^eWenen im ©egenfa^ ju ben (Eingeborenen heUbt würbe, SD^ifcbeben

mit biefen waren unauöbteibli^ ; im ganjen erbiett fic^ aber auc^ auf frembem
95oben ba^ f)eUeni\ä)e 35tut rein,

3m ©renjtanb macbte ben ©egenfa^ ju ben (Einbeimifcben oft fcbon bie

anhexe (Erfcbeinung fübtbar. Daf bie ?[)?änner, bei benen ^etioö im SSinter weiU^

bunfetbtauc Hautfarbe fiaben, ba'oon bat fetbft fcbon ber 25oioter /?efiob gebort,

unb ber WlaUt ber ^ufiri^yafe gibt ben S^ppuö ber 9^eger ebcnfo wie ben ber

i|lgt)pter nacb fcbarfer 95eobacbtung wieber, 5tber hei inbogermanifcben 9lacbbarn

wie ben Xbra!ern ober Werfern brängte fic^ ber förperticbc Unterfcbieb nicbt fo

flarf auf. X)a fiel mebr bie Zxa<i)t inö 2luge, unb wie bie illgppter burcb Seinen;

röcfe, fo würben auf ben bitbticben S)arftettungen bie ^fiaten burcb ^ofen ober bie

pbtpgifc^e SSlü^e gefennjeicbnet, i?erobot fcbitbert hei ber Slufjöbtung ber Der;

fcbiebenen Sßötfer beö ^erferreic^eö jebeömat gewif|"enbaft ibre ^teibung, ®aö
wicbtigfie 9}?erfmat war aber bie ©pracbe, ©öbrenb man ficb mit ben atiberen

ypetlenen tro| atter biateftifcben 53erfcbiebenbeiten bocb t^erfitänbigen fonnte,

waren bie 51ic^tgriecben untjerftänbticb 'ftammetnbe' ?!}?enfct;en, 'S5arbaren',

nnb ba bie yötüfcbe ^ugebörigfeit auf anbere 5Öeife nicbt immer fefijuftetten

war, würbe bie ©pracbc jum eigentticben unterfcbeibenben Äennjcicbcn, Sn
(Eteufiö verbot ber J^ieropbant ?0?örbern unb 'fotc^en, beren ©pracbe man nicbt

yerftebe', ben Zutritt ^u ben ?[)?t)fiierien,

2)a| ber ^u^ammen\i:f)iu^ ber ^ettenen ju einer 91ation erfi fpät erfotgt

fei unb nocb v^omer feine ©efamtbejeicbnung für biefe yerwenbe, flettt fc^on

2:buft)bibe6 fef^, pr ba^ (Epoö war gegeben, ba^ einft ein ^^etbjug auö bem
?0?uttertanbe gegen Zxoja ftattgefunben nnb ba^ bie SSormacbt bamatö ibren

©i^ in ber Strgotiö Qehaht f)ahe. Danach nennt ber Dicbter bie ©riecben nacb
ben bort wobuenben ©tämmen Strgeier ober 2)anaer, /päufiger nocb gebraucbt
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er ben Flamen Sic^aier, bet urfprüngttc^ einem eittjetnen (Stamme ju!am, fpäter

ober auf &ie '^^anac^ater'^ &ie gefamte öltere Sinwattbererfc^ic^t, auöge&ef^nt

rDurbe.

Sn berfetben ©etfe bat fic^ fpäter, mie roieber fc^on S^buJp&i&eö gefe^en f)at,

bcx 5fZame 'Hellenen' ausgebreitet^ un& Spdlat> würbe jur ©efamtbcjeic^nung

beö yon ifinen bewohnten SanbeS. ^omer nennt fo nur fpejieÜ bk .öeimot;

tanbfc^aft %<i)xtit> in ©übtbeffatien ; aber fci^on Xpefiob mac^t feilen jum <3tamm=

oater atter ©riecben unb fa^t biefe aU ^^anf)elleneö jufammen, ebenfo ix»ie bk^

etwa in berfetben '^cit ber SSerfaffer beö bomerifc^en ©cfjijf6fatatogeö, ber bereite

eine Überfielt über ben 25efl:anb ber 5Ration geben wiü, unb 2irc^i(oc^oö tun*

2Iuc^ ber t>on allen ringöum wobnenben ©riechen in gleicher SBeife üeret^rtc

^euö, ber auf bem ^öc^jlen 25erge oon Sligina thronte, f)k^ ber ^an^ellenioö,

unb hk Seiter ber ott)mpifcf)en ®piete fübrten fc^on im Qlnfang beö [ec^ften

Safirbunbertö ben Xitet «^etlanobüen.

2Öie gerabe ber 91ame i;)ellenen fic^ burti^gcfe^t bat, tm bk arc^aifierenbe

^iia^ oielleicbt abfic^ttic^ atö mobern mcibet, entjiebt ficb unferer Kenntnis.

SebenfaÜö war [c^on um 700 ba^ 5^ationctbewu^tfein ber ©riechen flar! genug,

um einen ©efamtnamen ju verlangen» So war bk ^eit, in ber ein gesteigerter

^anbetöt>er!e^r unb hk ^olonifation bic griec^ifc^en ©tämme in näbcre güblung

miteinanber, sugteic^ aber auc^ mit ben 25arbarenoötfem brachten unb in i^nen

baö ^ewu^tfein wecften, baf fie gegenüber biefen ^^lii^tgriec^en, bie fie atlent?

I^alben antrafen, eine btutöt>erwanbte Sin^eit bitbeten.

^omer !ennt nocf) feinen yötfifc^en (^Jegenfa^ jwifcfjen ©riechen unb 2^roern.

3^iefe beten ju benfelben ©öttern, reben bie gleiche (Sprache unb finb wn ber

gleichen Söefenöart. ©etbji wenn ber Dichter beim Sluömarfd; fc^itbert, wie hk

©riechen fc^weigenb unb in fl-renger Orbnung vorgeben, wäbrenb hd ben IXroern

ein Sörm \vk üon einer btöfenben <Sc^afberbe ju boren ifi, er!(ärt er bk^ nid)t

ouö ber I)if5iptintofigfeit ber Slfiaten, [onbern auö bem S3öt!er= unb ©praesens

gemifc^, bat> auf ber troifcben <^zitt berrfcbt. Slber gerabe ba^ (5po6 bot in be=

fonberem 9J?a^e jur (fntwicftung bcö oötüfc^en 25ewu^tfeinö beigetragen. Gö

fcbuf bk erfle beÖenifcbe ©emeinfpracbe, bk halb fetbft im enttegenften ^erg;

borfe neben bem beimif(^en l^iaklU t)er|lanben würbe. So machte ben ©tauben

an bm otpmpifc^en ©ötterfreiö jum retigiöfen 2Il(gemeingut aÜer «Stämme, unb

wichtiger war noc^, ba^ eö bem Sßotfe einen gemeinfamen geifligen 58efi§

brachte, öon bem jeber Sinjetne jebrte, foba^ bamit eine innere Sinl^eit ber 91ation

gefcbaffen würbe. t)^oc^ in ber Äaiferjeit erlebte ber Slbetor Dion öon ^rufa

hd einem 25efucb in ©übru^tanb, \vk bort bk 9}?enfc^en auf einem wdt oor;

gefcbobencn ^Vfien beö .^ellenentumö, obwobt fie fein reineS @riect)ifc^ mebr

fpracben, bocb ibre 2lia^ noc^ auöwenbig fonnten, unb wie bk^ allein fie noc^ mit

ber bellenifcben Kultur »erbanb.

@onfit waren eö namentlicb bk großen religiöfen ?5ejie, bie hzi ben Hellenen

feaö ©efübl ber ^ufammengebörigfeit werften, Die olpmpifc^en ©ötter waren

allerbingö an fic^ burcbautJ nic^t auf ein 3[^olf befcbränft. ^euö nabm i>on ben

Troern ebenfo gern Cipfer unb ©ebete entgegen \vk yon ben ©riechen, unb an
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bcn betp^tfc^en 3ipoUo durfte fic^ tcv St)&erfömg ^toifoö ebenfo yettrauenöyoU

Vüen&en wie eine griec^ifc^e ^otiö. 5lber n)ie &ie eteufinifc^en ?D?pjiterien deinen

^tem&fprac^igen julte^en, fo irurbe auc^ bei ten großen ^ejlfpielen jwar &aö

^ufc^auen je&ermönn gefi^attet, &ie S^eitna^me an ben SBetÜömpfen aber nur

bcn ©riechen. Darum ^ic^en ibre Leiter in £)tt)mpia ja .^etlanobüen. Unt ba

trö^renb ber ^eflfpiete in ganj ^ettaö 3Baffenrube b^rrfc^te, wax bamit fogar

in Jlriegöjeiten t»en 3inbängern &er fein&ticben Parteien bic WöQii(i)hit ju ge^

meinfamer ^eier un& jum frie&tic^en geifltigen 2luötaufd; gegeben.

5ll(mä^(ic^ aci)UU man auc^ barauf, ba^ ebenfo tüie bie einzelnen 25arbaren;

'o'öUcv anä) hie ©riechen aU ©efamtbeit ein bcflimmteö 25raucf)tum bätten, un&

gern f)oh man ^eroor^ ha^ o^cwi^e menfc^ticf;e Sortierungen wie bie 3luötieferung

ber Gefallenen ju hcn 'gemeinfamen 23räuc^en ber Jpettenen' geborten. 2(m

meiffen fam i^nen aber i^re (Eigenart auf einem Gebiete jum SScwu^tfein : Un;

begreiflich voax i^nen Hc ^nec^tögefinnung ber Sifiaten, hiz fiä) wt einem

X)efpotcn beugte, wiberwärtig für ibr?0^aimeögefübt ha^ perfifc^ev^ofjeremoniell,

naä) bem fid) aucb ber t^ornebmf^e ^ann üor bem Xperrfc^er in ben ©taub ju

werfen b^tte, unb mit @totj erfüllte fie, ba^ hie v^ellenen alö freie ?i}?änner in

einem freien Staate lebten.

SSaö für eine j^raftquelle in biefer ^reibeit befcf)loffen war, ixit^ würbe ibnen

^ur lebenbigen Srfabrung in bem X^afein^Fampfe, ben fie gegen ben perfifcben

Smperialiömuö ju fübren Ratten, unb erfl biefeö gefc^icbtlicbe (Erleben, t)ic ge;

meinfame Gefahr unb ber gemeinfame @ieg böben bie Ji)ellenen ju einer wirfs

lieben Olation jufammengefc^wei^t. „Der Ärieg ifi ber 2}ater aller Dinge'' bot

bamalö <^eraflit gefagt.

Der erfte @to| ber ^^erfer ricbtete fic^ freiließ nur gegen Gliben, bat> ben

Gro^önig burc^ Unterflüi^ung beö ionifc^en Slufftanbeö berauögeforbert batte.

21ber alö bann bic Stxmbc v>on 36er^cö' gewaltigen Stüj^ungen fam, fonnte

niemanb mebr jweifeln, ba^ bieömal ber Werfer ganj S^cila^ unterwerfen wolle.

.

Der unfelige ^>artifulariömuö fübrte ba^u, ba^ fogar je^t nic^t wenige @riecl)en

fic^ auf bic @eite beö S5arbaren fc^lugen; um fo enger fcbloffen fic^ bie

'©utgefinnten' ju einem 25unbe jufammen, ber fiel) aU 5ßertreter ber gefamten

bellenifc^en Aktion füllte unb füblen burfte. Unb bic @iege i^on ©alamiö unb

^latää waren feine atbenifcben ober fpartanifcl)en, fonbern bellenifc^e ©iege.

Sn ©parta würbe ^^bcmif^ofleö alö ?Ketter yon .^ellaö gefeiert, unb in 21tbcu

üerfäumte 5Iiöcbt)loö jwar nicl)t, bic 53erbienfle feiner 53aterftabt inö recl)te Siebt

ju rücfen, aber BEer-xeö' 9}iutter fiebt hei ibm im !Xraum, wie ^ellaö in ein

flrengeö borifc^eö ©ewanb gebullt b(it> 3ocl) jerbricbt, ba^ ^Vrfien willig, ja

mit ©tolj trägt. <^ein ©c^lac^tberic^t rebet nur yon ben J?ellenen, unb aU
Kampfruf boren wir:

„3e^t, ^ellaö' @öbne, uor! 95efreit ba^ 33aterlanb!

23efreiet Äinber, ?^rauen, eurer Götter @i^,

ber 51.bnen Gräber! pr ba^ alleö ge^t ber Äampf."

©elbfl ^inbar, ber noc^ 480 in 2:bcben ^rieben unb ^Neutralität geprebigt l)atte,
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tonnte fic^ &er öngemeinen ©timmung nic^t entjtc^en. (^ö hamtU ntc^t tangc,

ta prteö er in einem .^t)mnuö baö ru^mteicf)e Sitten, weit eö &en feften, n)eit^in

(eucf)ten&en (Btnnb für &ie gtei^eit üon S^dla^ getegt ^obe.

eine fetbfit>etftönMic^e gotge fceö ©iegeö n?ar eö^ ha^ hk ©riechen &er Snfetn

unb ^teinafienö &aö perfifcf)e Socf; abfc^üttetten unb im attifc^en <©eebun&e

&en ^nfc^tu^ an fcie fü^t:enbe ©eemac^t beö ?l}?uttevtanbeö fan&en. Damit waren

öuc^ &ie äußeren ©c^ranfen gefallen, bk hex (Jinfteit &ev gefamten 5^ation im

3Bege ftan&en, un& tiefet etwuc^ö auö &er 25efc^ü^ung &er noc^ immer be&ro^ten

SSotJögenoffen eine gemeinfame 3Iufgabe.

3e§t erfi wnvtt man fic^ auc^ völlig darüber flar, wie öieteö alU ^eWenen

miteinan&er yerbanb* %U md) &er ©c^tac^t x>cn ©atamiö 5}?ar&onioö bk 2ltf)cner

auf feine ©eite ju jie^en t>erfucf)te, erf)ieü ernacf) Jperobotö 25eric^t jur 2tntwort:

„@otange bk ©onne fcenfetben S?eg nimmt, ben fie ^eute ge^t, werben wir unö

niematö mit a^er^eö öerflänbigen" ; &en jur^Serban&tung erfc^ienenen@partanern

aber erHärten fie: „@c^ted;t !ennt ibr ben ©eifi SItbenö, wenn ibr meint, irgend;

wetc^eö ©otb ober Xanb !5nne Sitten t>ertocfen, J^eUaö im 25unbe mit ben

Werfern ju !necf)ten, Denn 5ßieteö unb ©ic^tigcö gibt eö, \va^ unö ^inbert

hat^ ju tun, fetbft wenn wir eö wollten, an erfier ©teile unb am meiften tk

25ilber unb ipäufer ber ©ötter, bie fie t^erbrannt unb jerftört baben, bann aber

ba^ ^ellenentum, ba^ mit unö cinö ift in S51ut unb ©pracbe, unb bk gemein?

famen Äultftätten unb IDpfer für bk ©ötter unb bk gleic^gearteten ©itten, an

benen 53erräter ju werben ben 31tbenem fcblecbt anftänbe/'

Da^ ^erobot bk 33crbanblungcn bem ©eifie nacb richtig wiebergegeben bat,

bürfen wir annebmen, aucb wenn bk Änappbeit ber Formulierung unb bk

letbenfc^aftlicbe Äärme beö 25e!enntniffeö junäcbft ibm felbfi geboren. Denn

ba^ ift bk befonbere ©unfi beö ®cbic!falö, ba^ ba^ gro^e nationale Erleben

in ber ^rufi eineö 9}?anneö Jöiberball gefunben bot, ber alö fleinafiatifcber

©riecbe befonberö berufen war, ben ©eif^ ber ^eit aufzufangen, ber eö alö feine

bobe 2(ufgabe erfaßte, wk cinfi ^omer ben Sftubm ber einzelnen gelben, fo

je^t ben ber ©ro^taten feineö S3ol!eö jü fünben, unb ber tafür bk jcitgemä^e

Form fanb, inbem er nicbt ein freigefialtcnbeö (5po^, fonbern ein burcb bie

fcblicbten 3^atfacben wir!enbeö ©efc^icbtöwerf fcbuf.

/perobot füblt ficb aU ^piftorifer i?erpfliebtet, 5Itbenö 53erbienf^ um bk

gtettung yon ^pellatJ flarjuftellen unb fein Slecbt auf ©eegeltung bertjorjubeben

;

aber geboren ifi fein SSer! auö panbellenifcbem Smpfinben, Den greibeitöfampf

beö bellenifc^en 33ol!eö gegen ben afiatifcben (Jroberungebrang will er barfiellen,

unb er fuc^t jebe ©elegenbeit, um bk inneren «Gräfte aufzuzeigen, bk ben freien,

für ibre böc^fi^c« ;^ebenöwerte alleö einfe^enben ?0?ännern bm ®ieg über bk

ungebeure zablenmä^ige unb materielle Übermacbt bracl;ten. Sr fcbuf für ben

^erferfrieg ben großen biftorifcben .^intergrunb, inbem er ibn aU 21uöeinanber=

fei^ung wn »Hellenen unb 95arbaren auffaßte unb biefen ©cgenfa^ Ut> ju ben

frübeften ^ufammenftö^en binauf »erfolgte. Damit gab er ben Hellenen ju?

gleich ba^ 25ewu^tfein einer gemeinfamen ©cfcbicbte, bie biö" in bk graye 23or;

^tit zurückreichte. <^ein üon bem geuer ecbter S3egeifierung bur^glübteö 2Öer!,
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fcaö cx^c Qxo^e tttetörifc^e ^rofofunflttücrf bct l^eltcntfc^en Sitctatur, ^at für bie

(5ntw{c!(ung beö ^lationatbewu^tfeinö eine 25e&eutuii9 ertangt, &ic faum Eintet

fccr &CÖ ^omerifc^en Spoö jurücfblicb.

©tc ^ötoWete mit &em Xtoiöjug, bet je^t ju einem attgememgriec^ifc^en

Unternehmen gegen bk 'S5arbaten' geficmpett würbe, ^atte fiel) fcf;on wäf^renb

fceö Jlriegeö aufgebröngt. ^ür bie gro^e S^alk am SSflaxltpla^ üon 3lt^en matte

^V(t)gnot aU ©egenflücfe bk (5innaf)me öon Xroja unb bk 9}Zarat^onfc^tac^t.

5lud() fonfl brac^ angefic^tö ber alk in gkic^em '^a^c bebro^enben ©efa^r wk
beö ^errticf;en gemeinfamen @iegeö bat> pan^ettenifd^e (Jmpfinben mit ?[)?acf)t

(lerüor. Sn ber erjTen Segei|l:ermTg backte man fogar an eine bauernbe

potitifd?e ^ufammenarbeit alkr Hellenen. 3lber in ber rauben SBirfticbfeit beö

praftifd^en Sebenö jeigte fic^ batb, ba^ gerabe ber potitifc^e ®inn ber Hellenen

ba^ ftärffie ^emmniö für bk äußere Einigung ber gefamten 5^ation war. Denn

ba biefer bk perfönticbe 2(uöübung ber potitifc^en Siechte t»er(angte, tag ber

3ufammenfcbtu§ atter ^ettenen ju einer einzigen ^otiö Don oomberein auferbotb

beö ©eficbtöfreifeö, X)ie einjetnen ^oteiö aber wacbten eiferfücf)tig über ibrer

5lutonomie, bie partifutariftifcben 91eigungen würben noc^ burcb bk ©tammeö;

gegenfäl^e jwifcben Doriern unb Qltbenern genäbrt, unb ber überrafcbenbe 5tuf;

fcbwung Sitbenö erfüttte bk übrigen ©riecben mit '^tib unb S5eforgnitJ. @o
hktt bk ©affenbrüberfcbaft t>on ©parta unb 2ttben nic^t tange yor. (5ö fam

ju (Spannungen, ju ^wijltigfeiten, jum Kriege. 51ac^ ber 35eenbigung bc^ Äampfeö
gegen ^erfien (449) fuc^te ^erifteö nocb einmat eine panbettenifcbe ^uf^mmens

arbeit in tofer ^orm juftanbejubringen. 3iber ©parta tebnte ah, ®o befcbritt

er ben SBeg, nun wenigfi-enö bk %ti)m nabeftebenben ©riecben in einem ein;

beitticben 2^erbanbe ju organtfieren. Da aucb er nicbt baran ben!en fonnte, fie

in einer einzigen ^otiö ju vereinigen, btieb nur bie-9}?ögticbfeit, ben toiferen

©eebunb, ju bem ficb bk von ^^erfien unmittetbar bebrobten ©riecben 478 ju?

fammengefcbtoffen botten, ju einem ftraffen Sleici^e unter 5ltbenö ^übrung auö=

jugefitatten. 3Iber ba^ ging nic^t obne eine 23efcbrän!ung ber einjetf^aatticben

3tutonomie ah, bk für ba^ ^reibeitögefübt ber 25unbeögtieber fc^wer erträgticb

war, unb ©parta fonnte 431 mit ber jugfräftigen '^axoU in ben Ärieg geben,

eö wotte bk griec^ifc^en ©täbte oon ber Xt)ranniö 3ttbenö befreien. 3ttbenö

5Biberflanbö5raft ervüieö fid) aU über (Erwarten fltarf, unb im SSertaufe beö

tangen 95ruberfriegeö yerfcbmäbte cö ba^ immer in ©etbnot befinbticbe ©parta

nicbt, ben ^erfer!önig um ©ubfibien anzugeben unb ibm bafür bk fteinafiatifc^en

©riecben preiszugeben. Dagegen bäumte ficb benn boc^ ba^ panbettenifc^e ©efübt

in beiben Sägern auf. Sn Sltben fübrte Striftopbcmeö 411 in feiner Spfiflrate

feinen ?!}?itbürgern ben ©iberfinn üor 3tugen, ba^ bk burcb '^^vit, Stetigion unb

gemeinfame nationate ^ef^feiern oerbunbenen ^ettenen ficb hi^ jur SSemic^tung

bekämpften, wäbrenb vor ben Xoren von Xpettaö ber Srbfeinb mit feinem .^eere

tauere. 3lucb in ©parta empfanb eö ber Stbmirat ^attifratibaö atö ©cbmacb,

ba^ er hzi einem perfifc^en ^rinjen antichambrieren fottte, um ©etb jum .Kampfe

gegen anbere ^ettenen ju erbettetn. 2tm mafebonifcbcn J?ofe aber bicfjtete Suri^

pibeö feine autifc^e Spbigenie unb gab bem Xrojajug eine ©egenwartöbebeutung,
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infccm er t^n ju einem Kampfe bcx ^ettenen für i^re ^rei^eit umtieutete, für

He Sp^igenie freiwüig i^x Seben opfert. S^ro^&em n?ur&e ter Ärieg weitergeführt,

biö bat) oon ^erfien am meiften gefürc^tete Sitten am 25oben tag» S5atb er^iett

aber &aö ^etknifd^e ©emeingefü^t einen neuen 2Iuftrieb, aU fic^ nad) t>er ©c^tac^t

bei ^unajca &ie jel^ntaufenb auö atlen ^eWenifc^en (Stämmen jufammenge;

njürfetten (sötfcner fiegreicf) if)ren SSeg burcb fcaö ganje ^"»erferreic^ bahnten unb

bamit i^rer Übertegen^eit über &ie Barbaren erneut bewußt wurJ^en. X)ie[e

Stimmung ^et auc^ pra!tifc^ fo fiaxt inö ©en?ic^t, &a^ ®parta auf bie Stauer

&ie afiatifc^en SSotBgenoffen nic^t t>er perfifc^en S^exx^ä)aft übertaffen !onnte.

3i(ö 2Igefitaoö ben Äampf gegen ben ©roPönig eröffnete, menbete er fic^ auö;

brücftic^ an baö oötfifc^e 23en)u^tfein aüer ^etlenen, inbem er feinen ^ug t>on

2lutiö antrat, um ju jeigen, ha^ ex aU neuer Stgamemnon bie .^ellenen jum
Sllac^ejuge gegen bie S5arbaren führen wolle.

Siber ftärfer eraneö fic^ trieber ber ^artüutariömuö ber (Jinjetjliaaten, jumal

auc^ He perfifc^en '23ogenfcf)üi^en', He ©otbmünjen. He biefeö ^rägebitb trugen,

il^re ®ir!ung nic^t öcrfe^tten. Unter 5it^enö ^übrung bitbete fic^ ein 25unb, ber

SIgefitaoö in ben Slücfen fiet, ©parta öom '^eexe oerbrängte unb eö erneut

Werften in-bie 2trme trieb. !Der im 3abre 386 abgefc^toffene triebe fict)erte ^paxta

feine 53ormac^t|lettung ; aber fc^on feine 25e5eicf)nung atö 'ber yom ©ro^önig

^erabgefanbte triebe' brachte nur ju beuttic^ ^um Siuöbrucf, wer je^t in betle=

nifc^en 2lngetegen^eiten bat> entfc^cibenbe ©ort ju fprecben ^atte. Gegenüber

bem ^brafenfc^watt ber ^efirebner. He in SItben in hergebrachter 2öeife oon

feiner Stutreinbeit unb feiner angeborenen S5arbarenfeinbfc^aft rebeten, ftetlte

^v(ato für He (Gegenwart in bitterer ©atire feft, niemanb fönne 5itben bat> S3er=

bienft abfireiten, ba^ eö burc^ bie ©eefc^tac^t t)on ^niboö ben ^^erferfönig

gerettet unb i^m bie ^xeit)eit erbatten habe, ^tato war eö auc^, ber fpäter in

ber ^otiteia feinen Sanböteuten an^ S^ex^ tegte, fie müßten bie Kriege mit ben

©riechen unb ben 25arbaren in öerfcbiebenem ©eifte führen: bie bettenifc^en

kämpfe bürften fie nur atö einen ^wifl unter 25rübern anfeben, ber nic^t auf

SSernic^tung fonbern auf SSerfiänbigung auöjugeben ^ahe. 25ebeutungöootter

würbe eö nocb, ba^ auö 2tnta§ ber otpmpifcben ^ejlfeier, hei ber fcbon wäbrenb

be^ ^riegeö 392 ber greife ©orgiaö feine «Stimme in pan^ettenifcf)em Sinne erhoben

batte, im 3abre 380 Sfofrateö in einer großangelegten ©cbrift ein fejicö potis

tifcbeö Programm entwidfette, bat He (Einigung ber .^ettenen unb einen gemein^

famen ^^etb^ug gegen ben (Jrbfeinb unter fpartanifcb^atbenifc^er gübrung fors

berte. ^it 95egei|ierung würbe biefer ©ebanfe i^on einem 5}?anne wie Xenopbon

aufgegriffen, ber ^>erfienö ©cbwäc^e auö eigener 5tnfcbauung fennengeternt

batte; er fanb aber aucb hei allen anberen SÖiber^att, He auö bem (Jtenb ber

23ruber!riege berauöfommen wollten.

53erwirf(icbt würbe biefeö ^>rogramm erft, atö et bie neue ©roßmacbt beö

Olorbenö aufnahm, ©egen ^l)ilipp fcbloß fic^ allcrbingö ban! 2)emoflbeneö'

jäber 2;at!raft ein großer S^eil ber Hellenen jum legten Kampfe für bie ^reibeit

ber ^>otiö jufammen. 21ber al6 biefer mit ber Ü^ieberlage »on (Jb^it^oneia enbcte,

fonnte ber 9}ia!ebonenfönig 33ertrcter aller griec^ifc^cn Staaten — nur ©parta
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jTanb gtoKIcnb betfeite — in Äonnt^ üetfammetn, &ie einen 25un& &et Hellenen

un& einen ollgemeinen £an&frie&en befcf)toffen unb ^f)i(ipp jum militärifcf)cn

gürtet, jum Hegemon im J^riege gegen bcn barbarifc^en (frbfeinb erf)obcn.

Damit tvax bie üon fcen 25ej1ten &eö SSotfeö fo tange erfebnte (Einigung ber

^etlenen jujTan&egefommcn, jeboc^ nur um ben ^reiö, t>a^ bie einzelnen ^oteiö

jmar ibre innere @e(bftänbigfeit bebietten, tatfäcf)(icb aber öon einer au^en;

fte^enben, nic^t aU ecf)t f^eüenifc^ angefebenen Wla<i)t abhängig würben, bk

ben Sanbfrieben i^erbürgte unb bk mititärifcbe ^übrung übernabm.

2In 2(gefi(aoö rübmt 9Eenopbott in feinem (Jnfomion, ta^ er mit ber Siebe

ju feinem ©parta bie ju ganj S^clla^ oereint böbe, unb gibt ibm i>at' Beiwort

'^f)\if)ciknc\ bat> man früber für beltenenfreunbticbe 5Iuötänber geprägt bötte»

t)iefeö ©ort würbe je^t aud) fonft jur ebrenben SSe^eicbnung ber ©riecben, bie

über ibrer ^>otiö nodb ein gri3^ereö 2)atertanb, hk Option, fannten unb liebten.

2iber gerabe barin fpracb ficb bocb ixi^ ©efübt ctuö, ba^ jwifcben biefen beiben

normaterweife eine «Spannung beftanb, auö ber ficb fcbwere Äonflüte ergeben

fonnten. 2)urcb bcxx !orintbifcbcn ^unb würbe biefe ©efabr befeitigt. Slber eö

(ag eine tiefe S^ragif barin, ba^ tk (Einigung ber Dilation nur mit bem S^erjicbt

auf bk ©etbflänbigfeit ber ^otiö erfauft werben !onnte, bk nun einmal ba^

Sebenöelement ber y^^ellenen bilbete. Denn mit bem SSerluflte beö politifcben

(Jigenlebenö »erlor ber griecbifcbe ©eifll aucb bk ©cbwungfraft, bk ibn jum

.r?öbenf(uge befäbigt batte.

Die politifcben SSerbältniffe bitten baju gefübrt, ba^ man lange in bm
^))erfern bk Barbaren f(:l)leCbtbin fab unb hzibc 35egriffe faft jufammenftclcn.

2lber fcbon 51iöcbt)loö unb .rperobot wußten natürlicb genau, welcbc ^^annig;

faltigfeit Dcrfcbiebener 53öl!er ficb «^^ter ber oon 3Eerjreö berangefübrten 9}?affe

barg, ©ie überall, fo fragte aucb bicr ber bellenifcbe ©eift nacb ber UrfaCbe biefer

(frfcbeinung. Der 3flaffenbegriff war nocb unbefannt. ©o ging bk ^orfcbung

anbere 2öege. v^ippofrateö b^tte aU ^Irjt in feiner ^rajriö ben C^influ^ ber Umwelt

auf bie Iciblicbe unb fcelifdbe Äonfi'itution beö einjelnen ?Wenfcben wie einer

<Stabtbeööl!erung beobaCbtet unb bebnte biefe (Jrfenntniö aucb ouf ba^ ^olfötum
au^, (ix entbccfte ben ^ufammcnbang, in bem biefeö mit Sanbfcboft unb MUma
flebt, unb würbe bamit jum 23egrünber ber oölferfunblicben Umwelttbeorie.

Daraufbin jog er eine fcbarfe ©renjlinie jwifcben ben 21fiaten, bie in fruCbtbarer

Sanbfcbaft mit milbem, gleicbmä^igem Jllima leben, aber baburcb oerwöbnt

unb öerweicblicbt werben, unb ben (Europäern, bie burCb raubeö Älima unb

f^arfe 2^emperaturunterfcbiebe abgebärtet unb burcb bie Äarglicbfeit beö 58obenö

jur 31nfpannung aller leiblicben unb geiftigen Gräfte gezwungen finb. ^ür
eine folcbe S5etraCbtung mu^te ber ©egenfa^ oon v^ellenen unb 25arbaren ^i;

rü(ftreten; aber aud) hd bem Dlaturwiffenfcbaftler wirb bie (Jinwirfung beö

nationalen grlebenö füblbar, wenn er ben entfcbeibenben Unterfcbieb beö 2Befenö

barin finbet, ba^ bie (Europäer felbflbewu^te friegerifcbe ?D?änner finb, bie ihre

2>ollfraft für ibre ^xeiheit einfe^en, wäbrenb ben fnecbtifcb gefinnten 2lfiatcn

SBillenöfraft unb S^atenbrang feblen. 2111erbingö erfennt J;)ippoErateö auöbrücf;

lieb an, ba^ eö in 31fien hei 25arbaren wie Hellenen 51uönabmen gibt. 21ber bie
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^eicfjnung fcer Europäer tfH fic^tttc^ na(i) fcem ^itbc fccr ^eWemn entworfen

unb &ie ganje ©ötfilcüung t>on &em fltotjen 25cn)u^t[etn getragen, ba^ btefe in

i^rem 5Sefen hk SIntage jum freien Seben un& jum ?i}?onneötum tragen, &ie

burc^ Mima un& £an&fc^aft jur yoUen (Entfaltung gebracht werben. 5Iuö btcfer

2(nf(^auung ^erauö ^at in &er gteiti^en ^eit Suripi&eö in fcer Sffttbca ein ^reiötiet»

auf 2ltti!a eingelegt, &ie gottgefegnetc Sanbfc^aft, in ber bie reine !(are £uft bic

geifiige @ntn?icf(ung förbert, foba^ bie 23en?o^ner mit fc^arfem SScrftanbe tat?

fräftigeö ©treben t^erbinben unb baburc^ ju ^ö(^f1lteiflungen mannigfacher 2irt

befähigt werben»

2)aö fünfte Sa^r^unbert war bie ^eit, bk alk gcttenben 2Berte auf il^re

93erec^tigung prüfte. X)a fann eö unö nic^t wunberne^men, wenn ber ©op^ifi

5(ntip^on erilörte, fowenig \vk bk ©c^eibung t)on 53ornef)m unb ©ering ^abc

aud) bk t>on 29arbaren unb .^eüenen eine 25egrünbung in ber Ülatur, ba bicfe

öüe 93?enfc^en unter ben gleichen £ebenöbebingungen erfc^affen l^abe. 3!5aö war
aber nur ein t^eoretifc^eö ^aräbojron. ^ür ba^ 3IEgemeinbewu^tfein blieben

.^etknen unb S3arbaren ber gro^e ©egenfal^, unb unjä^tige 9}?ate werben fie

jufammcn genannt, um in polarer Siuöbrucföweife bk gefamte ?l}?enfc^^eit ju

bejeic^nen. 2Iuc^ ^tato tut ba^ nic^t fetten, ^ätt eö aber einmat auö met^obifc^en

©rünben für nötig, f(arjufiellen, ba^ ber Dlame 23arbaren nur bzn 5^ic^tgriec^en

hcbznUt unb nici^t etwa pofitit) ein einbeitti^er SIrtbegriff ijl, ba eö unenbticb

tjiete ganj »erfc^iebenen ^arbarenüötfer gebe.

©erabe bk fopbifi^ifc^e S5ewegung f)at baju beigetragen, ben @egenfa§

jwifö^en S^dXmm unb 23arbaren fc^ärfer ju faffen unb i^m eine neue Färbung

ju geben. X)ie ©riechen waren feine ^^auüiniflen unb ernannten bereitwillig

an, ba^ fie ein jungeö Äutturyot! wören unb ben orientatifc^en 9^ac^barö5tfern

öiet ju banfen bätten. 2lber bie "^enfcf^en ber Siufftärungöjeit lebten nur in

ber ©egenwart, waren öon ©totj auf bk erreicf)te 25itbungö^öbe erfüllt, bes

trati^teten biefe mit ©runb alö 5)orjug ber Hellenen unb faben mit bem ©efü^l

ber Überlegenbeit auf bk anberen 935lfer berab. @cbon früber gab eö fo manche

©agen unb Srjäblungen yon 'wilben' 25arbaren; aber erfi jel^t würben biefe

auö ben '^rembfprac^igen' allgemein ju ben Ungebilbeten, Ungefitteten, üon

benen fic^ bk Hellenen in ibrer ©eifieöart nur um fo f^ral^lenber abhoben. Qxft

bamalö nabm alfo bat^ 50öort '23arbar' ben üblen ^tang an, ben bic moberne

"^zit mit ibm tJerbinbet.

9lun !amen aber allmä^lic^ nac^ ©riec^enlanb unb befonberö nac^ 2lt^en

immer me^r grembftömmige, bic felbft üom 25ilbungö^unger getrieben waren,

©cbon auö ©rünben ber 2Berbung burfte man fie nic^t oor ben Äopf fio^en,

unb ba bic Slbftammung nur für bie politifc^e ©emeinfc^aft 25ebeutung bötte

unb man aucb ba nur nac^ bem S5ürgerrec^t ber Altern, nic^t nac^ bem 2)olfötum

fragte, war bat> ^ugefiänbniö nic^t fc^wer, ba^ bic geiftig boc^ftebenben ^remben

alö %llenen ju gelten bätten. „Sltbenö ^'oc^fc^ulbilbung", fagt fc^on 380 Sfo;

frateö, „i)at eö juwege gebracbt, ba^ ber 9^ame ^pellenen ni(i)t mebr »on ber

Slbfunft, fonbern üon ber ©eifteöart »erjllanben wirb, unb ba^ Hellene eber

genannt wirb, wer an ber f^ellenifc^en 58ilbung alö wer an ber gemeinfameti
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p6t)fifc6en 5tbfiammunö teilhat/' ©etbflüerftän&tic^ backte man bahci ober nur

ön einen fteinen Ätetö von 2iu6cttcfenen. Der allgemeine ©egenfa^ üon Hellenen

un& 25arbaren blieb unberübrt.

?0?it ö oller ©tär!e bricht baö ^ellenifcl)e ©elbftbewu^tfein noc^ einmal hzi

51rif}oteleö &urc^, ber auö bem kleinen, an ber ^erip^erie yon J^ellaö gelegenen

©täbtc^en ©tageiroö flammte unb lange am ma!ebonifc^en ^ofe roirfte. 3m
cr|lten S3uc^e feiner ^olitif wirft er bic ^rage auf, ob eö Wlen^d)cn gibt, bk

oon 9latur jum ©flayentum befiimmt finb. ßr bejal^t fie unbebingt, weil manche

9}?enfcben gcijlig fo tief ftebcn, ba^ fie eine Leitung burcl} Überlegene nötig l)aben,

unb ebenfotuenig ^at er einen Zweifel, ba^ bicö bk 33arbaren finb. Sr beruft

fic^ auf einen euripibeifcl)en ^erö, nac^ bem bie S^Ücmn jur iperrfd^aft, bk

$8arbaren jum Dienen veranlagt finb, unb begrünbet hk^ in gortbilbung l)ippoj

ifratifcfjer @eban!en bamit, ba^ fcl)on bk geograp^ifd^e £age unb ba^ Mima
oon .rpellaö, ba^ bk redete ?0'?itte 5wifcl)en ben (Extremen barflcllt, bk gleichmäßige

Entfaltung üon SSerftanb unb 5Billenöfraft begünftigt unb bk J)ellenen jur

grei^eit, ja jur Xperrfcl^aft über alle?D?enfc^en befäjngen müßte, „falB fie in einem

©taate i?ereinigt würben"

.

51rifioteleö' ®d;üler war 2(lcjcanber. ^ber in feiner ^^olitif fcl)lug biefer 2Bege

ein, bk eine 21bfel)r Don bcn ^nfcf)auungcn nicl>t nur feinet Se^rerö bebeuteten.

Der ^ug gegen ^erfien würbe freilicl) t)on bcr ^ropaganba alö pan^ellenifc^eö

Unternebmeit bingcftellt unb v»on fielen eckten ©riechen in biefem ©inne begrüßt.

SIber fcl;on ber ©eltreic^grünbung ftanb 3lriftoteleö febr fül}l gegenüber. 3n
feinen politifcben 53ortefungen nabm er feine 9lotij üon ibr; nur 25eamte für bk

bellenifcbe ^oliö, bk er allein alö ©taat gelten ließ, wollte er auöbilben. 3n
offenen ^^i^icfpctlt mit -ben Hellenen geriet 5llcjcanber, alö er auc^ yon ibnen bk

95eobacl;tung beö oricntalifcben Jpofjeremoniellö verlangte, aber aud) oor (fin;

griffen in bk ^(utonomie ber cinjetnen Staaten nic^t 5urü(f fcl)eute. 2llö er bann

gar, um eine genügenb breite ©runblage für feine ©eltberrfc^aft ju fcbaffen,

bk Werfer, bk er tro| ibrer ^ieberlage alö ba^ angeftammte J;)erren\)olf yon

Slfien anfab, bm ©riechen unb 9}?afcbonen gleid)fltellte unb burcb eine großjügige

9}?ifcbebenpoliti! bk öölüfcbe SSerfcbmeljung berbeijufübren fucbte, wiberfpracb

ba^ fo febr bem bellenifcben (Smpfinben fcineö alten Sebrerö, ba^ biefer in einem

öffentlicben ©enbfcbreiben gegen biefe ^oliti! (finfprud;) erbob. ^b"^t<^ ^^^^^ &ieö

fd)on Sfofrateö ^bilipp gegenüber getan bötte, mabnte er 5lle)canbcr bringenb,

ben Unterfc^ieb jwifcben Hellenen unb S5arbarcn aufrccbtjuerbalten. X)k einen

foUe er alö <^nec^te bebanbcln, bk anbcren alö freie Scanner; ben Sarbaren

foUe er alö S^cvv gegenübertreten, ben Hellenen aber nur aU ber Rubrer, ju bem
ficb fein Später 337 hatte aufrufen laffen.

^k ©eltgefcbicbte ging über biefen ^roteft binweg. Der ^elleni^muö macbtc

ber politifcben ©elbftänbigfeit ber ^pellenen ein (Jnbe, wenn aucb bk ^oliö ein

©cbattenbafein weiter frifien mochte. Der griecbifcbe pbi^wngöanfprucb erbielt

infofern eine gewiffe 3flecbtfertigung, alö in ben Diabocbenreicben bk ^errfcber

fafi: au6nabmölo6 Si}?afebonen waren, bk ficb je|t ganj jum .^ellenentum recb=

neten, mt aucb baburc^, ba^ bk ^berfc^icbt, auf bk biefe ficb ftügten, au^
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^O^afc&onen un& ©necken feef^onfe» Snncr^atb &eö f^etlenifö^en 53otfötumö f)örten

je^t &ie ©tammeögegenfä^e öuf, hk ficf) nod) im petoponnefifc^en Kriege potitifd^)

auögen)ir!t Rotten, unb trur&en ^öc^fienö ju ^fletfereten benü^t, un& ebenfo t)et;

frf)n?anfcen aümä^tic^ fcte X)tate!te. 2(n i^re @tette trat jum erften ?i}?ale eine

öuf ©ruiit» &e^ 2(ttifcf)en entwitfette gemeinfame Umgangöfpra^e, bie feöt& yon

je&em ©riechen, auc^ &em Ungebit&eten oerf^an&en utib angewen&et irurbe.

.<?ellenifc^e @pracf)e unfc» ^eÜenifc^e 25i(&ung verbreiteten ficf) biö ju &en Sn&en

&er ®ett; &ie ^eWenifc^e ^uttur eroberte ben (5rt>!reiö. Slber ber ^reiö, ben bie

91ation bafür ju ^af)Un ^atU^ wav bie Slein^eit beö 23tute6 unb t^k Sr^attung

ber 5ßotf0fraft. S3öt!ermifcbung xvax böö Äennjeic^en ber neuen '^dt

^rembeö 25(ut wav fcbon früb in ben bellenifc^en SSotföförper eingebrungen,

nic^t jum ©c^aben beö geifligen ^ocf)ftanbeö. ^erobotö 53ater unb fein ^f)cm^

ber (Zpifer ^^anpaffiö, trugen farifc^e Flamen, 21fiuft)bibeö ^atte einen 2^^ra!er;

fönig unter feinen SSorfo^ren. X)öö 3Inwacbfen ber '^ahl ber frembftömmigen

©flauen mu^te bann in ben @rofftäbten ju einer gewiffen 25tutmifcf)ung fübren.

Sm vierten Sa^rbunbert gelang eö in 2ltben wobt aucb einem auö bem Cften

gekommenen ®f(aoen trie ^bormion^ ficb im S5anfgeit»erbe emporzuarbeiten unb

i>k ^reibeit, ja ba^ 35ürgerrecbt ju erlangen, unb fein @obn SIpoÜobor batte

fogar ben Q^x^d^, in ber ©efellfebaft mc in ber ^otitif eine 'iKoik ju fpieten,

X)a fid er burcb fein unbeWenifcbeö ^u^ere, feinen baftigen @ang unb fein tauteö

©prec^en ben SItbenern auf hk ^lerven, aber in biefem ^alte 'max eö eben ein

(Jinjetner, ber ficb unangenebm bemerkbar macbte, unb im ganjen tt>ar ba^

3flafTengefübt hzi ben ©riechen wenig auögebilbet. So ift eine 2Iuönabme,_ wenn
man an bem ©toifer ^enon ben frembtänbifcben Sinbrucf feiner äußeren (Jr?

fcbeinung unb feine bunf(e Hautfarbe vermerfte unb bk pboenififc^e 5Ibfunft

bervorbob. 5lber ba^ f)at bk 3itbener nicbt gebinbert, ibn aU ben berufenen Sr=

jieber bettenifcber Sugenb anjuerfennen unb ibm aU 2obn für feine SSerbienfie

ein ©taatöbegräbniö ju gewäbten. (^b^t)fipp würbe ba^ atbenifc^e 23ürgerrecbt

vertieben, obwobl bat^ ©riecbifc^e nicbt feine ^O^utterfpracbe war unb feine Gegner

ihm fpracblicbe ©cbni^er nacbwiefen, unb hd bem 2i!abemifer Äteitomac^oö

überliefert jwar bk 23iograpbie, er f)ahc urfprünglicb ^aöbrubat gebei^en, aber

niemanb ^at baxan gebacbt, ibm baraufbin feine ©ettung aU beüenifcber ^bi==

tofopb fireitig ju macben. ©ogar aH ein etbnograpbifcber ^orfc^er vok ^ofei;

bonioö S3öt!erfamitien jufammcnjufaffen untemabm, btieb ibm ber 25egriff

ber 9taffe fremb,

(5ö gab einjetne ^egenben wie ben fetbflbewu^ten greiflaat SRboboö, in

benen ficb b^Wenifcbeö 25(ut unb bcüenifcber &dft nocb verböttniömä^ig tange

rein erbielten. Sm ganzen würbe aber auc^ ba^ ^ettenentum in bat allgemeine

SSötfergemifeb bineingejogen.

2Benn Sfofrateö ben einzelnen 23arbaren, bie fic^ ^ellenifi^e 25itbung ans

geeignet bitten, ben '^amm Hellene nicbt vorentbatten wollte, fo würben in

ber bclleniflifcben '^dt griecbifcbe ©pracbe unb griecbifcbe 25ilbung grunbfäglicb

jum S!}?er!mal beö 'Hellenen' erboben, obne ba^ man viel nacb ber pbt)fif^en

Slbjltammung fragte. Sn 5lle;anbreia wenbete ficb (ixato^^cmt> auöbrüdflid^
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gegen bk axi^oUii^<i)c 3fuftet(u«g bcv 5i}Zenfc^en In crpcttenen unb S3arbaren, ba

man feie 9}?enfcl)en nic^t naä) \f)xcx ^erfunft^ fonbern nur nac^ intern inneren

SBerte ju fc^et&en f)ühe^ un& ein fo überzeugter unt» auf fein 33olfötum fo

flotjcr <^ettene rvk ^tutard) f)at fic^ auf benfetben ©tanbpunft geftellt

(iratoflt^eneö war in Sitten ber ©toa na^egetreten, unb biefe ir>ar cö, burc^

bk bat» ^elKeniflifcfje Sebenögefü^t feinen ftarften 2(uöbrucf erhielt. Denn fie

»erfocht grunbfäi^tic^ bk ©teic^^eit aller ?0?enfc^en, fd)ob bk yölüfc^en Unter;

fc^iebe — bk 23cgrünber »waren felbft ^eltcnifierte ©emiten — a(ö utuüefentlic^

beifeite unb fe^te an bk ©teile ber auf enge 581utöt>crwanbtfc^aft gegrünbeten

kleinen ^oliö bk eine*Äoömopoliö, bie alle 9}?enfc^en umfpannte. 3nnerl)alb

ber ©toa felbfl l^at bann aber ber tt>eitgereifte unb lange in 9^om tüirfenbe

Hellene ^anaitioö mit 91ac^brucf bk 53erfc^ieben^eit ber fölfifd^en Eigenart

betont unb i^re ^erürffic^tigung geforbert, unb fein ©c^üler ^ofeibonioö ^at

feine 21nfc^auung burcf) treitgreifenbe unb tiefbringenbe ct^nograpl)ifc^e Unter;

fucl)ungen tüiffenfcl^aftlid) begrünbet. Damit Jüurbe ber ^tic! auc^ für bk bunte

9JZannigfaltigfeit ber 53ölfer gcfc^ärft, bie man unter bem ©ammelnamen ^ar;

baren ju vereinen pflegte. 31ber für ba^ 2Ulgemeinben»u^tfein blieb boc^ ber

alte ©egenfa^ öon v^ellenen unb 25arbarcn befte^en. 91ur ba^ je^t jeber, ber

fiel) al6 ©ebilbeter füllte, Slnfprucb barauf er^ob, S^dkm ju ^ei^en.

Xik gefc^icbtlic^e (^'ntreicflung erzwang bann noc^ einmal eine Umfiellung.

X)a^ ^errenoolf ber aflömer, in bem nocb ^lautuö unbefangen feine ©pracbe

alö barbarifc^ bejeic^net ^atte, wä^renb Sato fc^arfen (Jinfpruc^ 0^9^" ^^e

gricci^ifc^e Überl^eblicbfeit er^ob, fonnte man auc^ üom bellenifc^en ©tanbpunft

auf bk Dauer nic^t mit Stegern unb ©fptben auf eine ©tufe ftellen. ^ubem batten

bk ©riccl^en felbft ba^ ©efübl, ba^ ibnen bk 5Römer, bk fic^ fo n^illig \vk hin

anbereö SSolf bem ^elleniföben Sinflu^ erfcbloffen, nacb 251ut, ©pradbe unb 2Be;

fenöart eng »enüanbt feien. So war alfo feine Siebebienerei, fonbern 5Iu6brurf

eckten (Smpfinbenö, wenn fie etwa feit ber '^cit beö jüngeren ©cipio bk Slijmer

aucb geiftig alö gleichwertig anerkannten unb jufammen mit bem eigenen 53ol!ö;

tum ber 9}Jaffe ber 23arbaren gegenübcrftellten. Damit konnten fiel) bk 3lömer

aufrieben geben ; ber nationalbewu^te Xpellene aber mocbte cö mit Genugtuung

boren, wenn ber Slömer -^oraj befannte : „Graecia capta ferum victorem cepit."

(ix burfte bat ©efübl ber Eulturellen Überlegenbeit bebalten. Da^ anbrerfeitö

bie politifc^e .^errfebaft 9flomö über bk ©rieeben \vk über bk übrige 2Belt eine

gefebiebtlicbe 9totwenbigfeit fei, war bk ßrfenntniö, bk fe^on ^olpbioö auö

innerfi:er Überjeugung feinen ?anböleuten »ermittelt b^tte. '^dbc 2?öl!er er;

gänjten fieb alfo. 51uö biefer ©timmung beraub ^at in S^rajanö ^eit ^lutarc^

feine gro^e ©ammlung oon ^arallelbiograpbien ber ©rieeben unb Slömer ge;

fcbrieben, um bat gegenfeitige 5ßerftänbniö — bat lag aueb im ©inne bct

^aiferö — ju förbern. dx wollte ibnen felbft, ahcx aucb aller 2Belt oor Slugen

fübren, ba^ hcibt 93ölfer einanber ebenbürtig unb gemeinfam jur ^übrung ber

SWenfcbbeit berufen feien, ©ein ®erf bot bcfonberö baju beigetragen, ba^ bk
9kujeit bie griccbifcb^römifcbe Kultur alö Sinbeit, alö 'bk 3intife' empfanb.
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VII

Z)iß <3in?elpecf6nUct;Feit

Snncrl^atb t>er ©cmemfc^oft f)at fic^ &cr cmjctne feuerte atlmo^tic^ t>aö

9f{ec6t auf fein Sigenteben erfämpft, 2B;e weit voax hamit bk Sluöbit&ung einer

in fic^ ge[(f)tof['enen^ i^rer Eigenart bevDu^ten ^cx[öniid)h\t yerbunben?

^omerö ^etben, SIgamemnon Slc^iüeö '^xat> £)bt)ffeuö, finb in&it)ibueÜ gc;

fe^ene unt» unter ficf) fef)r ö^rf^iebene ©eftatten; aber fie fin& aÜe üom gleichen

©efül^t getragen, ouf fcaöfetbe ^iet auögericbtet, 'oon t>em gteicf)en ^et&eni&cat-

erfüttt, un& deiner t>on i^nen tritt in feinem »^an&etn unb ^übten grun&föl^tic^

auö bem Greife &er ©tonteögenoffen beraub, ^lod) n?eniger fonnten baran bk

Dichter fetbft &en!en. ©ie fangen ja nur, traß ibnen bk ?i}tufe eingegeben l^atte,

2l0mäbticb regte ficb aller&ingö bei ibnen &er SÖunfcb, nicbt nur &en 9lubm

an&erer ju fünben, fonbern aucb bem eigenen Flamen ein ©ebäcbtniö ju fiebern.

3m ^t)mnuö ouf ben betifcben SIpotIo oerabfc^iebet ficb ber ©önger üon bm
Wtäbä)cn beö (^boreö mit ber S5itte, ibn nicbt ju ycrgeffen. „Unb fragt cucb

jemanb, voev md) ber tiebf^e ©änger ift, fo antn?ortet aüe auö einem 9J?unbe:

,251inb ift ber ^ann; er wobnet im fcbroffenjerriffenen €bioö; >

aU feine £ieber »erbienen, aucb fnnftig bk beftcn ju beiden/"

2öie fiar! ift für biefen S[)?ann bk 93erfucbung, feinen Ü^amen auöjufprecben

!

Siber ba^ verbieten ibm beim beitigen ^ef^e nicbt bto^ v^erfommen unb ®tit,

fonbern auc^ fein retigiöfeö (Jmpfinben. 53ergteicbbareö finben trir im beutfcben

9}?ittetattef. I5er 25icbter beö ikbc^ üom 9}?arEgrafen!rieg 'tut feinen Oiamen

fparen' unb nennt ficb nur 'einö oon ben Dlürnberger Äinbem'.

Der erfte, ber eö getragt f)at, feinen Flamen in feine X)icbtung ju oerweben,

ifi für unfere ^enntniö »^efiob. 2lucb er beginnt feine Xf)zoQonk mit einer

^utbigung an bk 9}Zufen ; aber biefe münbet in bk Srjäbtung eineö ganj per=

föntic^en (Jrkbenö auö:

/,®ie finbö, bk /pefiob bk &ahc beö ©angeö yertieben,

atö er bk ©cbafe geweibet am b^itig^n ^etüonberge."

(iim ganj perfönticbe Slufgabe n?icfen fie ibm bamatö ju:

„2^rügticbeö wiffen mir oiet ju fagen, ba^ 3Babrem nur äbnticb

;

bocb n^enn mx it»ot(en, bann njiffen n?ir aucb bk ^af)ximt ju fünben/'
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^um Äün&er &cr 5Bö^r^ctt f)ahcn bk ?0?ufen t^n, ^ofiboö, berufen, ifin ganj

öttem. Daö fteÜt i^n in ©egenfag ju allen übrigen ©öngern, unb &aö gibt il)m

boö 9ftecl>t unt) ben 9?Zut, mit feiner ^erfon ^eryorjutreten unb baö, waö er

über ©Ott unb 5Belt ju fagen ^at, aU fein geifligeö Eigentum t>or,^utragcn,

Diefe befonbere 95egnöbung f)at fein ©elbftgefü^l fo gewerft, ba^ er eö fpätcr

wüqU^ feine gönj perfönlic^en 31ngelegen^eiten t)or bie ^ffentlid^feit ju bringen

unb nic^t nur feinem S5ruber ^>erfe6 'bk 2Ba^rf)eit ju fögen', fonbern aud; auf

©runb feiner Sebenöerfa^rungen aU Srjie^er unb £e^rer ber ©efamt^eit auf;

jutrcten, 2Öir fennen .^efiob nur auö feinen 2Ber!en ; aber ba fte^t er noc^ freute

in feiner ganjen Eigenart öor unferen Slugen: ber fnorrige 25auer, bem bk ©unft

ber 9}?ufen ben 251ic! über bk (Jnge feineß Dorfeö hi^ ju ben (fnben ber Sl'elt

weitet unb ber tro^bem feiner @c^ olle üer^aftet bleibt; ber ben yon ber ©tirne

rinnenben ©c^roei^ gern in j^auf nimmt, trenn er in "^cib unb 2Beinberg btn

(Erfolg ber SIrbeit fie^t ; ber tro^ig unb jä^e aud; gegen bk l)oc^mögenben Ferren

fein Stecht t>erfic^t unb feinem burc^ ?l}?ü^iggang ^erabgefommenen 95ruber

of)m Sentimentalität bk Züx weift:

,ß(i) gebe bir nic^tö ah,

meffe bir nic^tö üon mir ju, Slrbeite, töricl)ter ^erfeö,

bamit bu nic^t mit SBeib unb Äinb notleiben unb hei ben 91at^barn betteln mu^t !''

Sn ^efiobö 2)ic^tung fünben fic^ mit bumpfem ©rollen fc^on bk wirtfcf)aft;

ltd)en unb politifcl)en Umwäljungcn an, bk 3al»tl)unbcrte l)inburcl) ©riecl)enlanb

erfc^üttern foUten. 2)aö war wa^r^aftig fein Zeitalter gefüblöfcliger Jprif, ju

bem eö bk moberne £iteraturgefclncf)te flempeln möcl)te, fonbern !raftooller Zat

'

unb 2Billen0anfpannung ; aber eö war eine '^cit, bk oiele (Jin^elmenfc^en auö

ber gewohnten 25a^n warf, auf fic^ felbft ftellte, jur 25efinnung auf bci^ eigene

3c^ unb feine Äröfte jwang, ibnen aber auc^ bk ^unge löfie, um ba^, xvat> fic

im 3nnerften bewegte, in gan,^ perfönlic^er Prägung auöjufprecl)en.

X)er Sonier 3lrcl)itoc^o6 yon ^aroiJ, ber bk ©onnenfinflerniö t)om 6, 2(pril

648 erwähnt bot, alfo ein jüngerer ^eitgenoffe ^efiob^ war, ftammte auö tJor;

ne^mem 2lbelögefcl)lec^t. ©ein ©ro^yater war ber 31nfübrer einer ^oloniflens

fc^ar, bk oon ^aroö nacb ber 3nfel 2^1)afoö entfanbt würbe. 2lber er felbfl war
ein 23afltarb, ®o^n einer ©flaöin, unb ba fein 23ater für i^n nid^t forgen fonnte

ober wollte, wud?ö er in 21rmut auf unb war gezwungen, fic^ aU £anböfned)t

fein 25rot ju oerbienen. @o gehörte er ^xvci üerfc^iebenen £ebenöbereid)en an,

unb ba^ trug einen ^^i^i^fp^lt auc^ in fein innereö 2Befen. Sl^itterlic^e Sbeale

lagen i^m im 231ute, unb eö machte tiefen Sinbrucf auf i^n, alö er in Suboia

erlebte, ba^ hd einem entfc^eibungöfd^weren Kriege bie ^^erren 'oorx (Sbalüö unb

Sretria fid) mit feierlichem ^ibe oerpftic^teten, im Kampfe nur bie 5flabwaffen,

©cbwert unb ©to^lanje, ju yerwenben, bie allein bem ?i}?anne anflänben; aber

er felbfit wufte, ba^ er niä)t ju ibnen gehörte, unb füllte wobl, ba^ fie auf ibn,

ben «Sölbner, wie auf einen clenben Äarer betabfa^en unb iljn nur folange

fc^ä^ten, alö fie ibn brauchten unb er friegötauglic^ war. 21ber er war nicbt ber

?!)?ann, fic^ ^u bucfen unb nieberbrüdfen ju laffen. 3n feiner Srbmaffc lag auä)

v^errenmenfc^entum, ba^ fic^ ouö eigener Äraft bie Stellung ju erringen cnt=
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fcf)(offen voav^ &te if)m öurc^ bk öu^erc Menötage oerfögt fc^ien, unb er wör
eine Äampfnötur, bic fiö^ ftarf genug füllte, um fic^ aU (Sinjetner gegen eine

2Bett üon gefeüfc^afttic^en SÖorurteüen öufjuböumen. dt befa^ nic^t ^efiobö

95o&enjiänbtgfett; ober gera&e feie 2Burje(tof{gfett, &te ^wg^^örtgfeit ju äwei

• ^Betten tuieö i^n ouf fic^ fetbf^ un& machte i^n ju fcer ^erföntic^feit, &ie fic^

iftr eigeneö ^eben fc^uf.

«Sotfcat wat er mit itih unb @eete, „Der ®peer gibt mir 93rot, &er ®peer

gibt mir iömarifc^en ©ein, &er ®peer i^ &ie 0tu^j1tatt, auf t>ie ic^ beim 2^rin!en

mic^ te^ne/' Unb ju tun gab eö in &er damaligen ^eit für einen fotc^en Wlann

genug, ^mxfi hat er fein ©tücf in S^fsafoö üerfuc^t; aber &ie unmirttic^e Snfet,

t)ie in i^m nur ipeimwe^ nac^ feinem fc^öneren ^aroö foecfte un& auc^ feinen

93erg(eic^ mit ber tiebtic^en £an&fc^aft oon ©iriö an &er gegenübertiegen&en

Müftc aut'f)idt/nni> bie j^änbig oon fc^weren Jlämpfen mit ber t^raüfd^en Ur;

bei?ölferung erfüllt n?ar, würbe i^m halb ju einer @tötte, 'xvo ba^ ßtenb t>on

ganj S^eUat^ jufammenftrömte'. @o !ef)rte er jebenfatlö jeitweitig nac^ ^aroö

jurücf, ba^ auc^ in Kriege mit ber ?Rac^barinfet 9lajroö üernjicfett war, unb ^at

bahzi fc^tie^tic^ ben ©otbatentob gefunben.

2iber er fetbfi füllte, ba^ er nic^t nur £anböfnec^t war, fonbem noc^ cttva^

anbereö in ber 23ruft trug, waö i^n über bk gewö^ntic^en '>Dtcn\(i)m ^inauö^ob.

„Diener bin id) beö 2lreö, beö fc^recf(ic^en ; boc^ iä} t>erfte^e

auc^ ben tiebti^en @ang, ben nur bk 9}?ufen oerteibn" —
mit biefen ©orten fiellte er fic^ in feinen (?}ebic^ten üor. 2Iuc^ ^efiob oereinte

in fic^ 25auerntum unb ©angeögabe; aber nirgenbö tritt hex ifjm f)ert)or, ba^

er barauf^in eine Doppetfeitigfeit feineö Dafeinö empftnbet. 2(rc^itoc^oö ^at

bereite ein 23ewu^tfein t>on ber (Eigenart feineö Sc^; er \vd% ba^ er banf feiner

perföntic^en 2(ntage jwei öerfcbiebene ßigenfc^aften t)ereint, bk an fiel) nic^t

jufammenge^ören, ba% er bk (3aht i)at, nic^t nur pra!tifc^ ju ^anbetn, fonbem
auc^ ba^^ waö ihn bahd bewegt, auöjufpreci^en. Die &ahz beö ©efangcö iji

bat» d^efc^enf ber ?Oiufen; aber t>on einer Snfpiration burc^ biefe fpric^t er nic^t,

unb wat> er oortrögt, bat geben nic^t fie i^m ein, fonbem bat eigene ichm unb

(Erleben. Wc^t oon grauer SSorjeit voiU er mic ber ^omerifc^e länger er^ä^ten,

fonbem yon ber ©egenwart, t)on bem ©uten unb ©c^timmen, bat fie i^m per;

föntic^ befeuert. Unb bat ift bat ©ro^e ber 9}?ufengabe, ba^ fie i^m biz WlöQf

liä)hit gibt, bat ju fagen, wat er teibet, unb baburcb fein ^erj oon fc^werer

£aji JU erteid)tern. 5^icf)t ^rjiel^er ber anberen mc ^efiob witt er fein, fonbem
ficb fetbf^ jum 25ewu^tfein bringen, n)ic er fein eigeneö Seben aufzubauen ^ahc,

Gegenüber bem ^poö erbätt bamit bic Dichtung hä ibm einen neuen (Stoff

unb eine neue 3Iufgobe. Daö öertongt aber für bat l^eüenifc^e «Stilgefü^t aui^

eine neue gorm. Der ^e;rameter war innerlich mit ber epifc^en Srjä^lung bet

^e(benepoö i^erbunben, war bat 'f)eroifc^e' 2)Za^ üon feierlichem «Stange, oer^

fc^ieben nic^t nur üon ber 'ju ^u^ ge^enben' 3flebe bet Slütagö, fonbem auc^

v>on ben anberen poetifc^en formen. Sn Sonien ^atte man freiließ fc^on bat

urfprüngticf) in ber Xotenf(age öerwenbete Diflic^on, bat einen ootten ^ejcameter
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mit jwei falben üerbönt», füt Slnfptac^en un& ?O?af)nun0en unb an&ete Eurje

©e&ic^te oerwen&et, unb 2Irc^i(ocI)oö bot eö auc^ fo gebraucht; ober biefe

'^(egte' Wöt mef)t für bie ßntuncftung dtgememer ©ebönfen geeignet^ unb fo

griff er lieber auf t)k uotfötümtic^en Samben unb Xroc^äen jurücf, bie nament;

tief) beim ^afc^ing ju perföntic^en 9lecfereien, ju @pott unb Sflügen benü^t

würben. 2Baö fie biö^er aU geringwertig erfc^einen tie^, war neben if)rem

focferen ^au bk Stnnäfserung an hk ©prac^e beö täglichen Sebenö. 2lber gerabe

biefe war eö, bie fie 5lrc^i(oc^o{J empfaf)t. Unb inbem er i^nen einen flraffcn

3f{bi)tbmuö unb ftrenge ©efe^e gab, f^uf er i>k Äunflform, bk fpäter fogar ber

f;o^en Xragöbie aU ©prec^oerö bienen !onnte, jugteic^ aber i^m fetbft bk 5}?ög;

ii(i)fcit bot, fo xvk eö il^n brängte, üon ben alttägtic^en Dingen unb üon feiner

eigenen SinfteKung ju biefen ju reben.

Diic^t nur ein neueö ^Dtetron t>evtangte bat', ©titgefübt/ fonbern auc^ eine

neue ©prac^e. 2lrc^itoc^oö fe^t überall bie bomerifcl;e 2iuöbru(föweife üorauö;

aber er wei^ auc^, ba^ bk arc^aifcbcn, fcf;on ztwat abgegriffenen 2öenbungen

beö @po!ö nicf)t für feine (?3egenwart0bid)tung paffen, greift beöbatb unbekümmert

inö tebenbige ©pracbgut bit^in, fc^eut Derbheiten, ja Dbf^önitäten nid)t, bk
gegenüber ber Dejenj beö (^poö boppett auffallen mußten, erfc^t bk mt)tf)ifcben

23cifpiete burcb bk fcbon hd S^c^kb auftauc^enbe yotfötümlicbe 2^ierfabe( ober

burcb bk (Jinfübrung Don Seuten auö bem 53olfe, unb mit bewußtem S3erjicbt

auf erhabenen Ätang wirft er burcf) bk ©cbticbtbeit üotf^Jtümticber fRcbc. 2Bie

bk ©efcbicbtenerjäbkr auf bem '^axltc beginnt er:

„(^raömonö ©obn ^^atüaot, ein Eomifc^ Ding erlabten

mli iä) bir, üietticbfter ©enoffe; ba^ wirb bir ®pa^ bereiten/'

9lie fcbtägt er patbctifcbe ober tt^rifcb-weicbe Xöne an, aber tro^bem erbebt ficb

feine ©pracbe burcb ftrcnge ^orm ftet^ über ben Sllltag unb trägt immer ben

Stempel feiner ^erföniicbfeit. 2iber biefe neue ^orm ift nur bat ©efä^ für ben

neuen Snbatt, bat ©egenwartöerteben unb bat perfönticbe ©efübl, bat ficb in

ibm offenbart. Den ©toff bot ibm feine eigene (Jrfabrung.

I^k Unficberbeit unb bat wecbfebolle ©cbidfat beö Sanböfnecbtö ^at %xd)u

lcä)ot reicbticb erfabren, fo febr, ba^ ibm biefeö 2luf unb 21b gerabeju jum @efe^
bct ©efcbebenö, jum '3llbt)tbmu6' beö icbmt wirb. X)at ift eine Xatfacbe, mit

ber ficb ber STJenfcb abfinben mu^, bk aber burcbauö nicbt etwa ju müber fRc^

fignation ju fübren braucbt. SIrcbilocboö ben!t nicbt baran, ficb t»em öu^eren

©efcbidf willenlos auszuliefern. 2llö Ui einem ©cbiffbrucb eine gro^e ^abl
t)on ^reunben umgekommen war, ricbtete er an feinen ©cbwager ^erifteö eine

Plegie, auö ber tief|leö ^erjeleib fpricbt. 2lber babei blieb er nicbt fleben:

„Docb eö verlieben bie Götter, mein Sieber, ein £inberungömittel

für ben unbeilbaren «Scbmerj : ibn ju ertragen bie Äraft."

T)at ifl bie S^lemoft;ne bet ?l}ianneö, ber wie ber nolmlag Obpffeuö 't>ieleö

auf ficb nimmt' unb bie 5Siberf}anbö!raft aufbringt, ficb alö ivrfönlicbfeit

aucb in ben 5öiberwärtig!eiten bet lehent %n bebaupten unb fein ©efcbitf ju

mciftern (oben ©.84).
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„(Stoßet &en n)eibifc^en (^xam xa\<i) t)on öem ^erjen euc^ afe \"
,

tft feeö^atb &te ^af)nünQ, mit &ct etr feine (Plegie fc^tieft, un& auc^ atö if^n

[pöter &ie 51ac^ric^t erreichte, ba^ ^enfleö fetbfl umgekommen fei, tie^ er fic^

nic^t t)om ©c^merje überwöttigen

:

„®er£)c ja fcoc^ &urc^ ©einen nic^tö Reiten, noc^ mac^' ic^ eö fd^timmet,

geb' ic^ bei fefltic^em ©c^mauö ^eittem (^Jenuffe mic^ ^in."

Slrc^itoc^oö ^ot ahcx auä) fc^on &aö 23e&üt;fni6, fic^ gruntfä^tic^ über hk

©tetlung Hav ju mer&en, tie er perföntic^ jum £eben ölö ©onjem ein^u;

nehmen \)at

„S^cx^s, mein-^erj, öon ouöwegtofen Reiben prmifc^ oufgewü^ft,

auf, erit>e^re bid) ber ^ein&e, biete ibnen t>oÜer Zxoi^

beine 25rufi ! Deö ©egnerö SIngrijf nimm entfc^toffen an ! @efa^t

l^atte fianb, un& weber fiegenb jubte taut in atle 2Bett

noc^ befiegt jufammenfnirfenb bric^ babeim in Jammer auö,

fonbern freue bicb über ^robeö, börme bic^ in .?i}?i^gefc^ice

nic^t ju fe^r! @r!enne, n^etc^er SKbptbmuö unfer Seben trägt
!''^

©c^on Obpffeuö mahnte, aU i^n bat^ juc^ttofe S^reiben ber ^äQbc im eigenen

^aufe ju rafc^er ^aä}z t^erteiten motlte, fein 'betknbeö' v^erj jur Slu^e unb jum

(Ertragen. 2iber ba bezwang er eine augenbticftic^e Aufwallung, Slrc^itoc^oö

werben fc^merjtic^e Srfabrungen mit treutofen ^reunben jum IKnta^, fein ganjeö

Seben ju überfc^auen unb nac^ allgemeinem ©runbfa^ ju regeln, 2)er ^X^pmoö,

ben er anrebet, ifi für ibn bereite bk oon mannigfachen ©efüblen erregte ©efamt;

feele, bk mit bem SBec^fel i^rer ßmpfinbungen ben 3fl^t)t^muö beö äußeren

@ef(^ebenö wiberfpiegclt, 3lber Ui ben 'auöweglofen £eiben', bk fie i^m geigen

will, hUibt ber neue SC^enfc^ nic^t flehen; er fuc^t unb finbet ben Sluöwcg,

inbem er fic^ über ben Slugenblicf ergebt unb fic^ in feinem Snnern ben feflen

^alt fcbafft, ber i^n auc^ im ©türm beö ©efcbebenö unb ber ©efü^le aufrecht

erbölt, Diefen ^alt bringt bie überlegene Sinfic^t, bk ben ©efü^len ^a^ unb

3iel fegt, „5Ric^tö im Übermaß" war altbellenifcbe ^zi^f)tit 2lrc^iloc^oö macbt

barauö für fein perfönlic^eö ^tUn ben 5Öal)rfpruc^, ber i^n befähigt, fein Sc^

in jeber Sage ju behaupten, 2)aö fann ber SDlm\ä) freiließ nur, wenn er t)on ber

3^1emoft)ne, ber ©iberfianböfraft, ©ebrauc^ mac^t, bk i^m bk ©ötter üerlie^en

^aben,

dx felbft war ein S^ann üon urwüc^figem i^ebenöwillen unb unöerwüftlic^er

£eben6!raft, x>ox allem aber oon leibenfc^aftlicbfiem ^Temperament, Sßenn er

feinen S^bp^oö h^^ ?[)?apalten mabnte, fo jeigt ba^, xvk gut er fic^ felbft

beobachtete unb Bannte ; aber pra!tifc^ gewann ba^ ^eife 251ut bocf) immer wieber

bk S)berbanb, Xief ift feine ikhc ju ben ^reunben, unbänbig aber auc^ ber S^a^,

mit bem er einem ßibbrücbigen flucht, 'ber einfi mein ^reunb war'. Die ftörffle

(Jrfc^ütterung in feinem hhm bebeutete eö für ibtt, alö er öon echter ikhc ju

einem öornebmen ?i??äbcben ergriffen würbe — „ac^ könnte ic^ boc^ fo 9leobuteö

v^anb berüi^ren !" — unb nac^tröglic^ ber 53ater £t)fambeö bem Slbentcurer bk
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Spanb bct bereite feierttc^ angetobten Xo<i)tcv »eripeigette, T)a fc^tug &{e tet&en;

fcl)aftttc^e ikhc in ebenfo mibe Slad^fuc^t um, un& Strc^ttoc^oö benü^te feine

Samben, um ©ater un& S^ocbtet fcem ©efpött fcer ganjen <Staht preiszugeben.

„Sinö oerfleb' id), &aö ifi gro^: &em, ber ©c^timmeö mir getan ^at, ja^f mit

fc^limmem hib i<i) ^eim."

2Iucb fonjl tieferten i^m feine Samben bie 5Bajfe, mit &er er je&en ©egner,

ber ibm in ben 2Beg trat, töbtic^ ju treffen wu^te. 2lber nicbt nur einjetne griff

er an. Daö 9leue war gerabe, ba^ er bevuu^t überbaupt mit htn überticferten

QInfcbauungen bracb unb unbekümmert um alle 3tnfeinbung — „®cr ficb um
ber 9}?enfcben ©erebe fümmert, njirb nicbt t>iet ?^reube im £ebcn finben" —
allen SSorurteilen unb 2Bertma^fläben ber ^errenfc^icbt ben «Kampf anfagte.

SKü(ffi(^töloö greift ber £anböfnecl)t auc^ feine SSorgefe^ten an.

„?0?ir besagt nicbt ein «Stratege boc^ t)on SSucbtJ, gefpreijt ben Schritt,

fitolj auf fein frifierteö v^aar unb auf fein glattrafiert ©efic^t;

nein, er mag ein fleiner ^erl fein, fäbelbeinig nocb baju,

flebt er feft nur auf hm ^üfen, bot ba^ ^erj auf rechtem ^kä/'

deinen größeren ©cbimpf gab eö nacb ber ©tanbeöetbi? für ben abeligen

Sfflann aU bm 53erluft beö ©c^ilbeö in ber ©cblac^t. 51rcbiloc^oö fcbafft ficb

feinen eigenen ©b^^^i^f'^^cjc:

„Wlit meinem ©c^ilb prun!t jel^t n)obl ein !Xbra!er ; icb lie^ ibn im 2Batbe.

(Sern tat ic^ wabrlicb eö nicbt; war ein untabelig ©tücf.

2lber icb felber entrann bem ^obe. @o fei er t^ertoreiT

!

@(^aff' einen anbren mir batb, einen nic^t fcblecbteren an."

©cbwerften 2Inflo^ i)at Slrcbiloc^oö mit biefem ©ebicbte allen gegeben, bic in

bem alten ritterlichen Sbtbegriff lebten. 3iber nocb ^^oraj fpielt auf eö an, um
bat> eigene 2Begn?erfen ber SBaffen auf ber ^lucbt yon ^bilippi ju recbtfertigen.

Der römifcbe Siebter empfanb : bliebt um ^eigbeit unb Sb^^ ^anbdt eö ficb bier,

aucb nicbt um bic 3ftettung beö pbt)fifcl;en £ebenö, nocb üicl weniger um eine leicbt

bingeworfene 'bufnott)olle' SBenbung. 91ein, wie ,Obt)ffeuö äußere ©c^macb auf

ficb nimmt, obne feinem .^elbentum etwaö ju t^ergeben, fo barf ficb aucb 21rcbis

locboö eine ^anblung, bic öu^erlicb atö ©cbanbe gilt, geftatten, weil er trogbem

UciU, ber er ifi, bic ^erfönlicbfeit, bic fi(^ aucb gegen berrfc^enbe SSorurteile

burcbfe^en wirb. 3öa^ fann eö ba auf ben fcbönften ©cbilb anfommen

!

©cbärffte Eingriffe b^t Slrcbilocboö wegen ber rüdficbtölofen C^ffenbeit, mit

ber er feine neue £ebenöauffoffung vertrat, oon ben Slriftofraten erfabren. Xxo^'
bem konnte ficb niemanb feinem Sinflu^ entjieben. (5r würbe ber eigentlicbe

95abnbrecber auf bem ®ege jur @elbfiiänbig!eit ber ©njelperfönlicbfeit.

Gegenüber ber feelifdben .^altung tritt in Slrc^iloc^oö' ©ebicbten bat^ ^anbetn

jurüdf . ©er äußere Seben^gang war ibm im ganjen yorgejeicbnet, unb im ein;

jelnen galt eö eben, ficb mit bem, wa^ Zv)<i}c unb SJJoira bracbten, abjufinben.

2lber eö gab in feiner 3^it 5}?enfcben genug, bic üor gro^e, nur burcb (5infa§

inbioibueller Gräfte ju töfenbe Slufgaben geflellt würben, ©tarfe, felbftbewu^te
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^cx[önlid)tdtm muffen eö gcmefen fein, &{e &amaB in fc^wiengei? £age hk

Rettung hct ©ememfc^aft übemafjmen, fei eö ba^ fie fic^ ouö eigener Äraft

o&er an hex ©pi^e einer Sl&etöpartei emporf^wangen, fei eö &a^ fie wie ^ittafoö

im teöbif(^en 9}?t)titene um 600 aU ^flid^ta&etige fcurcf) t»oö SSertrauen fceö 53oWed

mit unumfc^ränfter Gewalt auögefiattet nsur&en. Sluc^ fie n^aren genötigt, uxxf

befümmert um ^erfommen un& 3(nfein&ung i^re eigenen 2Bege ju ge{)en, un&

&ie 93erbin&ung öon S^at!raft unfc Sntelligenj, &ie fie fcabei ben?iefen, b^t ^tc

53o(!ötegenfce bafcurc^ anerfannt, ba^ fie einen Zeil oon it)nen in &en ^reiö &er

fieben 'Sßeifen' aufnobm, 3lber ein mxtii(i)c^ 25it& üon itjrem ®efen ^u ge=

nnnnen geftattet unö &ie Überlieferung ni<i)t Daö ifit nur mögtic^, wenn dn
S[)?enfc^ noc^ unmittelbar ju unö fpric^t, wie &aö 3lrc^i(oc^oö tut.

2I{!aio6 oon 5D?t)ti(ene ^atte jufammen mit ^Mttafoö ben Xprannen SJJprfiloö

gefiürjt — „v^eute woÜn wir unö betrinken, beut gibt^ ein gewattig '^z<i)cn;

erfc^lagcn ift ja 3[)?t)rfi(oö'' jubelte er &amalö —, trennte fic^ &ann aber öon

i^m, weil er felbft nur t>ie Sntereffen beö %bcU !annte, un& verfolgte nun ben

'@obn fc^lec^ter (Altern' mit grimm'igem Jpa^. 2luc^ i^m bitten hk 9}?ufen

©angeöfunfi verlieben. @ie war& ibm jur ©äffe im politifcben ^ampf ; fie gab

ibm ju fagen, xva^ er alö SSerbannter litt; fie trieb if)n auä) fonft alleö auö;

jufprecben, wa^ ibn perfönlicb bewegte. 2Benn er t^ahd oon feinem ^a^^cm

ban&wer?, üon Üchz un& t)or allem yom S2>eine fingt, ju bem er hei J^i^e

unb ^älte, in ^reub unb icib mit feinen ©efäbrten guflucbt nimmt, finbet

immer perfönlidbeö ßmpfinben Hc lebenbige gorm; aber bie Sbeale, bic ii)n

erfüllen, finb bie feiner fampffroben, genu^b^tfcb^n^^"/ trin!fefien Flitters

gefellfcbaft. 3llfaioö ift 2)ertreter feincö @tanbeö, feine fo fcbarf ausgeprägte

inbiüibuelle ^Vrfönlicb!eit wie 21rcbilocl;oö, bie neue 2Bege xvei^ unb fiel) auö

ber Umgebung berauöbebt.

53iel eigenartiger ift bie 'oeilcbenlocfige, reine, freunblicl) läcbelnbe' @appbo,

ber 511faioö in einem feiner ©ebicbte b^lbigt, für unö wobt unter allen b^Üenifcben

5!}?enfcben bie ^erfönliclffeit, bie am fcbwerften ju oerjleben ift, weil bie gefell;

fcbaftlicben ^uftänbe unb 31nfcbouungen, in benen fie nacb i^vem ganjen 3Befen,

^üblen unb SBirfen allein benfbar ift, t>on ben unö gewobnten fo ftarf abweichen.

2Bir werben fpäter genauer barjuflellen baben, ba^ hei ben Hellenen SfJlann unb

grau getrennten SebenSbereicben angebörten unb oerfcbiebene Sntereffcn batten,

ba^ ein unbefangener gefellfcbaftlicber 33er!ebr jwifcben ben heiben ©efcblecbtem

auögefcblofjen war unb auc^ jwifcben ben ©atten !aum je eine feelifcbe ©e;

mcinfcbaft befl'anb. X)ie natürlicbe golge biefer fcbarfen ©cbeibung war, ba^

ficb jebeö ©efcblecbt in feinem eigenen Greife enger jufammenfcblo^ unb feine

^efriebigung fucbte ; unb baju geborte aucf), ba^ ficb bie erotifcben triebe, bie

nun einmal in ber 9}?enfcbennatur wurjeln, hei ben /pellenen nicbt fo febr auf

Qlngebörige beö anberen xvie auf bie beö eigenen ©efcblecbteö ricbteten. 2)aö gilt

für bie weiblicben Greife wie für bie männlicben, wenn aucb ber weiblicben

Olatur im allgemeinen bie 5Iuöwücbfe wiberftrebten, bie biefe Stegungen auf

fejruellem ©ebiete jeitigten. 33on weiblicben ^eroerfitäten biefer 21rt boren wix

erft im fpäteren ^elleniömuö; felbf^ in ber ^aiferjeit traut Sufian fie nur ben
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nte&tigflif1tef)en&en Hetären ju, un& oucf) fcie ^aben bei iftm norf; fo üiet ©c^am;

gefügt/ trt^ fie nic^t ojfen barüber fprec^en: „So finb ,^u ^ä^tic^e Dinge."

23iefe fcf^arfe 3Ibfc^t{efung ber ©efc^teci^tet gegeiieinan&er f)at fic^ aber et|1t

öttmäf)(ic^ entwirfett. ferner !ennt fie noc^ nicf)t, imb auc^ in £eöboö ^atte um
600 £»ie '^vaxi ote( größere 35ett)egungöfrei^eit atö in ber flaffifrf)en ^eit.

I5amö(ö wat eö bort fogar bei &en t^orne^men ^ömitien @itte, ben jungen

9}?äbc^en cim bet; männtic^en entfprcc^cnbc 5lu6bitbung ju geben, in ber fie

ihre weibtic^en ^ntögen "ooH cntwic!etn fonnten. 5Bie bk Sungen im @t)m=

nafion fottten auc^ fie Äörpet unb @eifl pflegen. 5Ibet für fie voav nict)t

Uc ?Wönneöfraft baö ^id, t^k für t^a^ öffentliche Seben nötig war, fonbern

3(nmut unb ©c^önbeit, unb an bk ©telte beö yerflanbeömä^igen Unterrid;t6

trat hk 'mufifc^e' S3itbung, bk naä) ^ellenifc^er 5tuffaffung au^er ?Otufif auc^

hk Sichtung unb hk 3flb*)t^"iif beö ^örperö in Steigen unb ^anj umfaßte.

2)ie Sluöbitbung erfotgte in fteinen ilreifen, beren Leitung angefebene grauen

ber ©efeUfc^aft übernabmen. ^u ibncn geborte aucb ©appb'^»

@appbo fltammte au6 bocbabetigem ©efcbtecbte unb mu^te beöbatb fogar

ebenfo tt)ie SItfaioö eine '^ciÜanQ in hk 53erbannung geben. (5in 25ruber t*on

ibr befteibete ein bob^ö ^ultamt; ein anberer war unternebmenb genug, um
neben ber Däterticben Sanbwirtfcboft aucb ^panbet ju treiben unb mit einer Labung

2Bein hi^ nacb 5Raufratiö in ^gt)pten ju fabren, wo ibm jum Kummer feiner

©cbwefter ber erjiette ©ewinn fcbneW wieber jerrann, aU er in bk ^^le^e einer

fc^önen Hetäre gerier. ®ie fetbfi war oerbeiratet. Über ibten Wlarxn boren u>ir

t^on ibr nicbtö; bafür fprirf)t fie yon ibrer fcbönen 2^ocbter Ä(eiö, bk fie nicbt

für bk ®^ä^e $t)bienö unb bcit> liebliche Seöboö bergeben würbe. @o ^atU fie

atfo eine ©teWung, bic ibrem Seben burcbauö yolten Snbatt geben !onnte. 2iber

fie fanb in ibr ni^t ©enüge, unb fo fammette aucb fie einen Äreiö üon jungen

9^äbc^en um ficb, um ibnen gerabe in ben empfängti^ften Sabren, jwifcben

J^inbeöatter unb @be, nicbt nur eine b obere 25itbung ju t)ermitte(n, fonbern

ibnen aucb eine feetifcbe ©emeinfcbaft ju bieten, wk fie bk gamitie weber öor

noc^ nacb ber 5)erbeiratung ju geben yermocbte, unb fie mit einem weibti(^en

^bcal ju erfüllen, bat> ibrem ganzen Seben eine böbere 5©eibe geben foUte.

3in bem »ietoerfpotteten ^ergteicb mit einem ?D?äbcbenpenfionat ftecft, luenn

wir auf bk Bietfe^ung feben, ein Jlörncben ^Ba^x^zit 2lber fctbftoerflänbticb

muffen wir alleö 95anate unb ©piepürgerticbe unb jeben ©ebanfen an SMU
bitbung unb ©efc^äftöintereffen fembatten. Der tiefjie Unterfcbieb tiegt inbeö in

ber 25ebcutung, bcn für ben antifen Mxd^ ber (Troö b^ttc. 2lucb ba^ moberne

9}?äbcben mag wobt mebr aU SSerebrung für bk '5Sorf^eberin' empfinben, wenn
eö biefe anfc^wärmt unb anbetet; aber bat^ i^ bocb bin^itictweit entfernt oon
bem (5roö, ber M ©appbo tvk in ^tatoö ^(fabemie aU 25anb bk ©emeinfcbaft

umfcbtingt unb bk eigentticbe S^riebfeber jum SSorwärtöftreben unb jum ibeaten

^(uge i|^^

©appbo war ftein unb brünett unb feine ©cbönbeit; ober xvk üon ^tato

mu^ aucb öon ibrer ^erfon dn ,eigentümticber ^^uber auögegang<<*' fein, ber

ibre ©cbüterinnen unwiberf^ebtic^ anjog. SSon ber ©timmung ber jungen ^äbi
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c^en un& htm ganjen Zxdhm, hat> in ©app^oö Greife ^errfc^te, er^otten wix

ein anfc^outtc^eö S5tlb &urc^ ein ©efcic^t, in &em fie &en Slbfc^ieb einer i^ret

©efal^rtinnen fc^ttfcert, „Du &arff^ eö mir gtouben, om tiebften wäre id) tot,

fo ungern fc^ei&e i<i) üon &ir'' !(agt &aö SDiä&c^en» ©app^o fetbfl erinnert fie

on all &aö ^rot)e unb ©c^öne, &aö fte bei il^r genoffen f)at, an bie Slofen un&

53eitc^en, &ie fie fic^ inö S^aax geflod^ten, an &ie 25(umen!etten, &ie fie fic^ um
&cn ^atö gelegt, an 25atfam unb 9}Zt)rr^enfaft, mit &enen fie fic^ gefatbt f)at, an

all bic öieten ©ötterfefte, bei benen bie ?!}?äbc^en mitfangen unb mittan^ten»

2Iber teife mifc^t fic^ ber ©ebanfe ein, ba^ bie Sugenb teic^t üergift, wenn fie

in eine neue Sebenöfp^äre eintritt, unb öiet tiefer fü'^tt ©app^o fetbjll bi'S

^a<i}t beö Sroö in fic^. Daö fpric^t fie offen auö. „SInbre mögen SReitergefc^waber

unb ©c^iffeparaben aU fc^önfien %nh\id preifen, für mic^ ift ba^ ©c^önf^e ba^

geliebte ?!}?öbcl)en/' „Sroö erfdf)üttert mir wieber ba^ v^erj, ein ©türm, ber oom
^erg in bit Sieben fäl^rt/' ?C?it welcher Snbrunft fie um bic ©eelen ber i^r 2ln;

vertrauten warb, fommt am fc^önften in einem ©ebic^t jum 2Iu6brucf, in bem

fie ju 5lp]^robite betet, fie möge i'^r auc^ je^t wieber Reifen, bie £iebc eineö

SQ^äbcbenö ju gewinnen, wie bie ©öttin et> if)t einft in einer 53ifion üerfproc^en

:

„2öie, fie fliegt bic^? batb foü fie felbj^ bic^ fuc^en.

klimmt von bir ni^t ©aben? fie wirb fie geben.

Hebt bici) nic^t? balb wirb fie bic^ lieben, ob fie will ober nic^t mU/'

3n unmittelbarem 33er!e^r mit ber ©öttin fü^lt fic^ bie Dici^terin; aber

Slpl^robite ift boc^ nic^t me^r wie bei /?omer bie von au^en wirfenbe ?0?ac^t»

©app^o empfinbet bie Behe aU ben Drang beö eigenen Snnern, unb nur barum

betet fie jur ©öttin, ba^ biefe i^rem 53erlangen jur Erfüllung verhelfen

möge. 2öie ^lato fü^tt fie ouc^ bie p^pfiologifc^e SBirfung, bie ber Slnblicf ber

finnlic^en ©c^ön^eit auf fie auöübt, unb fdjilbert fie mit berfelben 5lnfc^aulic^i

hit unb £)ffen^eit wie ber ^^ilofopl^

:

„@leic^ ben ©öttern feiig erfcl)eint ber ?[)?ann mir,

ber an beiner ©eite fi^t, ber bein Slntli^

fij^auet unb bein fü^eö ©eplauber ^ört, bein

. rcijenbeö £ac^en,

ba^ mir oftmalö alt meine ©inne raubte.

Denn fobalb ic^ !aum bic^ erblidft, oerfagt mir

meine ©timme, unb eö erftirbt mir jebeö

SBort in ber Äe^le.

^ei^eö geuer unter ber «^aut buri^flrömt mic^

plö^tic^ ftec^enb, t)or meine Slugen legt fic^

bunfle ?Rac^t, id) fel^e nic^tö me^r, ein 93raufen

füllt meine Obren.

Sluf ber ©time perlt mir ber ©c^wei§, am ganjen

Mbe jittr' icl), fahler noc^ alö ein ©ra^bötm
wirb bie 2öange; eö fehlet nic^t \)iel, fo fin!* ic^

o^nmac^tumfangen.

2lber alleö mu^ man ertragen lernen —."
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^afi crfc^rctfenb trirü auf unö hk ©tut biefer Set&enfc^öft, unb eö tft fem

SSunter, 6a^ folc^e ©teüen bet ^f)antQfic &et ©pätcren 2in(a^ gegeben ^aben,

öucb &ei: 'reinen' ©appbo ^eroerfitäten onju&tc^ten. 2)oö begegnet unö ober

juerflt bei bem gtömer Ot)i&, unb aucb er möcbt nur furje 2In&eutungen, &ie

cx^ bie Sftenaiffance tüfiem ouögematt f)at 2:atfäcbticb foÜen bie ®t)mptome,

t>ie ©appbo önfübrt, nic^t etn?a gefc^tecbtticbe Erregung anbeuten; fie werben hä

Spornet für t^k ^äi)c yon Zob unb €)^nmöc^t oerreenbet unb foEen aucb hd

6appbo nur bie unbeimtic^e, täbmenbe 2ötrfung ber £{ebe fcbitbem. 23or atlen

2)ingen i^ aber jeber fotcbc ©ebanfe bter burcb bk Situation auögefcbtoffen.

©enn bcit> (3chii)t^ beffen jwciter S^eit nicbt ermatten ift, wav einö öon ben

jabtreicbea ^ocbjeitötiebern, bk ©appbo für ibre jungen greunbinnen oer;

fa^t bot« 35ei bem ^uge, ber bk 25raut in ibr neueö ^eim geleitete, njaren

9lecfereien übticb, unb ©appbo fetbfl ricbtet in einem ber lieber an bk

^immerteute fcberjböft bk Wlaf)nmQ: „S5aut bocb ba^ ©emacb; benn fo

gro^ wie SIreö iji ber junge ^beniann, größer atö ber größte ?0?enfcb!"

unb ber 25rautfübrer gar „bat gü^e fieben Klafter lang
; ^ebn ^ecbfcbuf^er waren

nötig, um für ibn bk ©anbaten bersufletten". ©o finb wobt aucb in unferem

®^bi<i)t mit abfid^tticbcr Überfleigerung bk färben aufgetragen; aber teife mifc^t

ficb ba^ ernfle ©efübt ein, ba^ fie fetbft ben Siebreij unb bk ©cbönbeit ber Sraut

tiefer empfinbet aU ber Bräutigam, ber fie üietteicbt früber faum gefeben ijat

«öappbo war xvk ^tato für bk finnticbe ©cbönbeit empfängticb» Äein ©riecbe

x>erwenbet fo oft \vk fie ba^ SBort 'fcbön' ; aber fie paart eö gern mit 'ebet'.

„Der ©cböne ifi fcbön nur, fofern man ibn fiebt; wer gut ifl:, ber Wxbt bamit

immer aucb fcbön/' 2Befcntticb ifl atfo für fie bocb ba^ ©eetifcbe- ©erabe barum

wirb ibr ber Stbfcbieb fcbwer, wenn ein (3{kb ibreö Jlreifeö burcb bie 53erbeiratung

in eine ganj anbere Umgebung übertritt unb ibr baburcb entfrembet wirb ; bocb

hat fie mit fo mancber 5Iuögefcbiebenen bk geiftige ©emeinfcbaft aucb über £anb

unb 2)?eer weiter gepflegt,

SSäbrenb Jpomer bk ikht nur atö ^aU Stpbrobiteö ober atö ben 9laturtrieb

fennt, ber ficb gerabtinig feinen 2Öeg fucbt, ertebt ©oppbo fie bereitö atö 53organg

ibrer ©eete unb fübtt bk Spannungen, bk fie mit ficb bringt, ßiferfucbt ringt

ibr ba^ 25efenntniö ab: „dxot» treibt micb wieber umber, ber gtiebertöfenbe, bk

bitterfü^e, nie ju faffenbe ©cbtange." X)aö 2Bort 'bitterfü^' bot fie geprägt;

aber M ibr ifi 'bitter' ber jweite S5eftanbteit beö SSorteö, ber ben Xon trägt,

©ie 'i)at aucb bk ^reuben ber ikhe ertebt, aber mebr bocb wobt nocb bk Reiben.

O^icbt nur burcb einjetne fcbmerjticbe Srfabrungen. ^O^anneötiebe fannte fie nicbt;

ben Eintrag eineö jüngeren 2Berber^ b^t bk 53erwitwete abgewiefen. X)k ikhz

|u ben jungen ?i}?äbcbcn aber trug nicbt nur ben ©tacbet in ficb, &ö^ fie mit ber

SSerbeiratung ber ^reunbin normaterweife ibren Slbfcbtu^ fanb ; ami) fotange

bie ©etiebte in ©appboö Greife oerweitte, btieb bocb hei biefer Siebe ein 3lefi:

üon ungeftitttem ©ebnen, ein S5egebren, bem bk Srfüttung üerfagt war. 3luö

bem (Sefübt für bk Zxaa,it ibreö Sofeö ifi bk Segenbe erwacbfen, ba^ unerwiberte

ikhc ju bem fcbönen Süngting ^b^on ©appbo baju trieb, ficb wn einem ^etfen

inö SO?eer ju ftürjen, unb fie erfi fo t>on ibrer £eibenfcbaft befreit würbe. Durcb
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Oütb öermittett, f)ai fte ©riüpörjet? ten ©e&anfen ju fernem Droma eingegeben;

ober &aö wa^re 3Befen ©app^oö ifl fcem mo&ernen X)ic^ter fremö qcUkhcn,

(i(i)t weibltc^ i^ &te 2luöbit£)ung, &te ©app^o &en jungen ?D?ä&cf)en mitgibt,

ec^t weibtief) ifi fie fetbft in ibrem SBefen, mit ibrem Sntereffe für Slofen un&

53ei(cben, für ^orfumö unfe ^ä)mnd unb ^tei&ung ; ec^t tt)eibticb aucb feie 2lrt,

wie fie fic^ über eine 'böuerifcbe' ?Rebenbubterin tuftig mctcbt, bk if)x ©ewanb nicbt

elegant ju raffen yerflebt. Sitte jarten Stegungen &eö n?eibticben .^erjenö fin&en

in ibren Sie&ern ftimmungöootten Stuöbrutf, 2Iber fie ift nicbt etwa nur eine

53ertreterin ibreö ©efcbtec^teö, ®enn fie ficb in einem n?un&ert>otten ©e&ic^t

&em Räuber ber fü&ticben SSottmon&nacbt bingibt, in ber &ie rofenfingrige ©elene

ibr mit&eö £icbt über @ee un& £an& auögie^t unt> ^(umen unb Jlräuter burcb

fcbönen 2^au erquicft, fo ift baö ibr ganj perfönticbeö Smpftn&en, eine neue 2trt

bk 9latur ju erteben. 2)at>on mxb fpöter mebr ju fagen fein»

^ö i^ hin ^ufall, ba^ bic eigentticbe Sprif ber ^ettenen mit einer ^rau

beginnt. 3Iber biefe grau mu^te eine ©appbo fein.

Sircbitocboö, Sllfaioö unb <©appbo, ju benen noc^ mancbe anbere Siebter;

gefiatten treten, finb nicbt nur ftarfe fetbfiänbige ^erfönticbfeiten, fonbern fie

füblen ficb aucb aU fotcbe. SBäbrenb ber bomerifcbe ?0?cnfcb nocb ganj im ^.^anbetn

aufgebt unb fein Snnenteben aU bto^e 3fteaftion auf ba^ äußere (55cfc^eben

auffaßt, finb fie ficb bereite ber SSorgönge in ibrer@eete wU bewußt/beobachten

unb beaufficbtigen fie unb entbecfen, ba^ biefe ber Urboben finb, auö bem alteö

äußere Xun ftammt. @ie b^ben fcbon ba^ Smpftnben, ba^ fie aU benfenbe unb

füblenbe SBefen ein Eigenleben fübren, ba^ nic^t nur ibre ©efamtbattung jur

Slußenwett beftimmt, fonbern fie auc^ im SSerein mit ibrer ©angeögabe öon

ben Durcbfcbnittömenfcben ahf)tht ®ie werben ficb bewußt, ba^ fie inbiöibuelle

^erfönticbfeiten finb, bic eine «Sonberf^eÜung einnebmen. 2)aö bebeutet aber

nic^t dwa^ ba^ fie ficb au6 ber ©emeinfcbaft töfen. Srgreifenb ftingt bit Ma^c
beö verbannten 2It!aioö, ba^ er 'am Enbe ber 2Bett' — in SBirfticbfeit wobnt
er nocb auf :^eöboö, nur nicbt mebr in ber ^tabt ?D?t)titene — ein 23auembafein

friflen muß, yon «Sebnfucbt üerjebrt nac^ SSotföoerfammtung unb 3flat, bic

feinem SSater unb ©roßoater £ebenöraum unb £ebenöinba(t waren. @appbo
war bic ^otitif yerfcbloffen, unb nirgenbö rebet fie t>on ber ^otiö. Dafür
fcbafft fie ficb bic Heine ©emeinfcbaft, in ber fie mit ibren jungen greunbinnen

ba^ vocibliä)c Sbeat ju üerwir!(icben firebt. 2iber aucb ber Sanböfnecbt Slrcbitocboö

iff nicbt obne ben ^reiö ber Äameraben unb obne fein Xbafoö unb ^aroö ju

benBen. gern tiegt ibm aucb ber Snbioibuatiömuö ber fpäteren ^cit, ber nur
fubjeftioe, perfönticbe 9}?aßflöbe !ennt. Sie ©tanbeöunterfcbiebe, unter benen er

Uibct, finb für ibn cbenfo in ber 5Bettorbnung gegeben wie für ^efiob. ^um
wilben 3flacbewunfcb treibt ibn nicbt wk ^ld)ilk^ gefrän!teö ^bt^gefübt, fonberti

wk ^efiob Empörung über angetaneö Unrecbt, unb über ^efiob gebt er fogar

binauö, wenn er aucb ein 3:ier an ^euö' ©erecbtigfeit appellieren läßt. Er füblt

ficb alö ^erfönlicbfeit eigenen SBerteö unb eigenen «Recbteö unb bäumt ficb beö=

^alb gegen bk fonöentionellen Slnfcbauungen auf, bk biefe nicbt anerkennen
wollen. 21ber wk er ficb in ber gorm feineriöerfe an fJrenge ©efege hinbct^ fo
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fuc^t er öuc^ nöc^ einer objeftiöen 9lorm für feine Sebenöfü^rung, llnb wenn

er in feinem Seben bk Zkfm wie fcie ^ö^en tturc^meffen mu^, fo tröffet ihn

bct ©ebanfe, ba^ ba fein btin&er ^ufdl waltet, fonbern bic ©ötter eö finb, bic

bzn ?0?enfc^en halb nie&erwerfen halb emporrichten un& ben gi^t)t^muö bcö

Sebenö regetn. Den ©öttern atleö on^eimjuftelten ift beö^atb ber ^at, ben er

gibt, Denn hei i^nen tiegt bie (Jntfc^eibung über ben (Jrfotg unfereö ©trebenö

unb über böö ganje Seben, ?0?it ben Oöttern f^e^t auc^ ©öppb«? jeittebenö in

unmittetbörer güfitung,

3Iuö ben Siebern ber Dichter !tingt unö ber ©eifi einer neuen ^eit befonberö

i?ernebmtic^ entgegen. SIber auc^ auf ganj anberem Gebiete regte fic^ in biefer

'^cit bat' Sigenteben ber ^erföntic^feit. 2Öir werben halb genauer baoon ju reben

baben, wie bamatö in Sonien bic SBiffenfc^aft begrünbet würbe. 5Siffenfc^aft

ift aber nur mögticb, wo einjetne 9}?enfcben ficb nicbt beim ^er!ommen berubigen,

fonbern oon ficb auö neue 3Bege einfcbtagen. 9iur ein ftarfeö ©etbftgefübt konnte

ben 9}iut geben, eine eigene 5luffafj"ung t>on @ott unb 5Öett t^orjutragen, bie

öon ber allgemeinen Dcnfweife gänjlicb abwicb. 2(ucb l)ict tä^t unö bic Über;

(ieferung im ©ticb, unb ein 9}?ann wie ^pt^agoraö ift ganj üom ©cbteier beö

©ebeimnifl'eö umbüUt. 2iber yon bem Sinbrucf, ben er atö gro^e ^erfönticf)fcit

machte, (ä^t bocb noc^ bie ©pätjeit etwaö fpüren, wenn ibr bat bto^e „Sr fetbji

l)at et gefagt" genügte, um einer Sebre bie ®e(tung alt ©c^utbogma ju fiebern.

2Bie hei ^efiob, fo grünbet ficb auc^ hei biefen ?0?ännern bat ©etbftgefübt auf

bat 23ewu^tfein, fie feien berufen, im ©egenfa^ §u ben anberen ?0?enfcben bie

SSabrbeit ju fünben. 3Eenopboueö tebnt bie Erfindungen ber SSorjeit ah, wirft

ben biöber bebingungötoö anerkannten Sebrern ber 9^ation, ^omer unb J?efiob,

^orbeit unb ©ottcötäfierung oor unb ftctit feine eigene 53er!ünbung bet einen

allumfaffenben (Rottet weit über jebe anbete Seiftung : „Äein gefeierter Olympia;

fteger ift fo ml wert wie id) mit meiner (Jrfenntniö, feiner nügt feiner ^otiö

mebr." ^armenibeö beruft ficb für feine innere Legitimation jum ^al)xl)eitti

tünbet niä)t auf bie ?[)?ufen, fordern auf X)ife, bie and) im Sleicbe bet Denfenö

normweifenb berrfcbt. Denn fie bat ibm, alt ibn bie '©onnentöd^ter' (icbtwärtö

fübrten, bat Xox geöffnet, bat ben Zugang jur Göttin ber (5r!enntniö gewäbrt,

unb biefe b^t ibn nacb ewig gültigem @efe^ unb Siecht gnäbig aufgenommen,
weit er einen eigenen 3Beg abfeitö yon ben ^faben ber '^en^ä)en eingef^tagen hat
^craflit üerfünbet ben £ogoö, ber ibm fetbft ben ®inn ber 5öett erfcblie^t, wäbrenb

bie anberen ?[)?enfcben für ibn unempfängticb finb ; unb mit einer fcbroffen SIbfage

an bie gettenben 5lnfc^auungen beginnt aucb fein ^eitgenoffe ^efataioö bie rational

tifüfcbe Deutung ber atten ©agenwett: „Dieö fc^reibe icb nieber, wie et mir

wabr fcbeint ; benn bie 'Sieben ber ^etlenen finb yiete unb, wie et mir erfc^eint,

läcberticb." Sei Smpebo!(eö fleigert fic^ .bat ©etbftbewu^tfein fo febr, ba^ er

et für etwat @eringc6 bätt, wenn er nur aU Si^ienfcb ben anberen überlegen if^,

unb ba^ er alt unffcrbticber ©ott yon ibnen SSerebrung 5?ertangt. 5[ber auc^

ein Dichter wu 95a!cbv)tibe<^ fübtt ficf) alt bic 'fe'ifcbe 5aacbtigaÜ', bk mit ^inbar
in SBettbewerb treten barf. Sefonberö fpric^t bann bat fetbftbewu^te Scb ju

unö auö ben «Schriften ber Si}?ebisiner. ^ippofrateö eröffnete in feiner Sugenb;
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fc^nft über hk 'fettige ^ran!^eif &en Äötnpf gegen &aö ^fufcf)crtum bet

^rteflerme&tjin mit &em ©a^e: „Sc^ ober werbe &en triffenfc^aftttc^en 25ett)eiö

füf)ren, &a^ auc^ &ie (Jpttepfie nic^t bomonifc^en, fonbem natürtic^en Ur{prungö

tfi"; unb auc^ öon [einen geringeren ^KoÜegen üerfäumt nic^t fo teicf)t einer,

buri ein „3c^ aber behaupte'' barauf aufmerffam ju machen, ba^ er — ouc^

gegenüber ben gac^genojjen — ?Heueö, Sigeneö ju bieten ^at,

(5ö muf an unferer Überlieferung liegen, ha^ biefe ^rjte für unö anont)m

bleiben. Denn fonft finbet bat' Sc^gefü^t feinen natürlichen 2Iuöbrucf wk M
^efiob gerabe in bem hervortreten mit bem eigenen Flamen. 2)em X)i(i)Ux beö

^ipoito^pmnoö war biefeö noc^ verwehrt; aber batb ift eö auc^ im ^utttieb

üblich geworben. „2)ie SSerfe unb bk Wldobk für fie ^at Sltfman erfunben"

fc^tie^t ber fpartanifc^e länger. 5floc^ in ber i^eüenifiifc^en ^eit l^at fic^ fo ber

Dichter 91ifanber in ben teilten 53erfen feineö 3GBer!eö mit ^amen genannt, unb

ein Ülac^^aÜ ber atten titerarifcf)en Gepflogenheit ifi: eö, wenn in ber augufieifc^en

^dt bk Slömer fic^ im @cl)tu^gebic^t i^rer 95ücj)er perfonlic^ bem £cfeit

üorfietlen.

Die deinen Sieber ber atten Sprüer fönnen fic^ wo^t nur fo ermatten l^aben,

ba^ ber Dichter fetbj^ 4?ber greunbe nocf) feinem Xobe fie in Sammlungen üers

einten. 2lber hzi i^nen allen, felbfl hei ®olon, fcf)en wir auc^ noc^, \vk fie (^e=

legenl)eit fuc^en, i^ren 5^amen einjuflec^ten. S3ei bem ©nomenbic^ter ^^ofplibcö

gebt bat fo weit, ba^ er jebe einzelne feiner 9}ial)nungen mit ben ©orten „2lu^

bkt ifl: üon ^bo!i)libeö" einleitet, unb ^eifij^ratoö' ©o'^n ^ipparcl) ifl i^m barin

gefolgt. Um 500 ^at bann 2^^eogniö bat Dic^twerf, burc^ bat er ben jungen

^t)moö ju echtem 2lbel erjie^en wollte, auöbrücflic^ mit bem '©iegel' verfeben

:

„Daö ift bk Dichtung bzt Zi)cog^mt aut SQ?egara", bamit i^m niemanb fein

geiftigeö (Eigentum fiteblen fönne,— auö bemfelben ©elbftgefübl b^tauö, bat f^on

feit bem fiebenten Sobi^bwiibcrt bk SSafenmater baju trieb, i^re 2Berfe ju 'fig;

nieren'. „@ematt ^at bat Sutbt^mibeö, ber ©obn beö ^olliaö, fo vok eö Supbro;

nioö niemalö gekonnt" lefen wir auf einer Stmp^ora auö X^coQnit^ ^eit.

S3on ben ^rofaüern ^at jebenfallö fcbon ber 2lrjt ^t!maion oon Äroton in

berfelben ^cit bk in ben 58riefen übliche Singangöformel benü^t, um aucb im

25uc^e feinen O^amen ju nennen : „5ll!maion i?on .Proton, ^eiritbooö' ©ol^n, fagte

^olgenbeö ju SSrotinoö unb £eon unb 25atbt)lloö." Die beflimmten ^Ibreffaten

lie^ man balb weg unb gab flatt beffen furj bat "Xbema ber Schrift an. ©o
entftanb ber 95uc^titel, ber fidb aber erft allmäblicb t»om Xejct abtöfte, rvat jus

näcbft hex Dicbtwerlen wie '.^omerö Sliaö', '2liöc^t)loö' Werfer' nötig würbe,

feit bem •omtm Sabrbunbert aber auc^ in bk ^Hofa einbrang. ^um Flamen bzt

Slutorö unb bem ©egenftanb bet QBerfeö trat früb nacb fefiem ®til nocb bk
Eingabe, wat ben 5lutor jur 2lbfaffung legitimiere. Xik Sftecbtfertigung entnal;m

ber ^rofafcbriftfteller— ebenfo \vk fcl)on bk SSerfaffer ber £ebrgebicbte — nidjt

mebr ber ^Berufung burc^ bk ?0?ufen, fonbem feinem perfönlicben ©iffen unb
können, unb meifi öerbanb ficb bamit mc fcbon hei ^efataioö eine fc^arfe

^olemü, in ber ficb bat Scb von feinen SSorgöngem unb ber geltenben SDJeinung

abfegte. Darauö bat fic^ bat perfönlicbe SSorwort entwitfelt, bat fic^ allmä^licb
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cbenfo wie &er 23uc^titet^ nur öiet fpätcr, oom ^ejct öbtöjle^ fogat in bie Sichtung

überging — 2^erenj' ^rotogc gehören cbenfo ha^in tvk Satuttö 3B{&mungös

ge&tc^t an 5^epoö— unt» in biefer 'Eotm no^ f)cute in &er 2Betttiteratur nUiä) ift.

2(uf ionifc^em unb äotifc^em 35o&en l^üt &ie ginjetperföntirf)!eit juerft i^r

(Eigenleben entnncfelt, Sm ?!}Zutterton&e erflarfte erjl &amatö &ie ^otiö ju voller

S[^ac^t, jog ober bafür &ie ©emüter um fo fejiler in ihren 25ann. 3n ©pörta

tvotlU Xprtaioö, aU er in t»er [c^meren Ärifiö &eö meffenifc^en Sluffltönbeö feine

^riegötie&er &id;tete,nur2)o(metfc^ &eö ©eifteö fein, ber &en fpartanifc^en^oömoö

be^errfc^te o&er &oc^ be^errfc^en foüte, ®a^ auc^ &ort ba^ (Eigenleben freier

putfierte, c^e eö &urc^ &ie ftraffe mititärifc^e ^uc^t gebän&igt n?urbe, tel^ren unö

wie tie ^unbe ber 5tuögrabungen fo &ie @e&ic^te 2itfmonö, 9lamenttic^ bk

frifcl)e 9latürtic^feit unb ber berbe/pumor, mit bem fic^ in feinem großen (^f)or=

liebe bieS^täbc^en gegenfeitig nerfen, quellen auö echtem fpörtanifc^en Sol!ötum.

Sfiren sollen SReij üben fie auf unö aber boc^ erfi burc^ bk ^unft beö Sicl^terö,

ber fie in feinem eigenen (Steifte auffängt unb gefiattet. ©eine lebenbige, iubwU

buelle ^erfönticl)!eit fpric^t auc^ fonft auö ben erhaltenen 23ruc^ftücfen ju unö,

unb wenn in biefcn Sllfman böö politifc^e Gebiet garniert berührt, befto me^r

aber t>on feiner ^erfon rebet, tüerben n^ir nicl)t ycrgeffen bürfen, ba^ er a\x^

©arbeö nac^ ©parta ge!ommen unb feiner 5lb!unft nacl) njo^l Sonier war.

Sn Sitten tüurbe im Sa^re 594 ^itta!oö' ^eitgenoffe ©olon t)om 53olfe

mit unumfc^rän!ter 53ollmac^t jum 53erfö^ner unb @c^licl)ter berufen. 23ei

ber 5fleuorbnung beö ©taateö ifl er auöfc^lic^tic^ feinem perföntic^en 53er;

antwortungögefül)l gegenüber bem 53ol!e unb feiner felbfterworbenen fiaatö^

männifcl)cn @inficl)t gefolgt, bie^i^m ecl)t ^ellenifcl) bk rechte 9}?itte unb ben

gerechten 3luögleicl) ber Sntcreffen aU 3icl wiefen. 53on bem alö recf)t erfannten

SBege ^at er fic^ feinen ©c^ritt abbrängen laffen, obwobl er '\vk ber 2öolf

inmitten einer Jjunbemeute' yon allen leiten angegriffen würbe. 2)ie unbebingte

©icl;erl)eit, bk baju geborte, banftc er feiner o^efc^loffenen ^erfönlic^feit unb

feiner fefien öBeltanfc^auung, bk i^ren unerfc^ütterlic^en @runb in bem (Glauben

an bic im 9}?enfc^enleben wie im ganjen Äoömoö Vüaltenbe göttliche ©erec^tig;

hit unb an bic immanente 53erfettung oon ©c^ulb unb ©übne l)atte. Dicfer ©taube

gab i^m ben ßntfc^lu^ ein, feinen ?D?itbürgern aucl; im privaten Seben Rubrer

unb Se^rer ju werben unb fie ju ber £ebenöauffaffung ju erjieben, bie fic^ i^m

perfönlic^ in jeber Sage bewährte. Die @ahc beö ©efangeö, bic ben £t)rifern

jur 2luöfprac^e il)rer innerften ©efü^le Per^alf, biente M i^m ber S^efle^ion

über bic 95eftimmung bcö ?Wenfc^en, beö (Einjelnen wie ber @emeinfcl)aft, unb
trat in enge 25ejie^ung jum ^anbeln, fei eö ba^ er fein eigencö Xun recl?t;

fertigen ober anbere jum rechten Seben fübren wollte, ^u ben 93^ufen betete er,

fie möchten ibm pon ben ©öttern ©egen, Pott ben 9?ienfc^en Slnerfennung unb
allgemein Erfolg unb Söoblerge^en bringen; aber feine Sebenöaufgabe ^aben

nic^t fie i^m geftellt:

„X)ict> bie Slt^ener ju lehren, ba^ f)at mein ^erj mir geboten."

^r folgte feinem eigenen ^bpmoö. 'Mt ©otteö .^itfe' i)at er feine 2luf;

155



gobe, fo wie er cö beabfic^tigte, feurcf^gefü^rt ; ober yerantwortticf) fü^tte er fic^

fetbjl. 2)oc^ ntc^t aU ^injetner. @erec^tig!ett öertangte er mc^t wie ^efiob für

feine ^erfon, fonfcern für bie ©efamt^eit, für feine ^otiö. 9lur i^r, nur feinem

Sitten wollte er &ienen. Un& wie für &ie ©emeinfc^aft, fo wirfte er ouc^ auö

£ier ©emeinfc^aft ^erauö, nic^t aU hex Sinjetmenfc^ ©oton, &er ficf) über t>ie

an&eren crbob, fon&ern aU &er 53ertreter feineö SSotfeö.

®er gleiche (?5eijit lebt noc^ ein ^a^r^un&ert fpäter in ben bei&en großen

S)icf)terperföntic^!eiten, fcie unter fe^r t>erfcf)ie&enen 25e£)ingungen fc^ufen, ober

hcibc in gleichem Wla^e wn bem fiotjen 25en)u^tfein getragen woren, &o^ fie

yon ©Ott ju einer ganj perföntic^en 9}?iffion in i^rem Greife berufen feien.

Der X^ebaner^in&ar ift &er ec^te Vertreter ber 2i&etögefcllfc^oft, unb wö^renb

fein etwöö älterer ^eitgenoffe ^-^eogniö in Wltqaxa jwar mit leibenfc^aftlic^em

@ifer feinen jungen greunb Äpmoö jum wahren 21bel er^ie^en will, aber nic^t

nur flar He ^erfegungöerfc^einungen erfennt, hie ^iä) in feinem «i^tanbe bemerfs

bar machen, fonbem auc^ felbft fc^on fo weit» öom rtiobemen ©eifte angejietft

if^, ha^ et ^pmoö ben bebenflic^en 3flat gibt: „9^ic^t um Slrete unb nic^t um
5Kcic^tum hete^ fonbem allein um Zt)d)e^ um (Jrfolg V, ^ef)t ^inbar nocl) feft

auf bem 33oben ber ^erfömmlic^en 21nfc^auungcn unb glaubt an hie ewige

©ültig!eit feiner Slbelöibeale. gür feine @efellfcl)aft ift ber ©portfieg an hen

pan^ellenifcl)en heften hie Krönung het> Sebenö unb hie ^öc^fie Seifiung beö

9};anne6. 3^ren £o^n erhält biefe burc^ ben 9tu^m, ber oon i^r fünbet, unb

ben trägt nur ha^ Heh beö «Sänger^ hi^ in hie fcrnften £änber unb ju ben

fünftigen ©efc^lec^tern. 9tur biefeö fiebert hie Unfterblicbfeit be6 ?ilamenö, unb

hat' ift eö, n^at' ^inbar banf feiner 5flaturanla*ge ju leifien x^ermag. S^m boben

hie Winsen bie ®ahe het> ©angeö oerlieben, unb hie (Sbariten !nüpfen hat» innere

25anb jwifcben i^m unb bem (Sieger. Xat unb iieh^ !örperlic^e unb mufifc^e

Slrete geboren jufammen unb ergänzen ficb» Darum barf ber Dichter ficb fogar

einem Könige wie v^ieron ebenbürtig an hie «Seite ftellen unb !ann eö wagen,

ibm wie ben ©tanbeögenoffen mit feiner ^eitf)eit Rubrer, 25erater unb ?^reunb

JU fein, fie üor Überbebung unb üermeffenem (Streben ju warnen unb ibnen

hie fittlicben SSerpflicbungen »or 2Iugen ju bölten, hie hex 21bel auferlegt. Unb

wenn babei aucb er hie (^rfabrung macbt, ha^ hie neibifcbe ®elt taö (Strablenbe

JU fcbwärjen liebt, fo gibt ibm hat nur hat innere 3ftecbt, aucb t)or ber Öjfent;

liebfeit oon bem beiligen 23erufe ju reben, ben er perfönlicb mit Mottet S^üfe

erfüllt. Sn jehet feiner Sieber legt er fein ganjeö Scb binein, in jebem fpricbt

er perfönlicb/ wnb im 33erlaufe feineö £ebenö gewinnt immer mebr biefeö fub;

jeftiöe Clement, hie ?^reunbfcbaft mit bem Sieger unb ber ^ampf gegen hie

S^eihex gegenüber ben objeftioen Srforberniffen hei hex Normung het Ziehet hie

£)berbanb. 3lber hdbei bat er burcbauö nicbt hat ©efübl/ ha^ bie perfönlicbe

(Srfenntniö, hie ex ^at unb t>orträgt, i^n öon feinen »^örern fcbeibet ober über

fie berau^b^bt; er will ibnen al6 einer ber Sbren, alö ber berufene Dolmetfcb

ibrer ©efüble hie alten Sbeale, hie in ibren eigenen v^erjen leben, oergegen;

wärtigcn. 2Bie «Solon füblt aucb er ficb nur alö ©lieb ber ©emeinfcbaft, bcr^

er bienen will.
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X)k ©emeinfc^aft, an bk fic^ ^intar wcnhü, tfl: ober nic^t hk 2?ürgerfc^aft

öon S^^ebcn, fon&ern £>te Slbetögefellfc^öft; eö fin& fcie (Stan&eögcnoffen, bie

für i^n eine Stn^eit btt&en, gtetcf)üiet ob fie in X^eben, in Ä'otint^, 3iegina ober

— öuc^ Äönig JQieton gehört innettic^ ju i^nen — im fernen ©ijitien i^ren

ffiol^nfil^ f)aben, Daö fc^ei&et i^n fcf;arf yon feinem ^eitgenoffen 2(iöc^t;toö,

tfejjen Sebenömerf ouf einem ganj anbeten ^oben erwuc^ö» ^inbar bicf)tete für

bk (Siegesfeier eineö abtigen ^reunbeö ober 3luftraggeberö, unb aucf) feine

^ultlieber waren für ein einjetneö ?^eft ber vTpeimat ober ber ^rembe berechnet,

ju bem i^n ein befonberer 2lnta^ rief; StitJc^ploö fc^uf für ha^ alljä^rtic^ ge;

feierte ^oc^f)eitigc Sefl^ feiner ^otiö mxb wax üom ©taate auöerfe^en, jum ganzen

S3of5e ju fprec^en. ^inbar rürf'tc in feinen Siebern qcxvx^ ba^ aÜueÜe ßreigniö

in ba^ £ic^t allgemeiner retigiöö^fitttic^er SSetrac^tung ; aber fie blieben boc^ '©es

legenbeitöpoefie', unb ber 3n^att war i^m weithin burcf) bcn objeftiö gegebenen

©toff^ oft aucl^ burc^ bcn 5Bunfc^ beö Sluftraggeberö unb burc^ bk feften formen

feiner Siebgattung yorgejeid^nett 2liöc^t)toö' Xragöbien waren ein @tücf beö

ffaatlic^en ©otteöbienfieö ; bahä burfte er ficf) aber bcn ©toff ganj nac^ feinem

perföntic^cn @efüf)te wägten unb geftatten; er ftanb auc^ hti feiner 2)ic^tung

niä)t im 25anne einer eincngenbcn 2^rabition^ fonbern fc^uf ficf) erft fetbft bk

neue ^unftform, unb wir ^aben noc^ öor 5Iugen, wk er fie atlmä^tic^ jur ^öc^ften

SSoIIenbung entwickelt, ^inbar machte fic^ t>om flüchtigen 21ugenblitf frei, inbem

er in bk '©efc^ic^te', in bk ®elt ber ©öttermpt^en unb ber ^eroenjeit empor;

flieg, aber ba^ tat er, um ba^ ©efc^lec^t ober bk ^eimatftabt beö ©icgcrö ju

ücrbcrrlic^en ober an geeigneten 25eifpielen ba'^ göttliche 2Baltcn balb ma^nenb

balb warnenb yor 21ugen ju führen, ^ür bk 2-ragöbie hilbctc bk ^eilige @e=

fc^icl)te ben eigentlichen ©egenfJanb, aber nic^t aU ^ifiorifcl)e Gegebenheit, fonbern

alö bk yom Siebter auö feinem perfönlicfjcn ©lauben gebeutete ^rfc^einung

göttlichen SSirfenö unb menfc^lic^en Srlebenö, bk bem ^olfe in ber Gegenwart

eine Sel)re geben follte.

51i6c^t)loö füllte fid) yon Gott baju berufen, feinem 53olfe ber C^rjie^er ju

fein, ben e6 gerabe in ber Gegenwart bringenb brauchte, ^inbar ^ielt im ®inne

ber fonferoatiüen Slbelögefellfc^aft unbeirrt am t)er£ömmlic^en Gotteöglauben

unb an ber fittlicl;en SBertorbnung ber ©tanbeöet^i! feft; er fa^ feine 2lufgabe

nicl)t barin, neue ßrfenntniffe ju bringen ober ungebahnte Sege ju führen. Sr

lehnte perfönlic^ auö feinem fittlic^en (Jmpfinben ^erauö woi^l fo manc^eö ah,

xva^ man üon ben Göttern erjö^lte, aber ba »erlief er fic^ auf bk SBa^r^eit,

bk ^oc^ter beö ^m^; unb bk 9tätfel beö 9}ienfc^enlebenö löflen fid) für i^n

burc^ ben Glauben an bie 2111mac^t beö ^öc^ften Gotteö, ber ben SDJenfc^en

Guteö unb Übleö juteilt, o^ne ba^ ber SSflzn^d) nad) bem Grunbe fragen unb
wiber ben @tacf)el löcfen barf. Sliöc^ploö lebte in einem Gefd^lec^t, in bem neue

Gräfte in S^un unb 25enfcn unb Glauben jum Durcljbruc^ brängten. Sn folc^en

Reiten finb fittliclje unb religiöfe gü^rer nötig, bic ben ®eg weifen, unb ein folci^er

fann unb will 21iöc^t)loö fein. Qx felbfi emppnbet tief bic ^roblematif beö SQ?en=

fc^enlebenö mit feiner fc^einbaren Ungerechtigkeit unb Un^erflänblic^!eit; aber er

^at fic^ perfönlic^ ju bem Glauben an ba^ gerechte 9tegiment beö allmäcbtigen ^euö
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tiurc^getungen unt) in ihm feinen fejlten, feinen einzigen S^ait gefunben. Sicfen

@(auben mit er awi) feinem Sßolh oermittetn, inbem er i^m im «Spiegel ber

Zeitigen ©efc^ic^te &en ®inn &eö SO^enfc^entebenö beutet, Saf &ie £5fung &er

fc^weren ^robteme^ &ie er t)orträgt, feine ganj perföntic^e Seiflung i^^ beffen

ifi er fic^ x>oü bewußt, unb waö er fic^ mit langem ©rübetn erarbeitet ^at, baö

fidit er^ wenn nötig, mit einem tro^igen „Scf) &en!e an&erö aU bie SSelt,

fei'ö auc^ atlein" &er SSoÜömeinung entgegen. 2(ber mt ^Mnfcar bleibt ouc^ er

nur &er @o^n feineö 53otfeö unb benft nic^t baron, ficf) wn ber ©emeinfc^oft

abjufonbern. Stuf feinem ©rabftein foüte man tefen, ba^ er wie jeber anbere 25ürger

^ei Wlaxatf)on feine ^flic^t aU ©otbot erfüüt unb ficf) babei auögejeicf)net f)ahz;

öon feinem 2)ic^terru^m, feiner inbiüibueÜen 25egabung fc^weigt bk Snfc^rift.

2Bat)rfc^eintic^ im fetben Safjre 524 wie 2liöc^t)toö würbe ober ber ^ann
geboren, ber eine ganj oeränberte ©teüung jur ©efamt^eit ber 25ürgerfc^aft

einnahm unb bamit eine neue ^eit eröffnen fotlte. 2Iuc^ Zf)cmi^ofk^ f)at feine

ganje Äraft in bcn 2)ienfl beö SSatertanbeö gefteüt, unb wenn er auc^ feinen

perfönlic^en SSorteit wal^r^une^men »erftanb, biefen nie auf Soften ber @efamts

Hit gefuc^t. SBenn eö 2Itt)enö Sntereffe t^ertangte, fjat er o^ne ^ögem bie 25c;

tiebt^eit unb ba^ Sinfe^en, ba^ er in @parta geno^, geopfert, ben grimmigen

^af ber 25unbeögenoffen auf fic^ getaben, anä) bie ?I^i^|iimmUng feiner "^iU

bürger nic^t gefc^eut. 2Iber einer oon ben x>ickn 3lt^enern war er nic^t unb

wollte er nic^t fein. Qv war bic ^übrematur, bic t>on 2lnfang an mit genialem

251ic! erfannte, ba^ 3ltbenö ^ufunft auf bem SSaffer lag, unb mit unerhörter

SBillenöjä^igfcit bit ^oliti! beö (staateö auf biefeö ^iel t)insulenfen wu^te.

2)amit ri^ er bic ganje 23ürgerfc^aft auf neue 23abn. 2Öenn innerhalb einer

©eneration bie hi^ ba^in länblicl);agrarifc^ eingefiellten Slt^ener ju bem S3ol!e

öon ©eefa^rcrn würben, alö bat» fie in ber @efcf)id?te fortleben, fo war

fiel; fc^on bat> 5Iltertum barüber einig, ba^ bict> nid)t bic golge einer organifc^en

(?ntwicflung, fonbem bat> 2Ber! bct einen S^^emiftofleö war. @ö gibt wo^l !aum

einen anbercn ^^all, in bem ein ©taatömann eine folclje UmfUellung in ber ge;

famten Sebenöbaltung feineö 33olfeö bewirft bat.

(5igenmäcl;tigEeit unb (Sigcnwilligfeit fenn^eid^nen fein ganjeö 31uftreten.

Überall griff er ein, wie eö i^m bic ©ac^lage ^u forbem fc^ien, unbefümmert

um ba^ ^perfommen wie um feine ja^llofen geinbe unb Kleiber, unbeimlic^

burc^ feine überlegenen 53erftanbeöEräfte auc^ feinen '9}?itbürgem, bic fc^lie^lic^

bcrx 'Sicttcx if)xcx @tabt auö ber ^erfergefa^r alö ^erferfreunb jum Xobe ver-

urteilten, ©eine einzigartige ^erfönlic^feit war für bic Demofratie ju grojß.

©efeiert unb ge^a§t in ganj @riecl)enlanb wie fein anberer Hellene vor ober

nad) ibm, i|i er balb jur tegenbären ©efialt geworben, ©eine ^7)erfon f)at bann

fein Geringerer alö X^ufpbibeö für gefcl)ic^tlic^ fo bebeutfam gebalten, ba^

ex oon biefem 'Manne — eö i^ ber erfle berartige 25erfucb i|x ^ellaö unb in ber

2Beltgefc^ic^te überhaupt — eine inbiüibuelle ^b^rafteriftif wenigfienö im S^in-

bticf auf feine flaatömännifcbc S^ätigfeit entworfen bat. %U ben ©runb^ug feineö

SBefenö betxa<i)tet ber ©cfcbicbtfcbreiber bic gmiale 5^aturanlage, bic obne an=

gelernte 25ilbung mit inflinftii?er Xrefffic^erbeit — man benfe an bic ^ijl, burc^
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bk er 9Eetjceö jur ©ecfc^lac^t an &er für i^n ungünfitgften ©teile üertocfte —
in jebem Slugenbttcf &aö 9lotrDen&ige- ernannte unt» in froftootle !Xat umfe^te.

(5ö i^ nur eine ^otgertc^tigfeit &er ©efc^ic^te, ba^ &ie[er ?Wann ouc^ ber

erfle ^ettene ift, üon Neffen in&iöifcueüer öu§erer ßrfc^einung wir unö eine 5Pors

fleüung möc^en fönnen» Der Eürjlic^ in Of^ia gefundene ^orträtfopf t?erbtüfft

ötler&ingö im erjlen 2Iugenblic! bm<i) hie ganj unüorne^me Derbheit &er ^üqc

un& &urc^ &ie 9}?offigfeit &eö 23uÜboggenfot>feö ; ober t»ie natur^afte ^italiiät

un& bie ungeheure 2öilknöenergie, &ie auö bem 2Intti^ fprec^en — „&tbaiHc

pbpfi[rf)e .Kraft ^errfc^t üor, 6i^ eineö e^ptofioen 31emperament6, einer jäben

ypeftigfeit, bie jeben Slugenbtirf bereit ift ficf) ju enttaben, eineö gigenwiKenö,

ber fic^ H^ jur ©cwattfamfeit fleigem fönn" urteilt 25em^arb ©c^mei^er (3(ns

tue XVII 78) — flimmen bocf), je länger man fic^ in ben %Mid oerfenft, nicl)t

übel ju ber S3orfietlung, bk n?ir unö auf ©runb ber Überlieferung üon bem

2Öefen beö ?Wanneö macl)en muffen, 2öir bürfen aud? nic^t yergeffen, ba^ Zha
miftofleö' WlntUx eine 5luölänberin, Xbraferin ober ^arerin, war. Qh allerbingö

bat' Original^ auf bat> ber ^orträtfopf t)on Ofiia jurü(fge^t, auö ^bemiftcfteö'

eigener ^eit flammte, barüber ift fofort ein l^eftiger «Streit entbrannt, in bcm

biz Sntfc^eibung ben 3lrc^äologen überlaffen werben mu^. Unbenfbar erfcbeint

iebenfalB, ba^ fpielenbe ^f)antafie eineö Äünfflcrö auö bem vierten Sa^rbunbert

ober gar auö ber ^aiferjeit biefen cbara!teriflifcben unt> üon bem 9lormaltt)puö

beö oomebmen, fc^önen ?Qtenfc^en oöllig abweicbenben Äopf frei erfunben f)ahm

follte. Srgenbeine hit in Xbemiflofleö' eigene ^eit jurücfreicbenbe bilblicbe ober

fonflige Überlieferung mu^ einen Sln^alt geboten baben. X)arüber wirb fpätcr

nocb ein 2Bort ju fagen fein.

51ucb ba^ ficb bann tatfäcblicb im fünften ^abrbunbert wie im £eben fo in

ber Äunfi bic (Jinjelperfönlicbfeit ibr 9lecbt errang unb allmäblicb eine inbioibuclle

^orträlfunflt b^i^^orrief, werben wir nocb auöjufübren baben. Sm ganjen iflt

bic bilbenbe Äunff ber allgemeinen geiftigen (Entwicklung nur langfam gefolgt.

Dagegen ifi bat Drama ibr fogar oorauögeeilt unb bat fie geförbert. Der älteren

Xragi3bie fommt eö frcilicb in erfter £inie nicbt auf bic (5bo^ö!teriffif ber ^er^

fönen, fonbern auf ibr ©efcbic! unb auf bat facblicbe Problem an. 5tber 21iöcbt;loö'

Jllt)taimeftra, ©opbofleö' %iat unb 21ntigone finb bocb ?!}?enfcben auö einem

@u^, ^erfönlicbfeiten oon einbeitlicbem 5Befen, bat ficb in ibrem gefamten

güblen unb Denfen, in jeber ibrer /panblungen äußert. (Juripibeö i)at bann in

feiner '^cbca eine ©eflalt gcfcbaffen, hei ber biefe Sinbeitli^Eeit ant bem tieffien

©runbe bet ©eelifcben erwäc^fi-. Die ©efcbloffenbeit unb bat gleicbbleibenbe

®efen ber ^erfönlicbfeit baben bamit ibre fünfllerifc^e Normung erfabren unb

finb gerabe 'ocn ba ant ber Mgemeinbeit »oll jum 25ewu^tfein gefommen.

Daö reale Seben ftellte bamalö bat 23ilb einer folcben ^erfönlicbfeit 'oox

allem in bem SO?anne yor illugen, auf ben bic S51i(fe bet ganjen atbenifcben

^olfeö, ja ber gefamten bcllenifcben 2Belt gericbtet waren. 1)at war ber '£)lt)mpier'

^erüleö. ^^lic^t nur bic Überlegenbeit feineö ^ei^ct unb bic moralifcbe Unan;

tajUbarfeit waren eö, bic ibm biefen 25einamen t^erfc^afften ; er ban!t ibn oiels

mebr bem ©efamteinbrutf feiner barmonifcben ^erfönlicbfeit, auf bie wir fpäter
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noc^ eingeben muffen, bcx S^of)cit unb ®ürt>e, bk if)n übet alk SBirmtffe un&

üik 5Riebng!eit &eö Sr&ifc^en in eine l^ö^etre, reine ©p^äre ^inauö^ob. ^erifteö

if! bcx erffe ^eWene, beffen gonjeö ®efen fc^on bei feinen ^eitgenoffen fo ffarfeö

Sntereffe auf fic^ 50g,, ba^ voix öuc^ üon feinem pxi'oatm Sßcx^alUn nnb feiner

perföntic^en Sebenöeinftellung eine 53orfieWung gewinnen fönnen,

2)a^ auc^ fonft tiefe '^ät eine gütle öon eigenortigen unb i^rer Sigenört

bewußten ^^erföntic^feiten l^eröorgebrac^t ^at, bebarf feiner Sluöfü^rung» (5ö

genügt, fo »erfc^iebene 9)?änner wie '^Uihiabc^^ ©oBrateö, X^uft)bibeö ju nennen»

Sn perifteifc^er ^eit fc^rieb öuc^ fc^on Son oon (^^ioö ?0?emoirenwerfe unb

entwarf in i^nen S!}?omentbitber, in benen fic^ ba^ ©efamtwefen großer '^ciU

genoffen offenbarte; unb ber ^0^ ber S5ünbner gegen ben SSorort Sitten

gab ©tefimbrotoö üon X^afoö böswillige Karikaturen ber at^enifd;en ^taaU^

männer ein»

3m vierten ^al^r^unbert fanb ber Üliebergang ber ^otiö in einer geffeigerten

Entwicklung ber Sinjelperfönlic^feit feine parallele» X)aö £eben brachte ©effalten

xvk 2)emoff^eneö bert>or, ber aU ^otitifer fo wenbig unb fo unbeben!lic^ in

ber ®abl feiner 93?ittel war \vk Obpffeuö, aber bahd mit ber gleichen ^ä^igfeit

unb ^atfraft \vk biefer unb mit einem ^anatiömuö fonbergleic^en fein ^iel

verfolgte unb baburcb bk Sinbeitticl)!eit feiner ^))erfönlic^feit im Seben wk im

©terben bewäl^rte» Sn ber Äunft würbe |e§t ba^ inbit)ibuelle. Porträt voll au6?

gebilbet, unb auc^ ba^ ^erfönlic^s®eelifc^e fucf)te unb fanb allmä^lic^ feinen

SlujJbrutf, 3n ber SH^etori! wu^te ber alö ©ijilier bafür befonberö veranlagte

Slnwalt Spfiaö baburc^ auf bk Slic^ter ju wirfen, ba^ er feine Klienten ganj

an^ it)xcx inbivibuellen ^erfon f)erauS reben lie^, ben forfc^en Sunfer ebenfo

mc ben fc^einbar ctwa^ befc^ränftcn @piepürger, ber ben £iebl}aber feiner

^rau in eine ^alle gelorf't unb getötet battc, ober bm amüfanten ^aluti!en, ber

alö gewerböunfä^ig eine ffaatlicl;e Unterftü^ung bejog, aber fic^ ein Steitpferb

l^altcn fonnte» ^latoö Künfflertum ^at cö immer wieber gereijt, ©ofrateö'

bämonifc^e ^erfönlic^feit von einer neuen ©eite l)er ju erfaffen. Dagegen l^at

er fic^ aU ^f)ilofop^ unb SSolföerjie^er fc^arf gegen bk Überfc^äi^ung beS

Snbivibuumö gewenbet, ba^ ja für i^n nur eine vergängliche ginjelerfc^einung

beö wahren allgemeinen ®einö war, unb feine unbebingte Unterorbnung unter

bk ©emeinfc^aft geforbert, SSiel ffär!er würbigt SIriffoteleö in feiner &W bk

Eigenart beö Einjetmenfcl^en» Slber bejeic^nenb iff, rva^ er in ber ^oeti! über

bk E^araftere beö S)ramaö fagt» Einen feffen Xerminuö, ber unferem begriff

'Ebarafter' entfpräc^e, ^aben bie ©riechen freiließ überhaupt nid^t gefc^affen,

XagaxrtJQ f)k^ hci i^nen urfprünglic^ ba^ ^rägbilb ber STtünjen, Daö 2öort

würbe bann auc^ auf bk menfc^lic^e @eele übertragen, um beren Eigenart ju

bejeic^nen; aber bk fpejiclle 25ebeutung beö 'inbivibuellen E^ora!terö' i^at eö

nic^t angenommen. 3Benn man baran backte, ^alf man fic^ noc^ im vierten

3a^rl}unbert mit verfc^iebenen Sluöbrücfen. ?l}ian fprac^ von ber 51aturanlage,

ber '^^t)fiö' beö 9}?enfc^en, von ber ^Beübung, ben '2^ropoi', bk er auf feinem

Lebenswege genommen, von bem 'Et^oö', ba^ er fic^ burc^ ©ewöl^nung als

bauernbe Sefc^affen^eit erworben f)abe* X)iefe6 SBort 'Etboö' verwenbet 2lriffos
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tcie^/ fcen!t aber bahci •ooxwkQcnb an hie mototifc^e, gute o&cr fc^tec^te Gattung

6er öramatifc^en ^erfonen, ntc^t an &te inbwtbueüe &)axatUtici(i)nunQ, wie

fie befon&erö Suripi&eö gegeben f)atU, unb nur beitäuftg [priest er einmal baoon,

6a§ £)ie ßinbeittic^feit beö (J^ara!terö fünfiterifc^eö @rfor&erniö ifl. ^Ib^op^rafi

fc^it&ert in feinen '(S^arafteren' nic^t Sinjetperföntic^feiten, fonfcern Xt)pen n^ie

6en ^ra^t^anö ot»er ben ©c^wä^er, unb er jlt SO^enanber, ber atö echter 9}?enfc^ens

fenner fiatt ber Xt)pen inbiüibueüe ©efiatten auf hk S5ü^ne brachte, ^at einmal

ta^ ffiort '(^^arafter' im mobernen ©inne gebraucht. Sn berfetben '^cit f)at

Sirifltojcenoö ©c^riften über (Jinjetperföntic^feiten n)ie ^ptbagoraö unb ©ofrateö

yerfa^t. 2lber i^n leiteten Siebe unb ^a^^ unb erft im ^eÜeniömuö ^at fic^ barauö

i>k wiffenfcbafttic^e 25iograpbie entwirfelt, bie burc^ Darftellung beö gefamten

Sebenö ein 25ilb üon hcm ©efen einer ^erföntic^feit geben njollte.

3n ber ^eWeniftifc^en ^eit erreicht ber Snbiöibualiömuö feine SSoüenbung,

unb neben ben felbftbewu^ten 2^atmenfcben fte^t Äallimac^oö, ber nic^t nur

allgemein feinen 2)ic^terberuf füblt, fonbern fic^ aucb genau barüber flar ifJ,

für tretc^e 21rt öon ^oefie unb welchen ®ti( i^n feine perfönlicl;e Einlage beftimmt

f)at Sn ber ^^ilofopbie üerfc^lie^t freiließ bk ©toa^ hk hei allen 2!}?enfc^en nur

bic dm Slnlage für biz gleiche 21rete anerkannte, gefliffentlic^ üor ber perfönlic^en

Eigenart hie 2Iugen. 21ber gerabe auö i^rer ?D?itte fam ber 3flü(ffc^lag burc^ ben

^ellenifc^en 51rif!ofraten ^anaitioö, ber in feinem Xeben genügenb Gelegenheit

^atte, bie S3erfc^iebcnl)eit oon SSölJern unb ?i}?enfc^en ju beobachten. Sr ift eö,

ber jum erften ^Wale aud; wiffenfc^aftlid; unb etbifcl) bie 25ebeutung ber din^eU

pcrfönlicf)!eit tt)ürbigte. 51ucl) er gebt alö ©toifer yon ber allgemeinen 9}?enfcl)cnj

natur auö ; aber biefe tritt unö ja im nnrflieben Xeben nur im ^injelmenfcben

mit feinen perfönlicben Einlagen entgegen. 2)er 9}?enfcb ^at alfo noc^ ein jweiteö

'51ntlii^'; er trägt, wie ^anaitioö in unmittelbarem Slnfcblu^ an baöDrama
auöfü^rt, gleicbfam jwei 'SO^aöfen' unb vereint in fiel) jn^ei '^erfonen' — hei

ben ©riecben war bie Sejeicbnung nQoaconov, '21ntlil^', '9?iaöfe', fcbon längfl

auf ben bargefiellten 5}fenfcben übertragen werben, unb bie 9lömer, bie ^rofo;

pon mit persona überfe^ten, finb ibnen gefolgt — ;
ja, baju fommen fogar

nocb jwei weitere '^Ütaöfen', bie bem 9}?enfcben burcb bie äußere Sage, bie ^tjcbe,

ober burcb feine perfönlicbe 2Billenöentfcl;eibung, namentlich hei ber.25eruföwabl,

aufgefegt werben. Sn feiner Sebenöfübrung bot ber 9}?enfcb in erfter Sinie feiner

allgemeinen 9^atur ju folgen, bie i^xn ^flicbten gegen bie 9}Jitmenfcl)en wie gegen

fid; fclbft auferlegt. 3lber ba^ 'naturgemäße' Seben, ba'i bie @toa verlangt, fann

er nur öerwir!licben, wenn er juglcic^ feinen perfönlicben Sinlagcn unb Sebenö=

bebingungen 9lecl)nung trägt. Ülur bann fann er feine ilräfte t?oll entwickeln,

nur bann ben inneren «^rieben erreichen, nur bann aber aucb mit ipilfe einer

pbilofopbifcben SBeltanfcbauung bie gefd()loffene ^erfönlicbfeit werben, bie in

allen Sebenölagen ibre ©emütörube unb bie gleicbmäßige «Haltung wabrt, fobaß

olle ©ebanfen unb ©efüble unb »^anbtungen auö bemfelben Zentrum ent;

fpringen unb bie innere Harmonie beö Sßefenö im Seben baöfelbc äftbetifcbe Söobl-

gefallen auölöfl wie im Drama burcb ©eftalten wie 21iaö ober Öbpffeuö. Die

3(uöbilbung unb Pflege ber inbioibuellen ^erfönlic^!eit innerbalb beö Slabmcnö
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bct aügemeincn S^cnfc^ennatut ift atfo nic^t nur fitttic^eö Sflec^t &cö ?0?cnfc^ctt,

fonbern, &a fic &er 5flatur &eö ?!}?enfc^en gemä^ ifl, an<i) ein ',^at^e!on', fttt=

^anaitioö ifl ecf)tet .^eücnc un& twgt noc^ ein tcben&tgcö ^otiögefül^l im

^erjen. Siber feine ®üi;&igung &er ^injetpetföntic^feit flammt auö &em ©eifte

beö ^eÜeniömuö, un& babei mxtt an<i) nod) feine perföntic^e Sebenöerfal^rung

ein, Daö tritt am üarfien sutage, n)enn er aU ^öc^fteö 5[)?enfc^cntum bie

gü^rerperföntic^feit fc^ilbert, &ie ficf) auö freiem eintrieb uneigennützig in &en

£)ienj1t &er ©efamt^eit fletlt un& babei i^ren eigenen yornebmen Sebenöftit ent?

widcit^ &er ficb im ganjen 2Iuftreten, in ber öu^eren (^rfcbeinung, in SBobnung

unb ^ieibung, in t>en gewandten Umgangsformen wie in &er gepflegten ©pracbe

unt> in ber ^eberrfcbung fceö gefamten 25itt>ung6guteS ouöbrütft. X)iefe ^ars

monie fcer ganzen ^erfönticbf eit böben fcbon an ^erifteö feine Sttbener benjun&ert,

^anaitioö fcbweben aber ficbtticb fein greunb ©cipio un& bk römifcben ©ro^en

feineö ^reifeö oor* Darum fonnte biefeö 3t>eat Cicero fo gern übernebmen, un&

&urcb feeffen 2Berf über &ie ^flicbten bot eö nocb auf t»ie ?0?enfcben &er Slenaiffance

jlarfe 2Öir!ung ausgeübt.
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'^wcittt Zeit

jöas Jcb unb hk (Beftaltung hts Hebens

/)!e hm ttitftzvm hzs t^Jabcen, ©rtjönen un5

(!5uten

Der ^eWene öerfte^t eö, fein Sc^ gegen je&eö 25u ju behaupten, mog i^m

fctefeö alö überfinnticf^e ?Wacf)t, ö(ö ©c^irffat ober ©ott^eit, ober auc^ o(ö tie

menfd;(ic^e @emeinfcf)aft gegenübettreten, in t>et allein et ejcif^iercn !ann, fid?

ober (luc^ fein perföntic^eö £eben fiebern wiU, ©einem eigenen SÖefen bleibt er

aucb getreu in ber 5irt, wie er ju &er Umwelt, in &er er ju leben f)at, fubjeftio

«Stellung nimmt, fie tbeoretifd) wie pra^tifd) burcbbringt un& meiftert unb fo

oon feinem 3cb öuö &aö Seben geftaltet. Drei Seitfterne fint» eö, tie ibm tiahzi

t)orönleucbten : &öö 2Babre, &a^ ©cböne un& &aö @ute»

VIII

ÖcFcnntniötcieb u^^ HJifTcnrd^aft

„Soö foll jeber bellenifcbe ?[JJenfcb ficb flormctcben, ba^ baö bcllenifd^e ^ant>,

baö wir innebaben, für tie £eifiungöfä^igfeit wobl böö günfligf^e ifi" fögt

^lötoö ©c^üler ^bilippoö in ber ßpinomiö, <Scl)on (5uripi&eö rübmt &ie reine

£uft feineö Slttifa unb fcbreibt ibr einen wobltätigen (Sinflu^ ouf bie Sntelligenj

ber23ewobner ju. Unb in berS^at ift nccb b^wte für unö 9??enfcben beö 9lorbenö,

vuenn wir nad) ©riei^cnlanb fommen, faum etwoö fo überröf^enb wie hie

Älarbeit ber £uft unb t>ic plle beö Siebtel, Hc über ber Sonbfcbaft liegen, ©elbft

im 9}?onbfcbein jeicbnen ficb hie Umriffe ciucb ber fernf^en 25erge mit fafl unbeim=

lieber ©cbärfe ah, unb man yerf^ebt eö, ha^ ein an fold^e Älarbeit gewöbnter
Sticf auf allen Gebieten fcbarfe Äonturen unb plaf^ifcbe formen »erlangte unb
yerfcbwimmenbe Linien unb nebelbafte ©ebilbe nicbt »ertrug. Der faufiifcbe

Drang, ber bm Deutfcben in enblofe fernen locft, ifl bem Hellenen frcmb. 9licbt

ba^ »erflie^enbe 93ol!ötum, fonbern bic feft umgrenzte ^oliö ift ber ^ereicb, in

bem er aucb geif^ig lebt. (Jwig!eit unb Unenblicbfeit finb ibm nicbt Donnerworte
unb erbabene 33orfiellungen, an benen ficb ber in hie ©eite flrebenbe @eift er=

bauen mag; fie finb hat^ Unbefiimmte, ha^ erft ber 23egrensung bebarf, um
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©ef^att ju gewinnen« ®aö fic^ inö ©renjentofe vertiert, fc^ei&et für 5Iriftoteteö

ouö &em ©ebtete fcer (5r!enntniö auö. @tatt yon Unjä^tigen fpnd;t &er Äeüene

von ^e^ntaufen&y un& n^enn i^m &aö nic^t genügt, greift er jur beliebten 53ers

&reifacf)ung. 2)reimot jebntaufenb ©eifter übertüacfjen in ^euö' Sluftrag bei

^efio& &a6 ^enfc^enteben, unb dreimal je^ntaufenb Sa^re, für un6 eine 'ßmig?

feit', mu^ Ui 2liöc^t)toö ^romet^euö am Äaufofuö [cf)moc^ten. 2)amit ge^en

freitic^ bie JpeÜenen fc^on tx>cit über &ie 3flömer ^inauö, für &ie fec^^^un&ert

bereite eine unjöbtbare WtmQc be&euteten»

2lm Dkc^t^immet ftrabtt in ganj ©riei^entanb aucf) je&er einzelne <Stern

in eigenem kd}U, <Kein ©unber, ba^ für ben @(önj irbifc^er ©c^ön^eit fein

SSergteicf) l^äufiger i^ aU ber mit einem ^immetögeftirn. Wlan begreift eö ober

ouc^, ba^ iid) für hk 53otföpbantafie bk Sterne n?ie in 25abt)ton frü^ ju 25i(bern

gruppierten, ba^ fie bem i^eefo^rer vertraute ©egmeifer waren, ha^ aber auc^

fti()on in ^efiobö ^eit fic^ ber SSauer hei ber S^^bbefieÜung, beren SSeginn na^
bem bortigen Ätima r\kt)t burcf) ben ©tanb ber ®onne bestimmt würbe, nac^

bcm erften morgenbtic^en unb abenbtic^en 2(ufj unb Untergang von ^(eiaben

unb 2(rfturoö richten fonnte, waö hd unferem bunftigen unb ewig bebedften

^immet unmögtid^ wäre— tro^ allen ^l^antaftereien, bk fic^ an bie S;temfteine

gebeftet ^aben.

i)er ©temenbimmet macfjt bem ÄeÜmen auc^ hk 91ac^t vertraut, 2)iefer

mi^ er jwar auc^ fonft eine gute '^dU abzugewinnen; er fc^ä^t fie alt bic

ßup^rone, t)k if)n\ Sntfpannung von ber 2lrbeit unb Sorge beö 2^ageö bringt unb

ber behaglichen Slu^e unb bem grobfinn i^r Siecht gibt. 2lber im ganjen iff fic

für i^n ütvat Unbeimtic^eö. Sn atten Äoömogonien war fie bie finftere Urgewalt,

unb hk Sicbtgottbeiten, hk fie gebar, ftanben ju ibr im ©egenfa^. pr ^efiob

tft bie 'verberblic^e' 9lacbt jwar aucb bk ^Oiutter von <^ä)laf unb Siebeögenuf,

in erfter £inie aber von aüen tebenjerftörenben 9}Zöc^ten unb 2^obeögeiflem. Daö

2)unfet ber 5lacbt umfängt hei v^omer hie 2Iugen ber (Sterbenben, unb hie Unters

wett i}i für ben ^eüenen feine feurige ^öüe, fonbem hat finftere S^eic^ be6 Spähet,

'in bem man nic^tö. fiebt' unb aUet Seben im 9}Zeer ber SSergeffenbeit verfinft.

X)at fetige i)afein aber, hat im @egenfa§ jum £ofe ber gewöbnticben SO?enfcben

hie 9}it)jierien ibren ©täubigen in Stuefic^t ftetten, fpiett fict) im ewigen ©trabten^

gtanj het «Sonnenticbteö ah, eine (Setigfeit, von ber fcbon bienieben überrafcbenbe

)2i^terfcbeinungen hei ber näcbtti^en ^eier einen 93orgefc^macf gaben. 2)aöifl

feine hat ©öttticbe anbeutenbe £icbtft)mbotif wie hei betx orientatifc^en fSieti:

gionen; vietmebr ift für ben .^ettenen hat Siebt hat Sebenöetement unb ber

S5ereicb, in bem er attein wirfticb emittieren fann. 'Seben' unb 'hat Siebt hex

Sonne fcbauen' finb fcbon für <^omer jufammengebörige 53orfiettungen. „95ifl

bu wieber bo, fü§eö Siebt?" begrübt ^enetope ben beimgefebrten ©obtt.

„Siebt bracbte er ben ©efäbrten" bei^t et im Spoö von bem Jpetben, hex

ihnen, wie wir fagen, 'Suft fcbafff, ibnen 3f^ettung unb Sebenömögticbfeit

bringt. 3n fcbwerer Äampfeönot betet ^iat ju ^euö, er möge ben atleö ver*

büttenberi Diebet vom Scbtacbtfetb nebmen, ber ihn an ber ^Betätigung feineö

»^etbentumeö hinhext: „Sa^ micb im Sichte bocb flerben, wenn hat nun
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cinmat bcin 2Öt(k!'' — dm (Stette, btc fc^on &er geifliooWe 5ßerfaffet &er @c^rift

üom (Jt^rtbenen wegen if)xcv gro^ortigen 2Öuc^t mit &em „gö werbe Sic^t!''

ber ©cnefiö oergttdjen ^öt. Den Sptfuteetn, £>ie &aö 2eben im Sßerborgenen unb

in ber Untätigkeit ptebigen, Wt ^tutarc^ entgegen: „@e^t i^x benn nicf)t, wie

beö 9lac^tö £eib unb ©eete träge erfc^taffen, hk aufge^enbe ®onne aber jeben

jum »^anbetn treibt?" S3ei bem ^ellenifcf^en Dichter SIpoltonioö oon 3fl^oboö

wirb im ©unM ber 9lac^t 9}?ebeö »erjweifetnb oon swiefpäüigen ©efü^ten

^in; unb ^ergeriffen ; ©etbftmorbgebanfcn fieigen in ibr öuf . 2lber fobalb ber

borgen ben erflen ©onnenfl:raf)t burc^ hk geöffnete ^^ür bereintä^t, if! ber @puf

öerfc^wunben; ber SebenöwiUe erwacbt unb fcbreitet jur befreienben Zat ,,@trabt

ber@onne, waöböfi bu nur "ooxV frögt in bangem Srfc^recfen^inbar, a(ö eine

©onnenfinflerniö ben ?!}Zenfcbcn 'Siebt unb Seben ju nebmen brobt. ,ft)f)m ba^

£ic^t würbe unö unfer ©eficbtöfinn nicbtö nü^en, obne M)t gibt eö feine dts

fenntniö" — mit biefem ©ebanfen teitet ^tato fein berübmteö v^öbtcngteic^niö

ein, in bem er ben 5Iuffiieg jur <©c^au ber Sbee beö ®uten burcb ha^ aümäbticbe

^erauötreten auö ber bunflen Spöf)U inö 'i)dk ©onnentic^t üeranfcfjauticbt.

©aö £)rgan, mit bem ber Sfflcn^ä) t>a^ Sic^t aufnimmt, ift ba^ 2Iuge. 9lur

©(eic^eö oermag aber ©teicbeö ju erfennen, ©oetbeö ©ort „2Bär' nic^t ha^

5Iuge fonnenbaft, Hc ©onne f önnt' eö nie erbtirfen" ifi: in ber Stntüe \)orgebilbet,

wo ^ofeibonioö im Slnfcbtu^ an ^tato auöfübtte, hk ^atnx beö 5Iugeö mü^te

lic^tbaft fein, um i^a^ iiä)t wabrnebmen su !önnen. 'Siebter' werben bk 2lugen

auc^ im 53olfömunbe genannt» 3n i^nen fpiegett fic^ für ben JpeKenen hk ©eete

beö ^m\(i)m, ^^reube unb ©cbmerj, @tot§ unb 5aiebergefc^tagenbeit, fitttic^e

©cbeu unb bünbifcbe ©reifiigfeit hMcn bem 3i}?itmenfc^en auö ibnen entgegen»

Durcb ba^ 2luge wirft aber aucb bat> 5tu^en auf unö ein, namentticb ber SInbticf

beö 6cbönen unb v^ä^ticben. S5ebeutungööoW fcbien ben ^eüenen ber 5lnf(ang

ber ©orte sQäv unb Sgäv^ lieben' unb 'feben', unb bk ikbc auf ben erfien 33ticf,

oon ber fc^on v^omer xvd^, würbe befonberö in ber bcüenifiifcben ^eit ju einem

Sicbtingömotit> ber Dicbtung, @c^on für ©orgiaö bringt ba^ 2luge aber nicbt

nur ben böc^f^en äf^b^t^fcb^tt @enu^, fonbern eö bewirft bei unerwartetent Sin;

bticf auc^ ben panifc^en ©cbretfen, ber a\U 53orfä^e über ben Raufen wirft

unb ein ganjeö ^eer in bk ^(uc^t jagt. Der ©taube, ba^ ber böfe 25ticf bcö

gjZifgünftigen fc^abe, war fc^on im SlÜertum im ©üben t>erbreitet; aber „wen

bk 3)?ufen hd ber Geburt mit nic^t fc^eetem 3Iuge anfaben, ber bteibt ibr

Siebting auc^ im grauen ^aar" ifl ba^ tröftenbe ©egenbitb. ^cn^' Sluge fiebt

gnäbig auf bk ?!}?enfcben b^rab; aber mi ibm fäbrt auc^ ber 25ti§, ber bm
greoter jerfc^mettert. Daö ©ic^tigfte i^ aber natürticb, ba^ ba^ Sluge bie <5rs

fenntniö ber Siu^enwett vermittelt» „Wc ?l}?enfcben f^reben t)on 9latur nacb

bem ©iffen ; barum Ikhcn fie bk @inne aucb obne 3Hücffic^t auf ben praftifcben

Olu^en, am meifien aber bie Stugen» 2Iucb wenn wir garnicf)t ein ^anbctn

öorbaben, fcbä^en wir ba^ ©eben mebr aU alk^ anbere» Der @runb ift ber, ba^

biefer ©inn am befien jur (5rfenntniö üerbitft" beginnt 2Irifloteteö feine ^^eta;

pbt)fif. „Dann ber aWerebetfte ©inn beö 5}?enfc^en ift ^z^cn" fagt Dürer im

©eifte ber S^dkmn.
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53om Stamme id- 'fc^en' teitet fic^ hat» 2Bott tarcog ab, &a^ UiU hm ^eugen

bcjeic^net, hex nad) attifc^em 3flcc^tc nur hat be!un&en haxf, xvat er fetbft ge=

feigen ^at/ teilö &en ©c^ie&örtc^ter, &er ben 3lugenjeugen üemtmmt. ^u feiefem

2öorte gehören «Jicber hat 53erbum tarogelv unb fcaö @ub|l:öntbum iaxoQLTj,

hat hk Äun&e üon ber 9latur un& &ic oom 5)?enfc^en(ebcn unb feiner ©efc^ic^te

gtetc^erma^en umfaßt. Um biefer grfunbung voxXkn ifi ^ero&ot wie fo mönc^er

anbere Hellene öuf ^orfc^ungöreifen auögejogen, unb geitjiffen^aft fc^eibet er

in feinem 23eric^t hat, wat er nur oon anberen gehört, t>on bem, wat er mit

eigenen 5lugen gefe^en bat. 2)enn nur hat gibt hxt unbebingte ©ic^erf)eit, bringt

hat 2Biffen. Diefeö bejeic^net hxt griecbifc^e ©pracfje burc^ eiÖEvai, hiz ^er?

feftform oon idelv, 'feben% Daö SBiffen ijl atfo für hk Hellenen nicf)tö anbereö

ait hat jum fefien geif^igen Sefi^ geworbene ßrgebniö hzt ©e^enö.

Sie ^etlenen finb Siugenmenf^en. Den 2^oten fielen ,fie hxz £ebenben a\t

hk '©e^enben' gegenüber. 53on bem Sntereffe, mit bem fie alle Sinjelfjeiten

verfolgen, unb yon ber ©c^ärfe ibrer 25eobac^tung ^eugt fc^on hat Spoö in

feinen @^ilberungen ber alltäglicl)en 23orgönge unb beö Äampfeö, am fc^önfien

aber in hzn ©leicbniffen. 25ei biefen tritt aber noc^ ein befonberer ^ug ^erüor.

2)er 2)ic^ter begnügt fic^ nic^t mit einer einzelnen Eingabe, fonbern er fc^ilbert

einen fortlaufenben 33organg, mag hkt auc^ für ben SSergleicl) felbjl hzhtW'-

tungöloö fein. 2)ocb aucb wenn v^omer ben i?on ^epböifi^c»^ für 2lc^illeö ge?

fertigten @^ilb befc^reibt, wirb t)on felbft ant bem ^[^omentbitbe, hat ber

j^ünfller allein feflbölten !ann, ein fontinuierlic^eö ©efc^e^en, hat burc^ eine

iebenbige (Jrjäblung wiebergegeben wirb. Der waf)re ©runb für biefe yielerör;

terte (Jrf^einung liegt barin, ha'^ ber Hellene fofort ben ganzen ^ufammen^ang

fie^t, in htn hat ^injelne, hat er wahrnimmt, gehört. Sr bcrubigt fic^ aber

auc^ nid^t htx ber äußeren Stufeinanberfolge, fonbern er fragt nacb ber inneren

^ufammengebörigfeit, nacb bem 2Barum unb 2Boju. Die ^rage nac^ ber Urfac^c

liegt hin Hellenen öon Slnfang an im 251ute unb ifl hk ^eimjelle für jabl^

lofe 'ätiologifcbe' Segenben geworben. ®ie ifl auc^ hk eigentliche 2,rieb!raft

ber gorfcbung. Demofrit wollte lieber eine einzige fiebere Urfac^enerflärung

finben alt ^err beö ^erferreic^eö fein.

2lber hzx bem einzelnen ^aufaljufammenbang bleibt ber .^ellene nic^t fteben.

Überall jltrebt er jum Mlgemeinen empor. Die einzelnen Sebenöerfabrungen

üerbicbten ficb feit ältefier ^eit jur allgemeingültigen ©nome. ^inbar jltellt ben

@ieg, ben er ju feiern ^at, regelmäßig in ein ©efamtbilb menfcblicben ©trebenö

l^inein. ©ofrateö prüft ben @inn ber SSörter, hk er alö Sinjelner gebraucht,

inbem er auf ben allgemeinen @pracbgebraucb jurücfgreift. S3or allen Dingen

verallgemeinert aber hat erwacbenbe wiffenfcbaftlicbe Den!en ben Urfacben;

jufammenbang, ben eö in einer 3fteibe t?on Sinjelfällen beobacbtet, unb gelangt

fo 5U bem 25egriff htt allgemeinen ©efe^eö, hat ben Srfcbeinungen jugrunbe liegt.

Denfelben SSefenöjug ernennen wir, wenn ber Hellene fitit t»om einzelnen

realen ^»bjefte auf hat (^attungömäfige jurücfgebt, wenn ^lato hk ewigen

Urformen entbeut, yon benen hk (finjelbinge nur 51bbilber finb, wenn
Slrif^oteleö fefiftellt, ha^ nicbt hat Snbiüibuum mit feinen ^ufölligfeiten
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un& feinem in fJetet SSeränbetung begriffenen ©ein, fon&em nur &ie ewig ftc^

gteic^btciben&e ©attung @egenf^on& &eö 2Biffenö fein fann, X)aö @(eicf)e ticgt

ober, &ÖÖ n?et&en wiv fpätet noc^ genauer betracf)ten, auc^ oor, wenn ber bit&en&e

^ünftter ben (5inje(nen jum 9}?enfc^en an ficf) oerf (ärt. Überall will ber ^eücne

&aö 2Befen ber Srfc^einung erfaffen^ unb ba^ erreicht er baburc^, ba^ er üom

SnbiüibueWen jum ©attungömä^igen binburc^ftö^t unb in i^m baö 2Öefenbafte

ftnbet. Die 25ebeutung beö Sinjetnen braucf)t barunter nicbt ju leiben; bocb

brängt eö aucb bei biefem ben .^ellenen, ba^ ®efen fc^arf ^u erfaffen unb

auö5ubrü(fen. ®enn Jpomer üom 'liftenreic^en' C)bt)fyeuö fpricf)t, fo i^ ba^ für

ibn nic^t nur 'fc^müdfenbeö' 25eitrort; eö bient berfelben 2ßefenöfennjeic^nung

wie bk Umfcbreibung 'berafleifcbe ©ewalf für bk ^erfon beö gewaltigen

gelben, ^loä) 'beö Äaiferö Wlayciläf ober '©eine ^eitigfeit ber ^apft' finb ja

ein 9lacbböll ^t^fer 21uöbru(föweife,

gbenfo wichtig xvk ba^ 2Befen ifl bie ©eftalt unb bk innere ©truftur, unb

aucb fie fuc^t ber Hellene mit feinem inneren Sluge ju erfaffen. ^anaitioö er^

blicft ben SSorjug bct> mcnfcblicben ©eficbtöfinneö yor bem tierifcben barin, ba^'

ber 9}Zenfcb auc^ ben 331ic£ für bat> ^Ingemeffene, für ©c^önbeit, ^a^^ Crbnung

unb bk Harmonie ber Steile unb beö (?5anjen b^t.

Dieben ben ^uöbrücfen für ba^ einfache ©eben ^at bk griec^ifcbe ©prac^e

ebenfo \vk bk beutfcbe aucb nocb tin SBort »olleren ^langeö; bat' ift §eäa&ai^

'fcbauen', 'üerweilenb betracbten'. 9JJit biefem öerwanbt ift weiterbin 'dav/udCeiv^

bat urfprünglicb aucb nur ein intereffierteö 3lnfcbauen bejeicbnet— fo gebraucht

ctJ Xpomer von ^ofeibon, ber ben Äampföerlauf mit 21ufmer!famfeit »erfolgt—

,

aber bann bk 35ebeutung beö 25ewunbernö unb ©icbwunbernö annabm» X)iefeö

'©icbwunbern' bot ^lato im S^b^^tet für ben SInfang aller ^bilofopbie, für

bat Urmotiy beö 5Öiffenöbrangeö erklärt, unb 31riftoteleö ftimmt ibm baxin ju.

Xiaö ift ec^t bellenifcb« Senn bat gebort eben jum 3Befen bct Hellenen, ba^ er

allei^; wat er fiebt, aucb bk alltäglicben SSorgänge, nicbt ftumpffinnig alö gegeben

binnimmt, fonbern 'fic^ wunbert', Probleme empfinbet, ba^ er nicbt blo^ feben,

fonbern »erfleben will, T)at ift et, xvat ibn jum DIacbbenfen, jum ^orfcben rci^t.

?Kit bem 6cbauen, bem '&eäo&ai, bangt nocb eine Hortgruppe ^ufammen.

©aö finb d^ecogelv unb ^scogia unb ibre 51bleitungcn. @cbon früb würben

3:;beoroi bk Slbgefanbten ber ©taaten genannt, bk \>zx ben großen ©ötterfeflen

an ber beiligen geier atö '^ufcbauer' teilnebmen foUten. ©cbwerlicb b^t ö&^i^

bat ©ort ber Stpmologie nacb mit '&e6Q, '(^otf, etwaö ju tun. 53ielmebr gebort

tt in Ma, jur '©cbau', unb befagt wk äbnlicbe SBortbilbungen, ba'^ ber ?[)?enfcb

ficb '^di jum ©cbauen nimmt, biefem feine «Sorge juwenbet unb in ibm feine

eigentlicbe Slufgabe erblidft. S3on ^ptbagoraö erjäblte man, er Mz bk ^bilo-

fopben mit ben ?[)?enfcben »ergtic^en, bk nac^ Ölpmpia gingen, nicbt um ficb

an ben SBettfämpfen ju beteiligen ober um Raubet ju treiben, fonbern nur um
in fc^auen. 2)aö fennjeicbnet fie alö bie ecbten SSertreter bzt bellenifcben (Seifteö.

Die Sonier baben ebenfo wk bk ^b^^^ii^fer bk ^Oieere um bzt ©ewinneö willen

befabren. 51ber wäbrenb biefe ©emiten ebenfo feelenloö beimfebrten, \vk fie ant-

gebogen waren, benü^ten bie Hellenen i^re gabrten, um fic^ innerlich ju bereicbem,
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infeem fic ti^rcn getjiKgen ^orijont crvrctterten un& trte t)&t)ffeuö mU @tö£)tc

ntc^t nur äu^ertic^ fa^en^ fonbem ouc^ fcen'@mn &er?[)Zenfc^enerfennen roottten'.

Döö Sßiffen un& &te Srfo^rungen, tie fie &abei fammctten, wußten fie fe^r

roo^t ouc^ prö!tifc^ ju nu^en; aber fie empfönDen &iefe auc^ atö geiflltgc S5e;

retc^erung, bk einen Eigenwert ^atte. I^ie x^eüenen n^ottten fc^auen rein um
6eö ©c^auenö willen. @^on ^ero&ot berichtet öon ©oton ouß&rücftic^, er f)ahc

feine großen 3fleifen nicf)t ju praftifc^en ^wecfen^ fon&em um &er 2,^eoria witim

unternommen. 2)ie Hellenen tragen in fic^ &en (rr^enntniötrieb, &er fic^ am
reinfien entnncfett, voznn er feine praftifc^en ^idc im 2iuge ^at. X)iefeö t>on

5flü|lic^feitöertt)ögungen freie ©c^auen unb Sr!ennen ift eö, für &aö bie ^eüenen

auö i^rem 2Befen ^erauö &a6 ©ort S^^eoria geprägt ^aben. @ie if^ nac^ 2trifiotete6

menfc^enwürbiger un& wertDoüer atö alle ir&ifc^en @cf)ä§e.

©c^arfe 25eobac^tung &er Sinjeterfc^einungen un& &eö ^ufammeni^angeö,

in tem fie flehen, &ie j^rage nac^ bem ©arum, ©o^er unb 3Bo^u, ba^ ©trcbcn

nac^ SSeraWgemeinerung, nac^ bem ®efe^, ba^ bk einjetnen 53orgänge regett,

vok naä) bem @attungömä§igen, in bem bat» voa^xc 3Befen auc^ ber din^cU

erfc^einung befc^toffen i^, ber 2^rieb, atteö in einen großen ^ufammen^ang

einjugtiebem, ber ^inn für Drbnung, '^a^ unb '^a% ber bk innere ©truftur

beö wahrgenommenen ©egenflanbeö erfa^t, femer ba^ ©i^wunbem, ^robtemes

fe^en^SSerfte^enwoWen, cnblid) berl^rangnac^ Srfenntni^ rein um ber Srfenntniö

witkn — ba^ finb bk üerfcf)iebenen unb boc^ »erwanbten SÖefenöjüge, bk bm
.^eüenen befähigten, wiffenfc^afttic^e gorfc^ung ju treiben. Sf)re £eben6!raft

crl^ietten fie aber erft baburc^, ba^ fie ficf) im ©eifte fetbflänbiger Sinjetperfön;

(ic^feiten vereinigten, bk ficl^ nic^t mit ben ^er!ömmticf)en 2Inf(^auungen"be='

ru^igten, fonbern fic^ nac^ il^rem eigenen (Jrmeffen praftifc^ i^r Seben einrichten

unb t^eoretifc^ i^r 2öe(tbitb gefiatten iroütcn.

Überrafc^cnb fc^neW baben fic^ biefe Einlagen beö beüenifc^en ©eif^eö fc^on

im fiebenten unb fec^flen 3a^rbunbert in Sonien entwicfett, n»o ba^ SSorwärtö«

brängen bur^ fein ge^eitigteö .^erfommcn gehemmt würbe unb bk 25egcgnung

mit ben atten ^utturvötfem beö Dftenö fruchtbare SInregungen brachte, ©c^arf

.bebt ftc^ bk neue ©eifiigfeit Don ber Sinfi^auungöwett beö Spoö ah. ^wei

S5egriffe finb eö vor aüem, bie fie fennjeicbnen.

@c^on ^omer ift fic^ bewußt, ba^ ber ?0?enfc^ neben ben ©innen auc^ ein

rein geiftigeö (Jrfenntniöorgan 'i)at, ben ^fluö, ben benfenben unb oerftebenben

Sntelleft (oben @. 10). 2)agegen fommt nur an jwei jungen unb farbtofen

©teilen ba^ ©ort Sogoö i?or, ba^ für bm neuen @eifl entfcbeibenbe 25ebeutung

gewinnen foEte unb fpäter ba^ ganje ^etlenifcbe Denfen beberrfc^t. £ogoö fommt
oon Xeyeiv^ 'auftefen', bat hei ^omtt noc^ oft t)on bem 5(ufbeben unb ©ammetn
finnticber ©egenf^änbe wie ber iotengebeine gebraucht wirb. X)aö ©ubflantiüum

^ogoö bat fcbon an ben frübeften ©teilen, an benen eö unö begegnet, rein geifiige

25ebeutung. So ift ber Sluöbrurf für bie famraelnbe, jufammenfaffenbe, bic

finnlicben ©nbrürfe fombinicrenbe 2:ätigfeit beö menfd()licben <25eifieö, ju ber

namentlich aucb bat ^äblen unb ^ufammenrecbnen gebort. Da für ben tempes

ramentü ollen, mitteilfamen Hellenen bat Denfen immer ein Gegenüber t>ors
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öUöfe|t unb jum ^vriegefpräc^ mit einem Du obet öuc^ mit fid^ fetbft wirb,

feejeic^net er mit bemfetben S^erminuö Sogoö aud) ba^ in ber ©praci^e jum

formalen 2Iuöbru(f getöngenbe Densen, nic^t boö einzelne jufömmen^angtofe

2Bort, ober ouc^ nic^t jebe menfc^tic^e Sftebe, fonbcrn im ©egenfa^ ju ben oon

ber ^ufe eingegebenen 93erfen unb SÖortcn ber Dichtung unb ju bem jwangtoö

bö^inflie^enben (Sprechen beö ?!}it)tf)oö nur hk SKebe, hk t>om SnteWeft auöge^t

unb geformt wirb, ©einen urfprüngtic^en @inn unb feinen o ölten ,^tang bat ba^

©ort Ui ^efiob, wenn er bk Mbm tebr^aften, fetbftergrübelten (Jrjä^tungen

über ben Urfprung ber Übef, bie ©efc^ic^te t)on ber (Jrfc^affung bc^ ®eibeö unb

bk öon ben 2Öetta(tern, buw^ bk Übergangöformet üerbinbet: „2Benn bu ober

wi0ft, werbe icf; bir noc^ einen anberen £ogoö ricbtig unb fac^funbig hi^ jum

frönenben 5tbfc^tu^ emporfübten/' 2>a ift £ogoö bk wobtüberkgte Darlegung,

bk einen ©runbgebanfen in zielbewußtem iKufbau burc^fübi^t. Später bctben

fic^ bk oerwanbten 25egriffe Sogoö unb ?0?t)t^oö natürticb gelegentlich t^ermifcbt,

unb fc^on an ben beiben üorber genannten »^omerfteKen ifl: £ogoö jum blofcn

©eplauber geworben, ^u^kki) würbe aber 5Wt)tboö immer mebr auf bk fabus

(ierenbe ßrjäblung eingefc^ränft, unb ^lato fann biefem ben finno ollen, oers

ftanbeömößig begrünbeten £ogoö gegenüberftellen. Daö ifl tatfäc^licb auc^ immer

ber eigentliche ©inn beö S3egrijfeö geblieben. Daß in i^m zugleich auc^ ber

Smpulö jum vernunftgemäßen ^anbeln liegen fonnte, wirb unö fpäter noöb

befcj)äftigen. 53orläufig fei dlö ba^ SBefentlic^e feftgefiellt : Sm ©egenfa^ ,^u

5fluö brücft Xogoö üon »ornberein bk 25ejiebung jur Umwelt auö. Daö 2Bort

bejeicbnet ben menfc^lic^en Sntelleft, fofern biefer fic^ nac^ jwei ©eiten betätigt,

burcb bk ©ammlung beö empirifcben SO^aterialö unb burcb beffen fubjie!ti5?c

^Verarbeitung mit ^pilfe ber 53erf^anbeöfräfte. ©erabe bie 53erbinbung biefer

beiben ^unftionen ifl eö, bk ben .^ellenen bk tbeoretifcbe (Eroberung ber Umwelt

ermöglichte, ben Sogoö jum S^räger ibter 5Öiffenfc^aft machte unb biefer ben

Erfolg ibter Slrbeit verbürgte.

©eine größte Seiflung vollbrachte biefer Sogoö, inbem er fofort bzn 25egriff

mtbedU^ ber ibn nac^ ber objektiven 'BciU bin ergänzte unb ibm ben ©cblüffet

jum 25erflänbniö ber gcfamten SBclt an bk Spanb gab. X)a^ war ber S5eginjf

ber ^bpfiö/ ber in ber lateinifc^en Söiebergabe natura jum (Jcfpfeiler beö curo=

päifcben Den!enö geworben ift.

T)a^ einbrucf«Jvollf|-e ^bcinomen, ba^ ber ?l}?enfc^ in feiner Umwelt beobs

ad^tete, war ba^ SBacbfen, ba^ (pvead'ai ber ^flanjen, ba^ vom unfcl)einbaren

Einfang, vom kleinen ©amen!orn, hit' ju bem Steifejuflanb fübrt, in bem ficb

bk ^flanje voll entwickelt bot unb ibr QBefen verwir!licbt. Diefen ^uftanb, in

bem alfo bk ^flanje erfl i^x beflimmteö ©ofein erreicht, bejeicbneten bk ©riechen

mit bem ^IVerbalfubflantiv ^bpfiö. S5ei /pomer fommt biefeö an einer einzigen

6telle vor, wo eö ben ©ucbö unb ba^ 2luöfebcn einer vollentwirfeiten ^flanje

angibt. Daö neue Densen bemäcbtigte ficb biefeö 25egriffeö unb gab ibm burcb

55erallgemeinerung eine ungebeure Sluöweitung unb ^Vertiefung. 53om ^flanjen?

wacbötum übertrug man ibn nicbt nur ouf bat^ Xierleben, fonbern auf bk ganje

äBett mit all ibren Sinjelbingen. 2luc^ ibnen fc^rieb man eine ^b^fi^ 5«/ ^in
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bcjttmmtcö «Sofern, un& vok eö nod) t>k 3iömer bei ifirer Überfe^ung natura

empfunden fiaben, tarn in tem ©orte öon 3Infang on boö ©efü^t ^um 2Iu8&rucf,

&a§ &a8 ©efen &er X5inge baö (frgebnis einee ©erbepro^effe^, eineö organif(^en

SBacbstums fei. 2Öie nobe &aß &em gnec^ifrf)en X^enfen tag, !onn fctbft hk

©prac^e mit ibrer ^lempuebiltung geigen. X!enn i?on &em Slorift, &er fcie ein;

malige Xatfac^e berichtet unb oft ben 25eginn &eö SSorgangeö ousfagt (ecpv

'er \vud)t\ mc aTiedave 'er jtarb'), fcf)ei&et fie fc^arf baö ^erfeftum, &aö &en

tarauö ficb ergeben&en ^uftant» be'^eic^net {necpvxe 'er iyt gemorfcen', 'ifi: feiner

^flatur nac^', trie rs'dvrjy.E'cx ift geftorben, ift tof). Dlocb »ricbtiger trurte, tof

nad) griecbifcf)em «ipracbempfin&en &q6 -Bort ^^^t)fi6 quc^ 33erboifubflantit> ju

tcm aftioen (pveiv n»or, atfo in ibm and) bat> atti'ot ®acf)fentaffen (iegen fonnte»

X)enn tamit würbe bie ^^bt)fi6 ^u ber Äraft, bie atles ©erben unb -2Bacf)fen ^eroors

ruft. Sn ber^^flan^enn^elt batte ber SKenfcb aber auc^ a((jäf)rticb s?or 2lugen, ba^

fic^ biefeö ©erben nac^ fefter Orbnung t)olI^iebt, t^a^ (Tntfte^en, ©ac^fen, jReifen,

©etfen, SIbfterben rege(mö§ig aufeinanber folgen. 2Iucb bier 'famme(te' unb

fombinierte ber \;ogo6 tk einzelnen (Trfabrungen unb gelangte burc^ SSeraü;

gemeinerung auc^ für ben erweiterten 25egriff ber ^btjfiö ju bem ßrgebniö, bo^

fie nicbt fprungbaft unb wiüfürlicb yerfäbrt unb ^ugleicb fo wenig wie ber

©ucf)ö ber^^flan^e einer Senfung "oon au§en bebarf. vSo bilbete ficb ber 25egriff

einer ^bt)fiö b^rauö, i>k aÜe6 ©efc^eben in ber SSelt umfo^t unb regelt unb

babei ibren eigenen, unöerbrücf)licben immanenten ©cfe^en folgt, bie feinen

^ingrijf Don au^en ber benötigen ober ^^ulaffen. Das ift *?ielleic^t ik folgen;

fcbwerjte <5ntbecfung, tk auf geiftigem @cbiete gemacht worben ift. 2)enn o^ne

biefen 25egriff ber Olatur ift feine 91atur;©iffenfcbaft benfbar, unb xvk fruchtbar

er auc^ für bk @eifteswifi"enfc^aft werben fönne, bat namentlicb 2iriftotele6

gcfeben.

Sogoö unb ^^bpfiö finb tk unumgänglicben 3?orausfe6ungen jeber SBiffen;

fcbaft. 2)urcb ibre Crntbecfung finb bk ^pellenen bk geiftigen Rubrer beö 2ibenbs

lanbeö geworben.

^weifelloö ifl bk überrafcbenb fcbnelle (rntwicflung beö wiffenfcbaftlic^en

2)enfenö hzi ben Soniem burc^ bk 21nregungen geförbert worben, bk fie oon

ben benachbarten alten .ÄulturyöÜem empfingen. 2Biet>iel fie 'oon biefen gelernt

böttcn, böben bk ©riechen allezeit banfbar anerfannt, aüerbingö in bem 25e;

wu^tfein, ba^ fie aüeö, xvat fie üon btn S5arbaren übemabmen, ouö eigenem

©eijte fc^öner geftalteten unb ^ur 2}oüenbung bröcbten (oben ®. 51). 2)em

Crient oerbanfen bie Hellenen nic^t nur ^cbrift unb Dejimalftjftem, 9)?af, @e;

wicbt unb anbereö geiftigeö ^anbwerfö^eug ; auc^ wenn Xf)aUt> für ba^ ^af)x

585 eine «Sonnenfinftemiö öorausfagte, bätte er ba^ fcbwerlic^ obne Äenntniö

ber ^inftemisperioben tun fönnen, wie fie in 25abt)tonien feit uralter '^dt be?

obacbtet unb aufge'5eicl)net worben waren, 3n ber 5}?atbemati! i)attm aufer

ben 25abt)loniem namentlicb bk ^gppter, in ber SiJJebijin biefe unb bk Snbcr

tängfi beacbtlic^e Seiftungen auf^uweifen, unb fc^on in ber Cbpffee t>erban!t

Helena ben ^gpptern bk Äenntniö 5?on Heilmitteln. ?Rac^ ^gt)pten foü fc^on

S^baleö gereift fein, um fic^ matbematifc^e Äenntniffe anzueignen, unb fo manche
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Seltenen ^aben fpäter taö aüe Äutturlanb ctufgefuc^t, 2{6er ^ücnn barauf^m

mo&erne Ditettantcn bie ©riechen ju bto^en 93etmitttern orientatifcfjer 2Öiffens

fc^oft machen möchten, üetfäumen fie nid)t nur bte ^togc ,^u fteüen, waö biefe

t)otgefun&en imt» traö (ie auö bem übernommenen @ute gefc^affen ^aben,

fon&ern fie ^aben fic^ yor öWem nic^t f(argemac^t, traö SSiffenfc^aft t|^.

2)te 58abt)tonier würben ju ibter ^immelöbeobacfjtung öornebmtic^ burcb

baß afltrotogifc^e Sntereffe getrieben, ©ie trug bei ibnen rein empirifcf)en ^f)a:

rafter, unb bie berufenften Kenner bejtveifettt, ob fie ju einer anr!(icf)en (Jinfic^t

in bie natürticfjen Urfac^en ber ginfterniffe getaugt finb. X)k jpetlenen fieUten

ibre 25eobacf)tungen nic^t an^ um ha^ ©efc^ict ber ?Ü?enfc^en üorauöjubeflimmen

— aik Slftrotogie ^at fic^ ibr gefunber ®inn in ber f(affifcf5en ^eit ferngebolten—

;

fie begnügten fic^ aber aucf) nicf)t mit bem einfachen 53ermerB beö Xatbeftanbeö,

fie folgten t>ietme^r auc^ bier i^rem angeborenen (Jrfenntniötriebe, ix>otlten öer=

fiteben unb fragten nacb ber Urfac^e ber (Jrf^einungen. Wieweit fc^on Xbateö

fetbft eine ^rftärung ber ginf^erniffe gegeben bot, (ä^t fic^ hei bem @tanbe

unferer Überlieferung nic^t fagen. SebenfoUö war feit feinem 2^obe faum mebt
üU ein Sabrbunbert vergangen, ba berrfcbte hei ben ©riecben 'ooik Mavf)eit

über hie 25e(euc^tung bcö 9}?onbeö burc^ i>ie ©onne unb über hie 33erbec!ung

beö einen ©efiirneö burcf) ba^ anbete aU bie Urfac^e ber ^^infterniffe. X)a^ bie

(5rbe frei im 0laume fcf^trebe, hat fcbon 3ina]cimanber fübn yorauögefe^t. 5Iucb

bie ^ugetgeftatt ber Srbe würbe fieser fc^on tange üor ^(ato ernannt.

2)aö bringenbfie ^robtem ftellten bann bie fc^einbaren ©eftirnbewegungen.

X)enn gegen bie 5Sorflet(ung, ba^ bie fogenannten Srrfierne, bie ^taneten, unrf;

ticb regetloö ibre ^^abn sieben fotlten, fträubte ficf) ber beUenifcfje ©inn für ?Wa^

unb Örbnung. Sie »erfcbiebenften 2^^eorien würben jur Srüärung erfonnen,

unb fcbtie^ticb formulierte ^Mato, für ben bie ?^rage aucb retigiöfe 3?ebeutung

batte, in feiner 5I!abemic bie 3Iufgobe, bie .^?imme(^erfcbeinungen fo ^u erüären,

ba^ bie 95abnen ber ©eftirne in regctrec^ten .Preisbewegungen vertiefen. 2)ie

Jöfung fanb, oieüeic^t mit S^itfe üon SInregungen, bie er auö bem pt)tbago=

reiferen SBettbitbe empfangen ^atte, fein genialer ©c^üler iperafteibeö, inbem

er bie 2(cbfenbrebung ber Srbe entbecfte; unb eö ijl wo^t !aum ein ^weifet,

ba^ ^(ato felbft im 2i(ter biefe ^t)potf)cfe annabm ober jebenfatU in ibrer 25e5

beutung würbigte. Damit war bie "^ahn für weitere ^ortfcbritte freigemacht,

unb im britten 3a]^rbunbert t>er!ünbete jum erften9}?ak 3Iriftarc^ yon «öamoö ba^

^eliojentrifc^e <öt)f}em, ein SÖortäufer beö J^opernüuö, ber feinerfeitö mit ©enug;
tuung bie SSeftätigung feiner eigenen 5infc^auung burc^ bie antifen 5lflronomen

feftfieltte. Die (^ntbccfung bebeutete allerbingö and) für ba^ Rittertum eine fotc^e

Umwälzung unb öerk^te bat> religio fe ©efü^l ber Wlen\<^en, bk fic^ bie (Erbe

alö ben beiligen unycrrüc!baren g)?ittelpun!t unb J?erb beö ©eltallö nic^t rauben

taffen wollten, in folcbem ^a^e, ba^ fie fic^ nicf)t burcbjufe^en oermocbte.

Dafür böben bie bellenif^ifc^en ©etebrten bie fcbon yon ben Soniern begonnenen

^orfc^ungen über bie (Entfernung unb ©rö^e ber ©eflirne nac^ wiffenfc^aftlicbcr

?0;etbobe weitergefübrt unb ^aben o^ne ?^ernrobr unb anbere weitreic^enbe Sn;
flrumentc für ©onne unb 'SJtonb annä^ernb richtige Sßerte gefunben. Den
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©c^attenmeffer, hm ©nomon, fcen fie jut 25ejiltmmung t>et ocrfc^tc&cncn ©onncns

^ö^e benutzten, ^aben fie oon &en 25abt)tomem übernommen; aber erft fie ^aben

i^n met^o&ifc^ jur Stforfc]()ung &er ^immetöerfc^einungen verwertet, (5rffc &er

l^eöenifc^e Sogoö l^ot auö &er empirifcfjen ©ternfun&e &ie n)iffenfc^afttid)e

Slftronomie entn^itfett.

@o fte^t eö öuf ötten Gebieten, ©c^on ju 25eginn fceö jweiten 3a^rtaufen&ö

ttjöten bie iÄgppter imftan&e, fc^wierigere mat^ematifc^e Slufgoben ju töfen.

2Iber t)öö taten fie im 3uf<t>Tinien^ang mit &er ?5ett>oermeffung unb anbeten

(Jrfor&erniffen beö tägti^en Scbenö^ unb ber 2tnnöberungön)erty hm fie für ben

Snbatt beö ^reifeö anfe^ten, war burc^ empirifc^cö Siuöprobieren gefunben. (ixfi

bk ©riechen erhoben fic^ über bk pra!tifcf)e ^ietfe^ung, wenn auc^ nur wenige

fo weit gegangen fein werben wie ^lato^ ber aßein bk reine jwetffreie ?0?at^es

matif aß waf)rbaft wertyotl getten tie^, weit fie bk befte ©c^utung beö ©eifteö

fei unb if)n auf ba^ Smmatefiette ^intenfe. Die ©riei^en machten fic^ "oon ber

finnticken ^eic^nung frei unb arbeiteten bewußt mit ben üoüfommenen un;

t>eränbertic^en formen, bk fie mit bem geiftigen 2iuge erbtieften. ®ie über?

wanbcn auc^ l^ier bie Empirie, inbem fie nac^ bem SÖarum fragten unb auö

bm ^injetbeobac^tungen bat> attgcmeine @efe^ abteiteten. 3^nen genügte aber

auc^ mä)t ba^ bto^e ßrgebniö ; fie »ertangten 25eweife/ unb fo entwicfetten fie

bk flrenge wiffenfc^afttic^e ?D2et^obe, bk buxd) €u!teibeö* ft)ftematifierenbcö

Se^rbuc^ jum 53orbitb für ba^ ganje Stbenbtanb geworben ift. Stuf bemfetben

2Öege getaugten ?D?änner mk 2trc^t)ta6, X^goboroö, Strc^imebeö ju ben baf)n=

brec^enben drfenntniffen, bk ^eute nod^ i^re ©üttigfeit ^aben.

X)k ©riechen ernannten enbtic^ mit ibrem ©inn für ?0?a^ unb '^af)i auc^ bk

grunbtegcnbe 25ebeutung, bk ber '^at^cmatü für atte Srfenntniögebiete jus

fommt. @c^on um 400 Jennt ber SSerfaffer ber ©c^rift über bie atte SJJebijin

ben 25egriff ber 'ejcaften' {äxQißrjo) ©iffenfc^aft^ bk fic^ nic^t auf btofe finntic^e

Sßabrnebmungen t^ertä^t, fonbern mit ?0?a§ unb (Bewiest arbeitet, unb ber

"^^^omüer StrifJopböneö !onnte auf ben (Sinfatt fommen, in feinen ^röfc^en auö^

bk Sic^twerfe nac^ ber neueften 9??et^obe mit 0lic^tfc^nur unb (^\U ju meffen

unb bk 53erfe auf bk ©aagfc^ate ju tegen. „®enn man oon ben Äunflfertigfeiten

Wla^ unb ©ewic^t ^inwegnähme, btiebe wenig t>on i^nen übrig" fagt ^tato. Straft

finb fie nur foweit, atö an i^nen ba^ matbematifc^e (Stement beteitigt ift. 2^on

^tato ober auc^ t)on Striflipp' erjö^tte man, er ^ahz^ atö er auf einer ©eefa^rt

an eine unbefannte Äüfte yerfc^tagen würbe unb bort mat^ematifc^e Figuren

in bzn @anb gejeic^net fanb, feine ©efö^rten beruhigt: „^ier wohnen wirf;

tid^e Sl}?enfc^en/'

Wlit »^itfe ber 9)?at^ematif ^aben fic^ bk ©riechen eine wif[enfc^afttict)e

?0?ec^ani! unb ^^bt)fi! gefc^affen, unb wie bk ßrfenntniö beö ^immetö ^at aucf?

bk ber ^rbe auö i^r ben größten 9lu§en gebogen. (5infac^e harten üon (Jinjets

gebieten gab eö fc^on im Orient, auc^ fc^ematifcf)e 25itber ber ganzen (Jrbober^

ftöc^e. 2tber etwaö öijttig 5^eueö war eö, ba^ in ^ettaö fc^on im fec^f^en 3a^r;

^unbert 2(na;imanber üon 9}Zitet bin fü^nen ^tan fa^te, bk oerflreuten eingaben

ber ©eefai^rer unb Sanbreifenben ju fammetn unb ju einem Äartenbitbe ju
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x>txaxUitm, t>o^ nic^t ptaütfc^en ^trecfen ttencn, fon&em einen n)iffenfd)aft;

(tc^en ÜberbticJ über &ie gefamte (Jtboberfläc^e yermittetn foKte. 2ltö JpeÜene

fe^te et öuc^ fütr &iefe ftare, einfache formen üotouö, unb mit freifcfjaffenber

Sibf^mftion jerfegte ei: nac^ ben üimatifc^en unb et^notogifc^en SSerfc^ieben?

l^citen bk Srbe in jwei 2^eite, Suropö unb iJlfien, üon bem mön halb noc^ £ibt)en,

atfo ^ftita, aU britten ^tbteil obfpöttete, Die natürliche ©tcnje fanb er im

g^Jittetmeer, ba^ xvk im äBejlen burc^ bie ©tra^e t>on Gibraltar fo im OjTcn

mit bem öu^ercn 2öettmeer in 53erbinbung fte^e, ba oom ©djroarjen 9}?eere

ein SSöffertauf biö jum ^öfpifc^en fü^re, bat> fetbfi eine 3luöbuc^tung beö öff;

tieften Öjeaneö fei. Soö le^te n?ör freitic^ eine üorfc^neWe ^ppot^efe, bie erfi

otlmöbtic^ 'oon ber empirifc^en Srfunbung überwunben würbe. Diefe fönb if)ren

erflen 9lieberfc^tag hei ^eJatoioö, ber ju 2ina;:imanberö Äörte einen ertäuternben

i^ogoö fc^rieb, unb führte in ftänbigem gortfc^ritt jur 53erbefferung unb S3er=

feinerung beö Srbbitbeö. 5Iber eine tüiffenfc^afttic^e ©eogrop^ie !onnte fic^ erfl

entwicfetn, atö man bie 9}?atbematif ^cranjog unb nac^ ber ßntbecfung ber

^ugetgeflatt ber (5rbe jur ^oneneinteitung unb jur 25ej^immung üon Sängen

unb 25reiten überging. Sratojl^eneö war eö, ber im britten Sabrbunbert in

Silejcanbreia bie matbematifc^e ©eoQvcip^ie begrünbete. 5ßon ben ^totemaiern

gro^SÜgig unterflügt, tie^ er fpf^ematifc^ (Jntfernungömeffungen burd?fübren

unb erfc^te ba^ attionifcbe ßrbbitb burcb ein neueö, in bem er aU ßinteilungö;

prinjip nic^t mebr bie atten (Erbteile, fonbern ben ?i}?eribian üon Slk^anbreia

unb bie ^aralletfreife jugrunbe tegte. 2)iefe (5rb!arte mufte freitic^ noc^ fe^r

unyöllfommen auöfaWen, weit eö an genügenben aftronomifci)en Ortöbeftim;

mungen febtte, unb würbe barum öon bem Slfironomen ^ipparc^ fcborf !ritifiert.

^xato^'i)ene^ wirb bie UnjutängticfjJeit [etbjl: empfunben baben ; aber eö öerbient

nur 5lncrBennung, wenn er nicbt um eineö für feine ^eit unerreichbaren Sbeateö

wiUen barauf üerjicbtete, bie wiffenfcbafttic^e 2lufgabe im Sftabmen beö Wöq^
ticben burc^jufübren. 2öie bie ©rö^e unb Entfernung •oon «Sonne unb 9}?onb,

fo bat er aucb ben Umfang ber Erbe ju ermitteln oerfucbt unb ibn auf 252000

©tabien berechnet. Die ©tabientänge, bie et üorauöfegt, j^ebt nid;t ganj fejH;

jebenfaWö i)at ex bie wabre ©rö^e oon 40000 Mometern nur unwefentlicb

überfcbrittcn ober fogar faft genau getrojfen.

'^dt ber ?0?effung unb ^eicbnung ber (5rbOberfläche gab fic^ aber ber f).ellenifcbc

©cift nicbt jufrieben. Sr wollte aucb W^ yerfteben unb fragte na^ ben Urfacben^

bie jur je^igen ©eftalt gefübrt bätten. Der aüfeitig burc^gebili;iete ^ofeibonfoö

ä<jg au^er ber S^iatbemati? aucb ^bpfif ^^b 5lfltronomie bcran, trieb morpbos

logifcbe unb bt)brograpbifc^e Unterfucbungen, fammelte auf auögebebnten ^or*

fcbungöreifen — eine •ooUe 93?onbperiobe weilte er am SItlantifcben ^^ean in

@abeö/ um mit eigenen Slugen bie (Srfc^einungen t>on ^hhe unb ^lut ju beobs

ocbten— ein ungebeureö ?D?aterial unb rubte nicbt eber^ alö biö er ju einer !laren

5lnfc^auung oon ber @tru5tur ber Erbe gelangte, bie fic^ in feine gefamte 5Selts

fic|)t einfügte. Die ©eograpbie oollenbete ficb für ibn in ber Sr^enntniö, ba^

bie (5rbc alö ©anjeö in unmittelbarer 3Öecb feiwirfwng mit ber SebentJeinbeit

beö gefamten iloömoö f^ebe, jebe einzelne £anbfd;aft aber eine burc^ £age unb
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.^(tmo bebingte Sin^eit biibc^ in fcer t>k gleichen Äröfte bei ter 25ot'enbefcf)affcn5

beit, bei ^flanjen, Xieren un& 9}?enfc^en wir!fam feien un& fie in if)xcx Sigenort

beflimmtcn. (5r »erfotgte &ie mec^anifc^en ^rojeffe, &ie t)ut!anifc^en Sinflüffe

tt)ic &ie &er ©afferoerbältniffe, fcie &er (Jr&oberfläci^e i^re gegenwärtige ©eftatt

gegeben bätten ; ober binter liefen erbtiefte er otö ©toüer jugteic^ &aö SBatten

ber gött(icf)en 53orfebung, fcie ben ^xbföx)pcx jum ®o^nfi§ &er Metrefen,

namentlich ber SCVenfc^en befl'immt l^abe.

2lm beutlic^t^en [eben wir in unferer Überlieferung &en n>iffenfcf)oftlicben

©eifl^ &er »Öelknen hei ber 5)?e&ijin am 2Ber!e. 2Iuc^ auf fciefem &cHcU botten

fic^ fc^on %ppter unb Sn&er empirifc^ nicbt geringe ^enntniffe unt» Wertigkeiten

angeeignet. 2(ber eö fehlte bod) tin tiefereö «Streben, in &ie «^aufat^ufammen;

bange einzubringen ; bie anatomifcben Äcnntniffe blieben gering, unb wenn man
auc^ ju allgemeinen 3ftegetn auf^ufteigen fucbte, »rar bocb ber 25egrijf eineö feften

9laturgefe^eö, ba^ hit ©efunbbeit unb Äranfbeit beö Äörperö regelt unb aud^

für bic Xf)cxapic ben ®eg weifen mu^, bem 2)en!en gan^ fremb. SSielfac^ trat

auc^ ber (^rforfcbung bcr natürlicl)en Urfacl)en im Orient bemmenb ber (?31aube

in ben ®eg, ba^ bie Äran!beiten auf bic Sinwirfung böfer 2)ämonen jurücfs

jufübren feien. 21ucb in @rie(f)enlanb war biefer in ben tieferen S3ol!öfd^ic^ten

verbreitet ; aber fc^on im Spoö finb oon if)m nur ganj geringe ©puren üor^anben,

unb um ba^ 3abr 500 lebte in ber griecf)ifcben ?!}?ebijin bereite ein ganj anberer

@eift: Der ben ^>t)tbagoreern nabefle^enbe 21rjt Sllfmaion t>erbanb mit pbilo;

fop^ifc^en <Spefulationen über bit ©runbfäfte unb ©runbeigenf^aften beö

Äörperö anatomifd^e unb pbrjfiologifclje Untcrfuc^ungen über bie ©inneöorgane,

bic ihn ju ber (^ntbecfung führten, bo^ nic^t bat' S^cx^ ober ^wercfjfell, fonbem
ba^ ©ebirn ber ftojflic^e S^räger von S5ewu^tfein, ©a^me^mung unb Den!en fei.

SItfmaion wir!te im unteritalifc^en Proton. Sbre eigentliche Sluöbilbung

i)at bie wifjenfc^aftlic^e ^Webijin aber an ber !leinafiotifcf)en Äüfte in Äniboö

unb auf ber vorgelagerten Snfel ^06 erfahren. 3!)ort befianben fcbon frü^ ^rjte;

fc^ulen, bie in fefier Xrabition bie empirifc^e 25eobacl)tung ber ^ranfbeiten

ebenfo me bat' ©tubium beö menfc^lic^en Äörperö pflegten. X)ort erfcljlo^ man
fic^ mit S5egeifierung ou^ bem neuen ©eifte, ber von bem bena(^barten SO?ilet

ausging. Der S5egriff ber ^bt)fiö, bie atleö naä) feiern ©efe^e orbnet, würbe

bort jum ©runbpfeiler ber örjtlicl)en Äunfi unb ifi et feitbem in ©rieö^enlanb

geblieben.

Sine Äranfbeit gab et, hei ber ficb auö begreiflichen ©rünben and) in ©riecbens

lanb ber ©laube an bämonifcljen (rinflu^ befonberö jäb erbielt. Daö war
bie 'beilige Äranfbeif, bie Spilepfie. Über fie hat beth)a\b ber junge ^ippofrateö

um 430 feine ßrftlingöfc^rift oeroffentticl)t unb in ibr glei^ ju 21nfang feinen

eigenen ©tanbpunft grunbfä^li^ formuliert: „'^it ber Äranfb^it, bie man bie

beilige nennt, fitebt et folgenberma^en: ^eineöwegö fcbeint fie mir göttlicber

ober hieiUgex ju fein alö bie anberen Äranf^eiten, fonbem einen natürlichen

Urfprung baben aucb bie anberen ,Kran!beiten, einen natürlidben Urfprung unb

©runb aucb biefe.'' 2)aö ifl ber @a§, für ben er in feiner «Scbrift ben wiffen;

fc^aftlic^en 23eweiö liefern will, ^u btefem ^wecfe flellt er junäc^ft bie empirifc^en
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Zatfa(i)en fefi, ba^ bk (Jpitepfte an eine bejitmmte förperttc^e Ä'on|iitutton^ alfo

an eine 9löturantöge gebunben i^^ nnb ba^ fie [ic^ »ererbt — eö ifl baö erfie

Wlai, ba^ bk Sebenöerfa^rung ber S^ererbung aU 9laturgefe^ ernannt nnb for;

mutiert wirb—,unb gibt bann ouöfü^rtic^ eine natürliche Srftärung ibrer (fnts

ITe^ung^ nac^ ber bk Urfac^e ein Übermaß t)on @c^(eim i^, ber alö 'Äatarrb'

auö bem ©ebirn 'b^i'öbflie^f (xaTaQQet) nnb bk ©efä^e beö ^örperö üerjTopft,

fobaf in ibnen ba^ (ebenwir!enbe ^neuma nic^t ricf)tig jirfutieren fann unb

gäbmungöerfcbeinungcn unb anbere ©törungen auftreten. 2(uf @runb biefer

Darlegungen !ann er bann am ©c^tu^ feine 2(nfcbauung nod) einmal bainn

äufammenfaffen : „©iefe fogenannte Zeitige Ä'ranfbeit entficbt atfo auiJ benfetben

llrfac^en wk bk übrigen. 3ebe einzelne Äranff}eit bat ibre natürliche Urfacbe,

unb htx jeber gibt eö 9}?ittet unb 2Bege, if)r entgegenjunnrfen, inbem man bk

Urfacbe befeitigt unb ba^ Gegenteilige förbert. Darüber mu^ ber 2lrjt 35efc^eib

wiff"en; bann wirb er n^k bk anberen fo auc^ biefe Sixanl^txt beiten !5nnen,

o^ne Steinigungen unb 25efc^tPörungen.''

Daö if^ eine ©pracbe, bk ber Cirient nic^t ?ennt unb nicf)t tennen fann.

Denn ibm febtt baju bk SSorauöfe^ung : ber 25egriff einer 9latur, bk auö=

fc^tie^lic^ ibren eigenen ©efe^en fotgt, feinertei bämonifcf)e ober fonflige 'über=

natürliche' (Eingriffe butbet unb fetbft ben 2Beg jur .fpeilung weifi. So ifi: bk

6prac^e einer 91atur;SSiffenfcf)aft, bk fic^ mit ©totj if)rer Eigenart bewußt ift

unb fic^ fc^arf t>on jebem Difettantiömuö abfetzt.

^•riüac^fen ift biefe ©iffenfc^aft auf bem 23oben ber neuen ionifc^en ©eifleö;

battung; benn fie ftü^t fic^ ganj auf ben 25egriff ber ^bt;fiö. ipippofrateö ycr;

ttjenbet bat SSort in mannigfachster 2Beife, für Urfprung unb 2Befen ber einjetnen

<^ranf^eiten, für bk Dlatur beö ?[)?enfc^en im allgemeinen wie für bk befonbere

JJonfltitution beö Patienten, für bk Sefc^affenbeit öon Sirjneien unb fonfligen

Dingen; aber binter bem allen ^zH ber ionifcbe Segriff ber einen allumfaffenben

göttlicben 9latur, ju ber niCbt blo^ ber 9}?enfcf) gebort, fonbern aucb ©cnne
unb 2Binbe unb alleö anbere, waö unö umgibt, '^k 91atur ift bat gro^e ©anje,

yon bem alle Sinjelbinge nur Steile finb, unb biefe fleben mit bem (?5anjen wie

unter fic^ in organifc^em ^ufammenbang, in fieter SSec^felwirfung. Daö würbe

J;)ippofrateö baburcb jur lebenbigen Srfabrung, ba^ er nac^ bamaliger 6itte

feine ^rayiö nic^t an einem einzelnen Orte, fonbern in yerfc^iebenflten ©egenben

auöübte. Smmer wieber beobachtete er ba, ba^ ber ?0?enfc^ in engfitem ,^onta!t mit

feiner Umwelt lebt unb ba'^ t)on biefer bk ©efunbbeit unb Jlranf^eit beö Seibeö

rok ber @eele abbängen. Dringenb legte er barum feinen ^ac^genoffen in einer

befonberen ©c^rift anö »^erj, wenn fie in einer fremben ©tabt tätig wären,

junäc^fi einmal bk Sage beö Drteö, namentlid) bk ©onnenbejltrablung, ferner

bk im ©üben fo wichtige Xrinfwafferbefc^affenbeit unb bk im Saufe beö Sa^rcö

wec^felnben Xemperatur^erbältniffe ^u fiubieren. 1)at ift für ben 51rst ebenfo

wichtig mk bk ^larbeit barüber, mt bk äußeren 9}tittel, bk er htx ber Sinjel;

erfranfung anwenbet, auf bzn .Körper unb feine Organe wirfen. 21uc^ ba mu^
er ja wiffen, welc^eö bk ^^t)fiö ber ^ranfbeit if!, worauf 'ibr 251ü^en unb

ffiac^fen, ibr SSelfen unb ©(^winben' berubt; nur bann !ann er ibr burcb 31n;
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lücn&ung geeigneter Slrjneien un& (Jmci^rung entgegenwtrfen un& t)en ^oxmaU
jujTönfc, &aö ©teic^gewtc^t üpn ®arm un& ^alt un& geuc^t un& S^rocfen ^er^

beifügten.

2)arum ifl eö öuc^ ^ippofmteö' (55run&übetjeugung^ &a^ &er ^rjt feinen

S5tt(f fletö ouf '&ÖÖ ©anje' ju richten ^at, ^x mu^ nic^t bto^ bei btx Zf)cxapk

tm gonjen ^ötpet, ja feen auö Xeib un& @ee(e befle^en&en ©efamtorganiömuö

im 3luge bebatten^ fon&em ex haxf an(i) hm 9}?enfc^en nic^t oon feiner Umwelt

ifotieren, meit man feine ^^t)fiö nur im ^ufommen^ang mit &er gefamten D^atur

t)eö 3IÜÖ ernennen unb öerjlte^en fann. (^ö iji ja biefetbe ^^pfiö, &ie in unö un&

öu^er unö wirft; eö ifl baöfetbe Clement, &aö im ?[^enfc^en wie in &er ganzen

®e(t Seben wecft, &ie Xuft, &ie atö eingeatmeter warmer »^auc^, aU ^neuma,

utifern leiblichen unb feelifc^en 2ufta,n& beftimmt un£) je nac^ i^rer eigenen 25e;

fc^affen^eit ju änbern »ermag. Urfac^e &er ,Kran!beiten i|^, waö &cr 9??enfc^

auö feiner Umwelt aufnimmt un& xvat> er an fie abgibt, S5arum mu^ &er 5lrjt

tiefe Umwelt, ja 'baö ©anje' ber ^^t)fiö ebenfo genau fennen xvk ben menfc^s

liefen Körper, Sr mu^ alfo eine 21uöbil&ung ^aben, &ie fic^ auf ollgemeiner

naturwiffenfc^aftlic^er @run&lage aufbaut. X)at> ifl &ie ?5or&erung, &ie ^^ippo;

frateö ftellt, unb t>aö ift bie wiffenfc^aftlic^e .Spaltung, bie ibm üon ^lato auö=

brücflic^e 21ner!ennung eingetragen f)at

2)aö ©tubium ber 5flatUr ifi alfo in ipippofrateö' ^ugen für jeben praftifc^en

21rjt unentbehrlich. (Jr felbfi war aber ber wiffenfc^aftlic^e ©eifl, ber fic^ burc^

bie «Sc^ranfen unb ^äune ber ^rajciö nic^t beengen lie^. ®enn i^m ein Problem

einmal auftauchte, ging er ibm au6 rein tbeoretifc^em Sntereffe nac^. ®ie

^erobot unternabm er eine grofe gorfcl)ungöreife nac^ bem £)f^en, unb bie

gruc^t war eine ©c^rift, in ber er ben Sinflu^ ber Umwelt, beö ^limaö unb

ber Sanbfc^aft auf hk !örperlicl;e unb feelifc^e Eigenart ber 53ölfer »erfolgte

unb ben ©runb ju einer wiffenfc^aftli(^en 53öl!erfunbe legte. 3^en einzelnen

Patienten unb feine (Srfranfung t^erlieren wir ha aut> ben klugen; aber um fo

tiefer empfinben wir, \vat> ^pippo!rateö meinte, wenn er hk ^^t)fiö beö Wten^ä)m

in ben großen ^ufammenl^ang beö Jloömoö ^ineinftellte. 5Öir yerfte^en eö aber

aucb, ha^ ^lato ben Unterfc^ieb ber 2öiffenfc^aft oon ber rein nac^ ber (Jrfa^rung

arbeitenben 3floutine gerabe an ber ?0?ebijin erläutern !onnte, hie feinen ©c^ritt

of;ne genügenbe 25egrünbung tut unb hie 25erec^tigung für i^r SSerfabren barauö

ableitet, ha^ fie hie ^^t)fiö beö SO^enfc^en me hex WlitteX, bie fie anwenbet,

genau erforfc^t f)at

,,5(uögangöpunft ber ärjtlic^en Äunft ift hie 9latur beö Äörperö" f)ei^t eö

in Jpippofrateö' ©inne in einer ber unö erbaltenen mebijinifc^en ©c^riften,

3Inatomifc^e ©tubien muffen beöböl& am 21nfang beö 6tubiumö fteben. .^ippo*

frateö beruft fic|) felbft gelegentlich auf ©eftionen an Xierleic^en. Slber um oon

ben pbpfiologifc^en 53orgängen ein ^ilb ju gewinnen, war er auf ein anberee

53erfabren angewiefen. SInalogien beö ^ierlebenö mußten auöbelfen; bi^ju

famen hie ©cljlüffe auö ben am 9)?enfcben felbft äu^erlic^ beobacbteten ©tjmps

tomen auf hie inneren Sßorgänge. X)axühex wirb fpäter nocb mebr ju fagen fein.
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2Bo fic^ bk (Srfo^tung nic^t üon fetbjl börbot^ würbe fic notfdlö öud) fc^on

burcf) einfac^flte ßjrpetimente ergänjt»

23et &cn einjctnen Ätönffjeiten murbc &te ^ertömmttc^e S5eobac^tung &er

^öticntcn mit &etfctben @ettttffenf)afttg!eit unb 25t{cffc^ärfe ireitergefü^rt.

2)ööon jeugen &te '@pi&emienbücf)et;', hk ^tar\hr\\onvnaU, bk ^ippofrateö hei

feinem Slufent^atte an &en v>erfcf)ie&enen Cirten — nur &aö be&eutct &aö SBort

'(5pi&emiai' — führen (ie^. @ie lieferten &aö empirifc^e ?!}?ateriat für fcen t>er;

örbeitenben Sogo^, ber sunäc^ft auö einer Sftei^e ä^nticfjer Sinjetfalle ein ölige;

meineö ^ranf^eitöbilb für &ie Diögnofe erjiekn wollte. 2lber entfc^ei&enb wav

ouc^ hkv bk Sröge nad) &er Urföc^e un& <5ntfie^ung bcx Ärönt^eit. Denn üon

i^rer 23eontwortung ^ing bk Se!ämpfung &eö Seibenö ob. X)cn ®eg für bk

2;^eropie wieö wie&er bk 91atur. Denn fie war nic^t nur feie Äraft, auö &er alleö

Seben fiammt, fonbern.ouc^ t>ie Olorm, bk eö regelt. 2)er nöturgemä^c ^ujltönt)

war gleic^be&eutenb mit bem normalen, in &em &er ganje icih wk feine ©lieber

gefunb finb unb richtig funftionieren. Unb wie ber ^b^rurg nacb ber Einleitung

jur "Schrift t)on ben jlnocbenbrücben hei einer 53errenfung üor ber Slufgabe

fJebt, bic ©lieber witbex in 'bic normgewiefene, gerechte 9laturlage' jurücfju;

bringen, fo gilt eö hd ben inneren Äranfbeiten, ba^ normale ©leic^gewicbt ber

@äfte unb Qualitäten, ba^ burc^ bie Äranfbeit gefiört ifi, wieberberjuftellen.

X)aö gefc^iebt, 'inbem man bem Körper ba^ jufü^rt, wa^ ber Äran!^eit am
meif!en feinb i^\ Der allopatbifcbe ©runbfa^, ba^ man (Jntgegengefe^teö burc^

ßntgegengefe^teö ju beilen t)at, ifi für ^ippofrateö bie eigentlicbe 91aturbeils

metbobe. Der befJe Slrjt ift freilieb bie 51atur felbjit, unb ber menfc^lic^e Slrjt

nur Diener unb ©cbüler ber ^^latur.

©cbarfe Jlämpfe würben bamalö jwifcben ben reinen Smpirüern unb ben

fpefulatiö gericbteten ^rjten gefübrt, bie yon irgenbeiner allgemeinen pbilo;

fopbifcben ^b^orie auö ben menfcblicben C)rganii^muö yerfteben unb praftifc^

bebanbeln wollten. %i\x ^ippofrateö' ®ir!licb!eitöfinn ergab ficb eine mittlere

Stellung oon felbft. Die empirifcbe ^eobacbtung ber Äranfbeitöfälle war für ibn

alö 21uögang felbj1tt>erjTänblicb ; aber eö bebeutet bocb ewe fcbwere 53er!ennung,

wenn man baraufbin eine 'autJgefproc^eti antipbilofopbifc^e .^altung ber bippo;

fratifcben ©cbule' bebauptet hiat ^ippofrateö wu^te genau, ba^ ber forfcbenbe

Sogoö hei ber 53erwertung beö empirifc^enS^aterialö auf eigene Sßorauöfe^ungen,

vTptjpotbefen, nicbt üerjicbten fann, wenn er öorwärtöfommen unb ju einer all;

gemeinen SrJenntniö gelangen will ; unb feine ganje 51nfcbauung üon ber örjtlicben

^unf^ grünbete ficb auf bie pbilofopbifcbe Sebre beö Diogeneö 'oon SlpoUonia, nacb

ber ba^ ^neuma, bie eingeatmete Suft, bat> Sebenöelement ift, üon beffen ricbtiger

Zirkulation bie leiblicbe ©efunbbeit wie ba^ Denfen abbängt. Daju füblte

^ippofrateö ficb aber nur berecbtigt, weil er biefe Slnnabme immer wieber burcb

bie Srfabrung unb bie ftänbige 25eobacbtung ber 9latur beftötigt fanb. Diefe

53erbinbung ber Sammlung beö empirifc^en 5D?aterialö mit ber SSerarbeitung

burcb ba^ eigene Den!en war ja im SSefen beö bellenifcben Sogoö gefeilt, unb

fie ifi eö, bie ^ippofrateö in feiner gorfc^ung t)erwir!licl)t, inbem er aucb feine
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attgememe, ouf »3f)t(ofop^tfc^er ©runfctöge etwac^fene Slnfc^auung öon hzx 51atut

beö 20?cnfc^en immer xvkbcx an &er Srfa^rung überprüft.

X)tefen ©eifl ^öt er an feine jal^treic^en ©cf)üter weitergegeben un& fie jugteid^

mit einem ^o^en 25eruföet^oö erfüüt^ öon &em noc^ ^eute &er— freiließ mdldäft

tt)o^t fc^on oor i^m in &en ^rjtefcfjuten übtic^e— dih bere&teö ^eugniö obtegt.

Sn &iefem verpflichtet fic^ fcer jünger auc^, feinen S[)?eifier gleich &em leiblichen

33oter ju ebren. 2iber t>oö bebeutet nic^t etwa, ha^ er auf beffen SBorte ju fci^wören

^öt. 9lic^tö tag ^ippofrateö perfönticl) ferner, aU feine ©c^üter an ein 2)ogma

ju binben, ba^ nur i>k 2Beiterentvüic!(ung ber SSiffenfc^aft f)emmen !onnte.

X)a^ biefe bk ^elbf^änbigfeit ber ^Jinjetperföntic^feit unb bk üotle grei^eit ber

gorfc^ung jur SSorauöfe^ung f)ahz, wax i^m aU ^peüenen felbftüerftänbtic^. 3n
feiner @cl),ule berrfti^te ein ungeheuer regeö geij^igeö Seben, unb fcf)on in feiner

näc^flen Umgebung tauchten tiefge^enbe 9}?einungöt>erfc^ieben^eiten auf* ®cin

eigener ©c^wiegerfobn ^otpboö f^lug neue ®ege ein unb gab mit feiner Sebre

oon ben oier ©runbföfteti, bem 93(ute, bem ©c^teime, ber b^Üen unb bunften

©aüe, ber ^umoratpatbotogie bk ^orm, in ber fie burc^ bk Sabr^unberte fort=

khU unb ju bem ©tauben an bk üier feetifc^cn, auö ber ?0?if^ung biefer ©äfte

entflebenben ^Temperamente führte.

2luc^ bk fpätere Sl^ebijin ber ©riechen l^at in ^ippo!rateö jwar ii)xzn 25es

grünber öere^rt, aber nic^t baran gebac^t, fic^ an feine Slnfc^auung ju binben,

©ie forfc^te weiter unb f)at bahci met^obifc^ wie facbtic^ gro^e ^ortfc^ritte über

i^n binauö gemacht. Slber ba^ !onnte fie nur, xvdl fie in feinem ©eifte weiter

axhciutc. iKürffc^täge ^aben nic^t gefehlt. X)a^ SSotf tie^ fic^ ben ©tauben an

bämonifc^e Sinftüjfe nic^t nehmen, unb bk magifcf)e ^eitmet^obe würbe von

ben ^rieftem beö 2Iö!(epioö in ßpibauroö unb anberen Orten weiter gepflegt»

2(uc^ innerhalb ber ärjttic^en ^unft entwickelte fic^ in l^eüeniflifc^er 3^it dm
Stic^tung, bk alle tbeoretifc^e Urfacljenforfc^ung für unfruchtbar erflärte unb

fic^ jur reinen (Empirie bekannte. 2lber auc^ für fie blieb ber ©laube an bic

nur ibren eigenen ©efe^en folgenbe ^bpfi^ ^i^ SSorauöfe^ung ber örjtlicben

Äunf}, unb trol^ aller ffeptif(^en SSorbeljalte wollte man mit ^ilfe ber (Srfa^rung

wenigflenö fo weit in bk menfc^lic^e 5R:atur einbringen, ba^ man bk ^ranf^eiten

burcb ©ieber^erftetlung beö ^^ormatjuftanbeö b^il^"" !önne. Sm ganjen blieb

ba^ ©tubium beö menfc^licf)en ,^örperö unb ber Ülatur ber SO^ittetpunft ber

ärstticl)en 2luöbilbung unb bk ^^t)fiö bk gro^e Se^rmeiflerin für bk X^erapie»

©anj in biefer (Jrfenntniö lebte noc^ im ^weiten nac^c^riftlic^en 3abr^unbert

©alen, ber ben unmittelbaren Slnfc^lu^ an ^ippofrateö wieber ju finben fuc^te.

ßrfl bk ©pätantife jog eö t>or, auö 25üc^em flatt bireft auö ber 9latur ju lernen.

®aö 9}?ittelalter bracbte bann für ba^ SIbenblanb ben Xobeöfc^laf ber örjtttcben

SBiffenfc^aft, unb erft alö ^aracelfuö bewußt wieber bk ^atux auffuc^te unb

ouf bk 2lntife jurücfgriff — „2Öan ift bk arjnei böc^er geftanben, ban bo

^ippofrateö war?"—, fc^lug bk ©eburtöflunbe für bic wiffenfc^aftlic^e ^JJebijin

ber ^fleujeit.

Die t^ebijin ifi: ber ^weig ber 9laturwiffenfc^aft, ber am engften mit bem
praftifc^en Seben t)erfloci)ten ifi. 2:ro^bem ^aben fie bk ^^ellenen ju einer wir!^
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(ic^cn 5Sififcnfc^aft öuögcbü&et, weit fie and) f)ia intern ©iffenö&rangc fotgten,

&er über btc praftifd)e ^t^tfe^ung ^inauö &ie (!r!enntntö um i^rer felbfi mitten

fachte unb jut 'SBa^ic^eit' yor&ringen vrottte. 2)aö griec^ifc^e ©ort äXTJ'&eia ha

jeid^net feiner 25it&ung naä) i>k 'Unt^erborgen^eif unb n?ir£) hei S^omtx sunäct)flt

oon &er fubjeüioen Stuöfage gebraucht, bie einen ©oc^oeri^att richtig, offen unb

unoerbüttt iriebergibt, bann aber and) fcbon oon bem Snbott, bem wabren ZaU

befianb, ber in bicfer rein unb unoerfätfcbt jum Stuöbrucf !ommt. ^tato ftettt

Uz 5ltetbeia beö Äampfeö in ber ©c^tac^t bem ©cbeingefecbt ber Übungöfcbutc,

!Xbu!t)bibe^ bk beö n^abren ©ocbüerbötteö ber irrtümticben 33orftettung entgegen.

2ttett)eia bejeicbnet otfo nic^t nur Hc Sßabrbeit ber 2tuöfage, fonbern öucb bie.

oh}dtm 2Birfticb!eit, böö 'wöbre^ein'. 2)aö ijl: feine Unbef^immtbeit beö fproc^s

ticben 2tuöbruc!ö, fonbern in ber bettenifcben Senfform begrünbet, bie für jebe

^tuöfage einen objeftiöen S^ciU t^ertongt unb hdbc^ in einer Qin^zit jufammen?

fcbaut. Der 5fluö ift für fie nic^t nur ba^ Denfcn, fonbern aucb boö ©ebacbte,

bk 2)o,ra nicbt nur bk fubjieftiüe 9^einung über ein Ding, fonbern aucb biefe^

fetbft, fofern eö ficb für ba^ ©ubjeft in einer beftimmten 2trt unb 5ßeife barfJettt,

ibm fo 'fcbeinf. ^armenibeö fonnte baraufbin attgemein bk ©cbeintüett ber

Doxa, wie fie unö unfere «Sinne jeigen, oon ber Sttetbeia fonbern, bem wabren

©ein, ba^ unfer Denfen t?ertangt unb bat> fic^ mit bem 3nbatt biefeö Denfenö

berft. ^u biefer 5ttetbeia, jum wabren ©ein, witt ber bcttenifcbe @eift t)orbringen

unb fie nic^t bto^ äu^erticb erfaffen, fonbern innerticb üerf^eben.

X)at> gitt ebenfo wie für bk natürticbe 2Bett, ber fic^ ba^ Sntereffe in Sonien

juerft juwenbete, aucb für bk beö @eif?eö. 3tucb bk ©eifteöwiffenfcbaft i)ahcn

bk ^ettenen begrünbet. Daö fönnen wir unö am beften auf einem (^chkU

ftarmacben, auf bem ber ©efcbicbtfcbreibung.

Döwotb ©pengter bot bk. ©riecben aU abiftorifc^eö 53ot! bejeicbnet unb

ibnen bk ^gppter gegenübergeftettt, bei benen bie ^b^^onifen biö in graue S^orjeit

5urü(freicben. Sn ber %at ift ba^ ättefte Datum ber griecbifcben ©efcbicbte erfl:

bat> 3abr 776, mit bem bk oon ^ippiaö oeröffentticbte £ifie ber Otpmpiafieger

begann, unb bk (^bronifen festen nocb "okl fpäter ein. 2Iber bci^ beweift nur,

ba^ bem ^ettenen an ber bto^en 3tneinanberreibung unb 2tufbewabrung ju;

fammenbangtofer 2^atfacben nicbtö tag, fonbern nur an bem, \va^ ber £ogoö

auö bem unter fubjeftioen ©eficbtöpunften gefammetten ?i}?ateriat macbte. Diefe

5tufgabe f)at er erjl in einer beftimmten geifteögefcbicbtticben £age erfannt, bann

aber fofort fo jietbewu^t in Singriff genommen, ba^ er bamit bk wiffenfcbafts

(icbe ©efcbidbtfcbreibung fcbuf, bie bcn illgpptern \vk ben anberen SSötfern beö

Orientö ööttig fremb geblieben ift.

X)k «Erinnerung an bk SSergangenbeit würbe in S^dla^ sncrft yon ben 5tbetös

gefcbtecbtern gepflegt, bk ibre 2tb«enreiben hi^ auf bk Xrojafämpfer unb auf

bk ©Otter fetbft jurücffübren wottten. 3n bie oerwirrenbe 'Jülte v>on ©tamm=
böumen, bk ficb bahd ergab, bracbten fcbon bk geneatogifc^cn (5pen .fpefiobö

unb feiner D^acbfotger eine gewifj"e C>rbnung, unb um 500 fe^te biefe v^efataioö

in einem ^rofawerfe fort, in bem er nicbt nur atteö ?D?t)tbifcbe unb Söunberbarc

grünbtic^ rationatifierte, fonbern auCf; dn c^ronotogifc^eö ©erüj^ für bk ©agen=
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gefc^ic^te fc^uf. (Jtgenttic^e ©efc^ic^tfc^reibung tög ahex no^ au^er^atb fcineö

©efic^töfet&eö.

Diefe ifl erjlt erwac^fen, atö ba^ ^ellenifc^e SöoU ©efc^ic^tc nic^t nut? äu^ets

(tc^^ fon&em au^ tnnerltci^ erlebte, aU gemeinfome ©efa^tr un& gemeinfame?

©leg bie /pellenen ju einer einbeittic^en ülatton jufammenfc^irei^ten, überatt

&te flammen oöüifc^er 25egeifiterung entfacfjten unb im ©eifie eineö einjetnen

X)cnhx^ oufgefangcn tbn jum gefcf)ic^tti(^en @e^en unb SSerfHeben befö^igten

unb ben X)rang jum ^orfd^en unb Darfltetlen in ibm n^etften.

^erobot fltammte aut> ber üeinafiatifc^en (Srenjmarf, njo bic .^eWenen natut?

gemöf ben ©egenfa^ ju ben 25arbaren befonberö tebenbig empfanben. Sr n?at

noc^ ein Heiner <Änabe, aU ber ®ieg oon ©otomiö erfochten n?urbe, 2lber biefeö

^reigniö rourbe für fein gefamteö perföntic^eö Seben entfc^eibenb, Ein bzm

jl'ampfe gegen bic Stjgbamiben, bk fic^ dU perfifc^e 23afoflen in feiner 33aterftobt

Spatifaxna^ noc^ eine Zeitlang bietten, f)at er ficb aU Süngting \vk fein £>beim

^^anpaffiö, ber bahd fein Seben 'octUx, ahw hcUiÜQt Sann jog eö i^n aber auö

ber engen .^eimot mc fo manchen ^eWenen in bic §erne. Qx unternabm weite

gorfc^ungöreifen, nac^ ^gppten, Snnerafien unb nac^ bem ©c^warjen S!}?eer.

SWit gelten 3Iugen unb unerfötttic^er ©i^egier beobachtete unb notierte er aWeö,

\va^ ibn intereffierte, unb ba^ voax fo jiemtic^ aüeö, n?aö er auf bem fremben

25oben fab» 5lber öon feinen jabtreicben S^orgängern unterfc^ieb er ficb bocb in

einem fünfte: er mollte hei feiner iaroQtrj, feiner '(Jrfunbung', nicbt nur £anb

unb Seute ber Gegenwart !ennen(emen, fonbern er n?oüte aucb üon ber 33ers

gangenbeit eine SDorftetlung gewinnen, unb voat er ba über ben 2Berbegang unb

über bic ©efc^icbte ber einjetnen SSötfer ermittelte, ba^ orbnete fein bif^orifcber

®inn Don einem böbcren ^eficbtöpunft unb fa^te eö jü einem ©efamtbilb ju;

fammen. (5r wollte eine SSorftellung bay on gewinnen, wie allmäbli^ ganj 51fien

einfcblie^licb ^gppten unter ^erfienö Jperrfcbaft gelangt war unb ju bem 2Öeltreic^

würbe, b<x^ fcblieflic^ auc^ nacb Suropa übergriff unb ben Singriff auf ©riechen?

lanb untemabm. 211^ Äampf jwifcben 51fien unb Suropa bitten öon öomberein,

voic am einbrucföoollflen Sliöcbploö jeigt, bic ©riecben ben SEerjceöjug angefeben,

unb jweifelloö bat /perobot auf feinen Steifen fc^on '^aicxioX gefammelt, ba'Si er

fpöter in feinem ®er!e oerwenbet ^aU Sr ift niemals reiner ©eograpb ober SSölfer?

funbler gewefen, fonbern ^aitc öon früb an bifiorifcbe Sntereffen, ^a ^erobot,

alö er feine Steifen burcbfübrte, bereitö ein bober Dreißiger war, wirb er gewi^

fcbon beflimmte literarifcbe ^läne gebabt b^ben. ©ieweit ibm freilieb bamalö

fcbon yorfcbwebte, ben ^reibeitö?ampf feineö 33ol!eö jum Xbema eineö Sebenö?

werfet in macben, ift eine anbere ?5rage. Sebenfallö if^ cö aber pftjcbologifcb

unbenfbar, ba^ biefer gro^e ©ebanfe ibm, wie man mobern gemeint bot, bolb

unbewußt ge!ommen unb er im 53erlaufe anberer Slrbeiten rein jufällig jum S5es

grünber ber ©efcbicbtöfc^reibung geworben fei. ©eine 2)arfiellung beö gewaltigen

giingenö liegt ja aucb ganj in ber$inie,bie ibm bie 53erbinbung üon nationalem

©efübl unb wiffenfcbaftlicbem ©inn, ber ©runbjug feineö ®efen^, wici,

gefie Umriffe mu^ ber ^lan ju feinem ©erfe fpäteficnö gewonnen böben,

aß er nacb feinen Steifen eine ^ci\:)C öon 3abren in Sltben weilte, wo bamalö
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^erükö getö&e eine pan^ellenifc^e ^oUtif trieb, &ie ^erofeotö üwctf^em ßmp;

fin&en entfpmc^. <öo ift er fcenn ouc^ nac^ &er 444 gegründeten Kolonie X^uxii

gegangen, bie fic^ nac^) bem 2Öt((en &eö großen ©taatömanneö auö Hellenen

öller ©tämme jufommcnfe^en un& &amit ein @innbi(b feiner potitifcf)en 25es

firebungen fein follte. 2lber iüie ^erobot feine ©eburtöfla&t S^aUtaxna^ oertaffen

^ötte, fo f)at er auc^ in X^urii feine Äeimat gefun&en. Die einzelne ^>otiö feffette

i^n r\iä)t (ix !önnte in 2Öa^rbeit nur eine Xpeimat, &er er bafür mit feinem ganzen

i>mhn unb gürten önge^örte, X)a^ wax S^dla^,

„X)a^ böben nicf)t wix üollbrad;t, fonbern ©ötter unb Heroen" fagt bd

^erobot2:f)emifiofleö nac^ ber ©c^lac^t üon ©atamiö, 2lber biefe <5rfenntniö unb

hk Danfbarfeit gegen @ott minberten nic^tö on bem ©tolje ber Hellenen ouf bk

eigene Seiftung unb an bem 95evüu^tfein, t^a^ fie aU freie ?D?änner burd; (^infa^

aller i^rer menfc^tic^en .Gräfte bk gewaltige materielle Übermacht ganj Slficnö

bezwungen Ratten, Daö n^ar ein .^elbentum, hat^ fic^ getrofi mit bem ber Xrojas

fämpfer meffen fonnte, ja biefeö nod) übertraf, weit eö nicl^t ©ac^e einzelner

SKecfen, fonbern beö- ganjen 53olfeö war, 9iiemanb war oon biefer Überzeugung

tiefer burc^brungen alö ^erobot, unb ba^on war fein Xpcrj fo ooU, ba^ in ibm

ber fübne Sntfcblu^ reifte, mit .^omer in Wettbewerb ju treten unb nac^ beffen

33orbilb bm 3flu^m ber gelben beö ^erferfriegeö ju fünben. Darüber war er

fic^ aber flar, ba^ bk ©ro^taten ber jüngfien 53ergangenbeit !eine 31uöfcbmüc!ung

burcb bic^terifc^e ^bantafie verlangten ober ertrügen, fonbern ba^ für fie bk

angemeffene ^orm eine profaifcl)e Darflellung ber einfachen S^atfacben fei, bk

eine überjeugenbere @prac^e rebeten alö jebe poetifcbe Äunft. ^ur wiffenfcbaft?

lieben (5rforfcbung biefer ^atfacben, nicbt jur freifebaffenben Dicbtung trieb i\)n

aucb perfönticbe 55egabung unb 9kigung. 23ei feiner Darftellung fab er aber feine

eigentlicbe 3lufgabe barin, niclit einen äu^erlicben S5ericbt ju geben, fonbern mc
21iöc^t)loö ben @inn beö ©efcbe^enö religiös ju beuten unb jugleicb bk menfcb^

lieben Jlräfte, bk fein SSolf jum <©iege befähigt bitten, voll anö Siebt ju ftellen.

ßinen S^orgänger für fein ©efc^icbtöwer! batte ^erobot nicbt, So gab aucb

nocb feinen 33egriff ber '©efcbicbte', am wenigften im mobernen ©inne. Daö

empftnbet man am flärfflen in ben vier erfien Sücbern feineö SÖerfeö, in benen

er feine ganje '(Jrfunbung', feine laxoQcrj über bie öftlicben Sänber oor ben

Sefern ausbreitet, Damit gebt er weit über ba^ binauö, wa^ wir unter '©efcbicbte'

üerfteben. 21ber einö bürfen wir bahä boä) nicbt überfeben: ®c^on 5Iiöcbt)loö

batte feine Werfer bamit eröffnet, ba^ er eine gülle öon ftangyoUen, frembartigcn

Oiamen om €)br feiner ^örer yorüberraufcben tie^, um eine 53orjlellung Don

3Eerjreö' ungebeurer ^eereömacbt ju vermitteln, Sin äbnlicbeö ^i^l t^erfolgt aucb

^erobot, unb fo fiar! aucb i^n felbf^ tvk feine Sefer bk Sinjelbeiten, bie er

bringt, intereffieren, follen fie bocb in ibrer ©efamtbeit einem böbcren ^^rerfe

bienen: ber Sefer foU ouf biefem 2öege ein anfcbaulicbeö 25ilb ber ©rö^e unb

ber unerfcböpflieben ?i}tacbtquellen gewinnen, über bk ba^ ^erferreicb verfügte,

alö eö ficb jum Eingriff auf ba^ fleine, ärmliche v^ellaö rüftete, Daö ifi ber Sins

brucf, ben aucb b^ute nocb ber Sefer erbält, ber unbefangen ^erobotö ^Ibficbten

folgt, Diefe S5ücber finb nur bk ©runblage unb bie SSorbereitung für ba^ eigents
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ttc^e X^ema fecö ®er!cö, ober fic finb nötig, um &ie ^eüenifc^en Jeiftungcn im

grett)eitöfampfe »oü ju roüicbigen. 3luc^ fic finb nic^t nur fubjeüioc latogir}^

fon&ern fte gehören jur 'S^x\ioxk% jur '©efc^ic^te'.

Den l^if^orifc^en «Sinn ^erobotö jeigt gteic^ bk 2irt, vrie er fein 2Ber! mit

hcv %xaQC naä) &er Urfacf)e beö ©efcf^ebenö eröffnet, &ie &en Seltenen im S5tute

tög. Sr finbet &ie te^te Urfac^e &eö ^riegeö in &em otten ©egenfa^ jwifcben

5lfien un& ^uropö, jwifc^en Seltenen un& S5arbaren, unb in bem orientötifc^en

map un& jieltofen (!roberungöbrong. ^aä) bem erf^en ®ett!nege fcbrieb ^cr;

mann ©tegemann in feiner '©eüroenbe' &en jufunftweifen&en @o^: „2Bir

dürfen ber !ommenben ßntfc^eibung nic^t inö 5luge fe^en, o^ne unö bewußt

ju werben, ha^ biefe ^luöeinanberfe^ung jwifc^en 2Ifien unb Europa tk 3a^rs

taufenbe füllt. Sifien f)at fie oon Slnfang an erobernb betrieben." ^erobot ift

ber erffe, ber biefen @eban!en flar erfaßt unb bamit fernem 2Berfe jeittict) wie

räumtic^ wettweiten ^intergrunb gegeben bot.

gö war eine befonbere ©unfi beö ©cbicffatö, ba^ für hk gewattigen 2^aten

beö griecbifcben SSotfeö fofort ein ^erotb erflanb, ber burcb hk SSerbinbung

yon teibenfcbaftticbem nationaten ßmpfinben mit wabrboft bifiorifcbem @inne

wirftief) berufen war, fie ber 5flacf5wett ju übertiefern. ©otten wir atterbingö

^erobotö wiffenfcbaftticbe Seiftung gerecht beurteilen, bürfen wir nicbt moberne

SD^a^ftäbe anlegen unb nie üergeffen, ba^ er mit feinem 2Öer!e 5fleutanb betrat

unb ficb in ber «^orfcbung wie in ber Darftettung fetbfl bk rechte SO^etbobe fcbaffen

mu^te. bliebt auf bk Stuöfü^rung im einzelnen, fonbern auf feine grunbfä^ticbc

J'paltung fommt eö an.

Sn bk §erne ift ^erobot gereift, vocü er mit eigenen Stugcn feben wollte,

worüber er ju bericbten gebacbte, unb fidb nicbt auf ba^ »erlief, \vat> er üon

anberen borte. Sr bot aber aucb bk ©cbtacbtfetber in ber .^eimat befucbt, um
bie kämpfe auf ©runb feiner Stutopfie fcbitbern ju fönnen. Sr bot ficb atö erfter

autbentifcbe £iften ber perfifcben mititärifcben unb jioiten 53erwattung befcbafft,

anbere Ur!unben eingefeben, ja fogar bie 23ebeutung ber Den!mäter unb Sns

fc^riften für bk gorfcbung ernannt, bctt überall üerfucbt, facbfunbige unb glaub;

würbige ©ewäbrömänner ju befragen, grunbfä^ticb S5ericbte auö ben öcrfcbie;

benen Sagern eingebogen, aucb auf bk Äritif ber Überlieferung feineöwegö

oerjic^tet. 2Benn er in mancben fcbwierigen gälten bie tjerfcbiebenen Stuöfagen

obne eigene Sntfcbeibung t)ortegt, fo fennjeicbnet ba^ nur bk (SJewiffenbaftigfeit

unb ba^ SSerantwortungögefübt beö gorfcberö. iO^ititärifcbeö unb potitifcbeö

53erf}änbni6 'i)at er nicbt in genügenbem ?Ü?a^e befeffen, bafür aber bk inneren

Gräfte, bk ben Seltenen ben ©ieg über bk Übermacbt bracbten, um fo flarer

berauögearbeitet. «Sogar eine ßb^'^n'^lo^iß bzt gefcbicbtticben ^eit bot er mit

»^itfe ber perfifcben Äönigötiften jum erj^en SJiate ju geben yerfuc^t. Srrtümer"

finb ibm genug untertaufen. 2tucb perfönticbe Zuneigung unb Stbneigung bot

ber mitten im ^eitgefcbeben fiebenbe temperamentyotte ^ann gefübtt. Slber nie

baben fie ibn ba^u oerfübrt, bewu^ bie S^atfacben fatfcb barjufJetlen. 2tucb

aU SBabtatbener ifl er in feinem SKerf burcbauö ben Spartanern, ja fogar ben
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gcin&en 2(t^en^ geteert geworben, 2Bie für bie 53ettteter bcx Olaturroiffenfc^öften,

fo ifi ouc^ für t6n &te SSa^r^eit ber einzige Seitftern, bem er folgen wxiL

i)en eintrieb jur 2lbfaffung fetneö SBerfeö ^at ifjm ntc^t ber nüchterne @inn

beö unbeteiligten ^Siffenfc^afttcrö gegeben, fonbern t^ölEifc^er @totj unb bie

25egeifierung für hk ©ro^taten feiner £anböteute, ®ie finb eö, bie feinem Söerfe

Sörme unb (Schwung »erteilen unb if)m feine 2Bir!ung für bk Strigfeit gefiebert

^aben. 3lber ouc^ fie ^öben i^n niematö ju üerfätfc^enber Sbeatifierung ober

jum bewußten 21bweichen yon ber ©a^r^eit oertocft. Sn ber fünfllerifc^en Dar;

ffeltung bot er öüerbingö feiner Suft ^uni fabulieren oft nachgegeben unb fic^

grunbfä^tic^ aU gortfe^er beö Spoö oiet größere greibeiten geftattet, aU ficb

ta^ mit unferer 33orfJelIung öon ber ©toffgebunbenbeit beö ^iflorüerö verträgt.

Slber gerabe barauf berubt ber Sleij, ben fein ®er! nocf) ^cntc auf bk £efer auö;

übt Unb bk ^reibeit, bie er ficb nimmt, b^ngt innerticb bei ibm mit feiner

Sluffaffung oon ber bö<i)fien Slufgabe beö ^iftoriferö jufammen, mit bem ©treben,

nicbt nur äu^ertic^e 2^atfacbenbarftellung ju bringen, fonbern ben tiefflen ®inn

beö großen ©efcbebenö, ba^ er erjäblt, ju entbüllen, ®ie Sliöcbptoö — unb nicbt

obne beffen 5(nregung — finbet ^;)erobot iijn barin, ba^ ber ^reibeitöipük beö

f (einen, aber aik feine ilröfte für feine böcbften ©üter einfe^enben J?eHenenyot!eö

über i>k jufammengetriebenen ?0?affen beö afiatifc^en Defpoten fiegen mu^te,

weit eö in ^euö' gerecbter ©ettorbnung unmöglich war, ba^ bie ^pbriö, bk ficb

über bk ©renken beö ?0?enfcbentumö binwegfe^t, triumpbicre unb ber ©eift ber

materiellen SWacbt unterliege.

Den (Jbrennamcn '53ater ber ©efc^ic^tfc^reibung', ben fcbon ba^ Slltertum

^erobot gegeben bot, »erbient er nocb beute ju tragen.

2)ie ?i}?ängel, bk 4>erobotö biftorifcber ^orfd()ung unb Darjiellung anbafteten,

f)at Xbuft)bibeö flar ernannt unb gerügt; aber atö feinen eigentlichen Sßorgänger

l^at er ibn bocb betracl)tet unb ^erobotö unüollenbetem SSer! ben facblicbcn

Slbfc^lu^ gegeben, bzn er yermi^te. ©erabe bk innere 21uöeinanberfe^ung mit

^erobot hat ibm baju gcbient, ba^ ®efen ber ©efc^ic^tfc^reibung unb bamit

feine perfönlic^e Stufgabe fcbärfer ju erfaffen.

Xbufpbibeö war ber ©obn einer neuen ^eit, in ber fic^ ber Sogoö feiner <^raft

unb feiner (5igengefe^licb!eit üoU bewußt -geworben war. 2)urcb feine 21b!unft

vok bmd) feine innere ?Reigung war er baju berufen, an bem großen klingen,

ba^ über ba^ ©Cbicffal feiner 53aterftabt entfc^eiben mu^te, aftio an b^toor-

ragenber ©teile mitjuwirfen, unb eö war i^m felbftyerftänblic^, ba^ er all feine

^äbigfeitcn in ibren S^ienft ju ftellen botte. ©eine perfönlicbe Einlage lie^ ibn

ober auc^ fCbon bei 25eginn beö ^riegeö beffen 23ebeutung ooU ernennen unb gab

ibm bzn Sntfcblu^ ein, ba^ gro^e ©egenwartöerleben aucb tbeoretifcb genau ju

verfolgen unb jum ©egenftanbe eineö ©efc^ic^töwerfeö ju mad^en. SSöbrenb

.^erobot menfcblicbeö ^clbentum »erberrlicbte, flanb für 2^bw?t)bibeö yon t>om=

berein bat> facblic^e ©efc^eben im 9}Jittelpun!t. Sr wollte wirflic^ '©efc^ic^te'

fcbreiben.

2llö C>fftjier unb ©taatömann trat er mit einer ganj anberen inneren Sluö;

rüf^ung an fein 2Öer! b^van alö ^erobot. 51ber auc^ von anberem 251idfpunEt ouö.

183



^ero&ot wat t)on feinem pan^eltentfc^en ßmpfin&en gettieben, üom ©totj öuf

bte %o§t(tten femeö93ot!eö,S^i)uft)&ifc'eö fcf)neb aU &er@taatöbürgerfeiner ^ottö

2it^en^ &ie mit einer an&eren ^^otiö einen ,Kampf um &ie SSormöc^tflettung in

Spdia^^ ja um if>re ganje ^ici^cn^ ju führen batte, Gegenüber bzx S?eltn)eite 'oon

^ero&otö 2Ber! bebeutete &ie @efcf)ic^te &eö innergried^ifc^en Äriegeö eine 'gewiffe

Sßerengung, &ie baburcf) nocf) fübtbarer trirt», &a^ 2^bufpbibeö ficf) mit einer feinem

SSorgänger »eÜig unbcfannten J^onjentration fireng öuf fein Xbema befcbränft,

S5?öbren& Jperobot atleö, xvat> er über &ie afiatifcben Sänber erfun&et ^atte, mit

25e^agen ouöbreitete, fd^to^ !Xbufi)&i&eö mit eifemer ^otgeric^tigfeit alk^ auö,

VTöö oieWeicbt für ibn irie für feine ^efer fubjeftit) intereffant, aber für baö X^ema
unwefentticf) irar. Unenblic^ md 'oon bem gefömmetten ?D?ateriat f)at er unter;

&rüc!t. Soor otlen I^ingen erfaßte er juerfl &en Segriff fc>eö gefcf)irf)ttic^ 23e&eut=

famen un& tie^ aÜeö treg, n)aö nicbt Worunter fiet» X)aijU geborte fo manc^eö,

tva^ wix gern boren iDÜrSen, SSon Slragöbie unb ^^artbencn fällt feinSÖort» ^r

iviU eben nur ben £ntfc^eibungö!ampf ber beiben ^oteiö barfteUen, er fc^reibt

'potitifc^e @efc^icf)te'.

®äbrenb Jöerobot mit ber unbekümmerten ?^rifc^e beö 25abnbrecberö neue

ffiege einfc^tug unb ficb ber ,Kübnbeit feineö Untemebmenö !aum üoll bewußt

war, aU er bem ^uge feineö .^erjenö unb feiner 9laturantage fotgte, n?ar X^m
ft)Ht^e^ bereitö ber refleftierenbe @eif^, ber hie ©c^wierigfeit feineö SSor^abenö

erfannte unb t)ct>^a\h ba^ 23ebürfniö empfanb, fic^ über 3Befen unb Slufgabe

ber ©efc^icbtfc^rcibung unb über t>k einjufcbtagenbe SQZetbobe !(ar ju n^erben.

T)at> ^ki jltanb aucb für ibn »on »omberein fefl: bie ejra!te (Ermittlung ber

SSabrbeit unb bk ©innbeutung beö öu^ercn ©efc^ebenö burcb ba^ SSerftänbniö

ber in ibm wirfenben Urfac^en unb Gräfte. Sie Slnfö^e ju einer tt)iffenfc^aft=

lieben ?!}ietbobe, bk Xperobot inftinftmä^ig angewenbet f)attc, Jt»urben hd Xf)\ii

tt)bibc^ jum bcivu^tcn ^^rogramm, 3i?enn J?efataioö mit einem felbftb^i^lic^^n

,,3c^ fcbreibe bat> nieber, wk eö mir n->abr fcbeint/' fein eigene^ Urteil über bk

Überlieferung unb über 'bk fielen Sieben ber Hellenen' geftellt botte, n^enn

anbrerfeitö xöerobot in fcbtt^ierigen fällen obne eigene ßntfcbeibung bk ocrs

fcbiebenen S5ericbte nebeneinanberftellte unb ficb ju bem ©runbfa^ bekannte:

„3cb böbe bk ^flicbt, ba^ Überlieferte n^ieberjugeben ; eö ju glauben bin ic^

nic^t öerpflicbtet", oolljog Slbufpbibeö bk ^pntbefe, inbem er für ben ^ifiorüer

bk perfi^nlicbe (Jntfcbeibung alö fein 9^ecbt unb feine ^flicbt in Slnfpru^ nabm,
ben @ubie!tit>iömuö aber burcb bit ^Sinbung an eine f^retige ?i}?etbobe übern)anb,

@t)ftematifcb ging er an bic ©ammlung beö ?}?aterialö; er burcbforfcbte bie

Slrcbioe, beforgte fiel) Urfunben über bie Sefcblüffe ber 23olf6oerfammlung wie

übet geheime ©taatöüertröge, trieb topograpbifc^e ©tubien, öerbörte 21ugen;

jeugen, nü^te feine oielfacben S5ejiebungen ju einflußreichen 'Mänmxn auö, um
auf hdbcn leiten (!rfunbigungen einjujieben, fuc^tc babd bie ^eblerquellen

wie mangelnbeö ©ebäcbtniö ober ^arteilicbfeit auöjufcbalten unb hilbete ficb

fcbließlicb auf ©runb feiner Äenntniö oon ©acben unb ^erfonen fein eigeneö

Urteil.

2:buft)bibeö voax fic^ jeboc^ auc^ bewußt, ba^ biefe eigene Utteilöbilbung
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fubjeftiy bc&ingt wax. ®c^on S^cvobot i)ütU fein natüttic^eö ©cfü^t öcfogt, &a^

&er ttja^re <^tflortfer t>or aikm fubjeftiöc Söa^r^eitötiebe un& Unparteüic^fett

mitbringen muf, unt> er ^ötte fic^ re&ticf) bemüht, trog feiner ücU ju Sltben ouc^

&effen 9lebenbu^tern unt> Gegnern gerecht ju >rer&en. ^f)uft)£)i&cö ftanb fetbfi

mittm in ben kämpfen &er (BcQcnwatt, hk er fc^i(&ern wollte, un& geborte einer

ber friegfübrenben Parteien ön. X)a Wör, &oö wu^te er felbjl genau, t>ie ©efabi^

gro^, alleö mit &en Slugen &eö 3ltbenerö önjufeben. Sann traf ibn freilieb £)er

6cf)icffalöfcblag, &a^ ibn fein S3atcrlan& t)on fic^ flie^ unb er in &er 53erbannung

fein SBerf fcbreiben mu^te. Um fo ftärfer brobte jegt bie ßmigrantenftimmung

&en 251ic! ju trüben. ^Qiit welcber bewußten 2öillenö!raft aber Xbuft)tibeö jebe

derartige Siegung im Äeim erfticfte unb ficb jwang, aucb jegt sine ira et studio

ju fcbreiben, baö jeigt in wabrbaft großartiger 2Beife ber ^eric^t, ben er über

feine perfönlic^en (frlebniffe gab (IV I04ff0'

2^bu!t)bibeö fommanbierte im 3abre 424 jufammen mit (fuHeö an ber tbras

fifcben <^üjle, alö fic^ ber geniale ©partaner 25rafibaö biefe t'erwunbbarfte ©teile

beö attifcben Sleicbeö jum SIngriffjJjiel mäblte unb in fübnem v^anb|lreicb i^at>

wicbtige Stmpbipoliö nabm. Die ©c^ulb an bem 33erluft trug jweifelloö in

erffer Sinie ^ufle«^, ber in 5lmpbipoliö felbft ben 23efebl fübrte, wäbrenb 2^bu;

Bpbibeö mit feinen ©cbiffen in bem gefcbügteren ^afen beö nabegelegenen S^böfoö

überwinterte. Xrogbem würbe yom atbenifcben S3olfe, i)a^ in folcbem ^alle

immer einen ©ünbenbocf braucbte, aucb über Xbufpbibeö bai^Xobeöurteirwegen

SSerrateö' gefällt, hcm er ficb burcb 53erbleiben auferbalb 'oon 31tbenö ?0?acbt=

bereicb entzog. Sn feinem Sericbt bringt S^bw^P^i^*^^ <^ber einfacb i^ic 2^atfacben,

obne ein 3Bort ju feiner eigenen Slec^tfertigung ober jur ^elaftung feineö 9}iit;

felbberrn binjujufügen. Unb in feinem ganzen 2Öerfe ^at ibn nirgenbö ta^ er=

littene Unrecbt ju ungerecbter 25eurteilung 21tbenö ober feiner Demofratie iur=

leitet. 5lucb fonft i^ et um firengfte Objeftiüität bemübt. ®ie lag an ficb im

2Befen ber .^ellenen. ^bwfp^t&e^ bat in ibr bic üornebmfie ^flicbt beö ^iftoriferö

gefeben unb fie oorbilblicb in feinem 5Berfe gewabrt.

Daö er|Te, \va^ bem ©efcbicbtf^reiber obliegt, ift bic fiebere unb unpar=

teiifcbe (Ermittlung beö äußeren 93erlaufeö ber (Sreigniffe. 21ber bann begiiuit

für ^bwfpt'i&cö erft feine eigentlicbe, feine fcbwierigfte 3lufgabe, hat' tiefere 5?er;

flänbniö beö ©efcbebenö, bie Slufberfung ber inneren ©rünbe unb ber i\:räfte,

hie eö bcwirften. Die ^rage nacb ber Urfacbe beö Äriegeö, mit ber aucb er begann,

»erfolgte er hit in hie Xiefen ber menfcblicben ®eele. Der Älatfcb über perfön;

liebe S!}iotii>e, bie^eritleö bef^immt bätten, lag für ibn yon t>ontberein unterbalb

ber (Ebene biflorifcber 25etraCbtung. Denn fo febr er hie 23ebeutung ber bcinbelnben

^>erfönlicbfeiten unb namentlicb hie ftaatömännifcbe 2^ätig!eit beö ^erüleö ju

würbigen wußte, flanb eö bocb für fein biftorifcbeö Den!en fefi, baß biefer Ärieg

nicbt baöSSerf einzelner 9}?enfCben, fonbern eine gefc^icbtlicbe 51otwenbig!eit war.

21ber aucb hie leisten Differenzen t>or 3luöbrucb beö Äriegeö würben für ihn

ju bloßen Slnläffen, hie baju bienten, eine längft »orbanbene ©pannung jur

(Entlabung ju bringen. Daß ber Dualiömuö ber beiben bellenifc^en ©roßmäcbte

hie ©efabr eineö friegerifcben ^ufammenfioßeö in ficb barg, war feit langem eine
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25mfentt>a^r^eit. 2Iuc^ &a^ ^)ßaxta &aö fc^nctlc ©ac^ötum Slt^mö mit Si}?i^trauen

un& (Sorge betrachtete un& ju f)emmen fuc^te^ bat fc^on ^ero&ot — un& gewif

ntc^t atö einjiger — me^rfac^ auögefproc^en, SIber erfi X^uft)&t&eö machte ftc^

ftar, ha^ an fiti^ tro^bem ein frie&tic^eö ^flebeneinanber &er'£ant)s unb &cr ©ee^

ma^t möglich gewefen wäre, unb ha^ &er te^te @run& beö Äriegeö erft in bem

a!tiöen, beweglichen, rafKoö »orwärtöbrängenben unb für feine Sbeate ju jebem

^pfer bereiten ^b^tafter beö 2ltbeneryot!eö tag, ber notwenbig ju einer impes

riatiflifc^en ^otiti! brängte, Sleibungöftäc^en mit ben 5flac^barfiäbten fc^uf, bie

gurcl^t oor Unterbrücfung werfte unb fc^tie^tic^ bie an fic^ fc^werfäüigen, fons

fer^atioen unb jur 3flu^e neigenben Spartaner jum Kampfe für i^re bebro^te

9}?ac^tffeÜung trieb.

Sbenfo wichtig war für Xl^ufpbibeö aber tic ^ragc, warum ber ^rieg

biefen SSertauf genommen unb mit ber Ü^iebertage Sitbenö geenbet ^ahc, unb

aucb ha berubigte er fic^ nici^t mit ber ßrftärung burcf) äußere (Jreigniffe unb-

^ufäüigfeiten, fowenig er geneigt war, ben fur^tbaren Slberta^, bcn 3Itben

burcb bk ^cft erfuhr, ju unterfc^äl^en. 53ietme^r fanb er auc^ f)kt i>k Xtl^tt

Urfac^e erfi in geiftigen 53orgängen, in einer ©anbtung ber atbenifc^en SSotf^s

feete.

X)er ed^tefte ©o^n bcö unteme^mungetuftigen at^enifc^en 53otfeö war für

ibn 'mUihiabt^^ unb tief empfanb er bk !Iragi!, ba^ bat^ SSotf fic^ oon biefer

fafjinierenben ^Vrfönti^feit jur (Jxpebition nac^ (Sijitien binrei^en lief unb

bann ben 9}?ann, ber bie <Secte beö Untemebmenö war, öon ficf) ftief unb inö

^agcr ber geinbe trieb, weit eö ba^ ©efübt bötte, ba^ feine boc^fliegenbe 9^atur

im gatte eineö (irfotgeö bk ©c^ranfen ber 2)emofratie fprengen muffe* ^Itihiabc^

war aber für ben @efct)ic^tf(^reiber jugteic^ im ©egenfa^ ju ^erifteö, ju beffen

Dkc^fotge er fic^ berufen fübtte, ber 33ertreter beö neuen ©eifteö, ber eine ganj

anbere (^inftettung jum ^BtaaU ^atte. 5it!ibiabeö war eö, ber atö 53erbannter

baö perföntic^e S^eC^t für fid^ in Stnfpruc^ na^m, mit atten ^Kittetn feine ^eims

febr nac^ Sttben ju erzwingen, unb ber barum ben «Spartanern bk SBege mc^,
tvk fie 3itben6 ^ad}t töbtict) treffen Jönnten. 33ie 23ebeutung feiner ^Vrföntid^feit

für ben SSertauf be^ Äriegeö wore gewif noct) fc^ärfer berauöge!ommen, wenn
eö 3^bu!t)bibeö t)ergönnt werben wäre, fein ©er! jum Stbfc^tuf ju bringen» SIber

wicbtiger aU bk 3ftotte beö einjetnen ?D?anneö ift bocf) noc^ bk innere (^ntwirftung

beö 9}ot!eö, bie fict) in feiner ©eftatt am finnfättigften offenbart. X)k te^te Urfo(^e

t)on SItbenö 5^iebertage tiegt für2^bu!t)bibeö nic^t in einer fatfc^en ßinfc^ä^ung

ber ?0?ad()tt)erbättniffe burc^ ^erüteö, auc^ nic^t in einjetnen Septem, in ben

?i}?ängetn ber 25emo!ratie ober in ber mititärifc^en Übertegen^eit ©partaö, fonbeni

in ber ^^i^fe^ung ber atten atbenifc^en ©taatögefinnung burd^ (fgoiömuö unb
^arteigeift(oben@. 117> „9^ac^ bet Äataftropbe oon ®t)ra!uö bietten fie nocb

jel^n 3abre ben Spartanern unb att ibren 5ßerbünbeten ftanb,unb nic^t e^er gaben

fie fict) befiegt, atö hi^ fie fetbft nacb ibren inneren ^wifiigfeiten übereinanber bers

gefatten waren unb fo jum Scbeitem famen" fagt er im 9lac^ruf auf ^erütee.

Daf S^bufpbibeö ben 2Banbet, ber ficb in feiner Gegenwart in ber geifiigen .^al;

tung \cim^ SSotfeö üottjog, bie SJerfetbftänbigung beö ßinjetnen gegenüber bem
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©önjen, &cm mit aiUn Mxäftm ju &tencn noc^ für hu peri!(eifc^c ?ett eine

<^cih^'ocx^äni>ii<i)hit gemefen xvax^ fo flat erfonnte un& in feiner gcfc^icf)ttic^en

23ebeutung erfaßte, ifi t^ieüeic^t baö flätffle ^eugniö für bk ©c^örfe feineö

fiifiorifc^cn midc^.

Überoll mtl Sl^ufp&ifceö &urc^ &ie ciu^eren SSorgönge ju &en «Gräften ^in;

fcurc^fcringen, t>ie fie t)on innen ^er beroirfen un& i^re Urfac^e finb» 3n feiner

Dorf?dtung i:)at er fic^ ju &iefem ^wecfe eineö eigentümlichen ?[)?ittetö be&ient.

2)aö finb &ie Sieben. Da^ bie biptomatifc^en 53er^an&tungen unb bk 5lnfpröc^en

in ber 53clföt?erfßmmlung für ben SSerlouf b^ö ^riegeö minbeftenö ebcnfo

tt)ic^tig feien xvk mönc^e ©c^lac^t, wax für i^n aU ^otitifer Sebenöerfo^rung.

©0 tvax er üon 2(nfang on entfci^loffen, öuc^ bk entfc^eibenben Sfteben in feinem

3Ber!e wieberjugeben, natürlich nic^t im 2öort(aut^ fonbern fo, „wie bk ein;

jetnen ^erfonen meiner ^Keinung nac^ über i^r jeweiligeö 2^^ema ba^ 5^ot;

tt)enbige gefagt baben würben, wobei i<i) mic^ mögticbft eng an bk @efamt=

tenbenj beö wirflieb ©efproc^enen bißlt"/ ^vk er programmötifc^ in ber (5in=

teitung feineö 2öerfeö fagt. Mmä^lic^ b<^t ^^ ober fein Sßerfabren geänbert unb

feiner pcrfönlicben 31uffaffung größeren ©pietraum üerftattet. ®enn eine ^olgc

ber yon ibm eingelegten Sieben mc in einem ^ilm bk (Jntwidflung ber atbe;

nifc^en Demofratie öor unö ablaufen läft, fo fpric^t barauö bie berec^nenbe

Jl'unft beö ©efc^ic^tfc^reiberö. X)k innere 9lotwenbig!eit, auö ber ^erauö 31tben

bcn lockeren ©eebunb ju einem ftraff organifierten Slcic^ umgeftaltet f)abc, läf t

er 'jufällig anwefenbe' atbenifc^e ©efanbte öor ber über ben Ärieg entfd^jeibenben

fpartanifc^en 53olföyerfammlung barlegen, bk bamalö gewi^ nic^t geftimmt

ober geneigt gewefen vüäre, eine folc^e Stec^tfertigvmg beö ©egnerö anju^ören;

unb wenn er hei berfelben Gelegenheit bk tiefgreifenbe (5bara!teriflif ber at^eni;

fc^en unb ber fpartanifc^en 5ßol!öfeele forintbifc^en ©efanbten in ben ?0?unb legt,

fo fann niemanb jweifeln, ba^ er bk Siebner auöfprec^en lä^t, xva^ ii)mn bö^=
fienö unbewußt yorfc^weben fonnte, in 2Bir!lic^feit aber bk ganj perfönlic^e pft);

c^ologifc^e (Jrfenntniö beö ^ifloriferö war.

SKarum ^at Zf}nlt)bibt^ biefeö 53erfa^ren gewählt unb niti^t, mk ba^ ber

moberne ©efc^ic^tfc^reiber, gelegentlid^) aber auc^ fc^on ^erobot tut, feine

©ebanfen einfach öon fic^ auö entwidfelt? 2)er ©runb war boc^ wol^l ber, ba^

er auc^ f)kx bk ©efabr beö ©ubjeftioiömuö empfanb unb be^b^lb feine per;

fönlic^e 5(uffaffung gleic^fam obje!tioieren unb auf i^re ©tic^^altigfeit prüfen
wollte, inbem er ba^, wat> er aU bk 2^riebfräfte ber ^anbelnben ^erfonen anfab,

burc^ biefe felbf^ in il^ren Sieben vortragen lief.

X>k §rage nac^ ben legten Urfac^en unb wirfenben ^Kräften f^ellt S^^ufpbibeö

nic^t nur für ben einzelnen 2^organg unb für ben gegenwärtigen ilrieg; wie

^erobot fiebt auc^ er bk le^te Slufgabe beö ^iflorüerö in einer ©innbeutung
beö gefamten ©efc^ebenö. ©äbrenb aber fein ^Sorgänger bcn tiefflen @runb für
bzn ©ieg feineö 53olfeö barin gefunben b^tte, ba^ bk göttliche SSeltorbnung

bk ^nec^tung ber ^ur ^rei^eit beftimmten Hellenen burc^ ben afiatifc^en ®efpo;
tiömuö nic^t bulbete, fc^weigt X^uft)bibeö t)on göttlichem ©alten. 21n feine

©teile tritt für bm mobernen ?[)?enfc^en bie ^^pfiö, bk 9latur, mc fie ber attifc^e
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@eif^ ücrflanti nnb für hk '^tohUmatif beö ?D?enfd)enlebenö öuöjutrerten getemt

hatte, X)cn @cf)tüffe{ jum 53erftän&niö aüeö mcnfcf)t{c^en ©efc^efienö tiefcrt bic

9}?enfct)ennatur, fcic fid^ immer gteid) bleibt unfc bleiben wirb, mögen aucb feie eins

jelnen 2}?enfc^en un& i>k SSöÜer, ibr ^S-roucbtum un& &ie ^eitumftönfce trecbfeln.

(5ö finb fciefelben Urtriebe, t>ie immer n?ie&er beryorbrecben unb atle Äonoention

fprengen. Sn &er ?D?en[cbennatur ifi es gegeben, ba^ bie ^wang^lage &eö .^riegeö

alle £ei&enfc^aften entfeffelt unb jet>e Wloxai über fcen ipaufen wirft, &a^

ber ?0?enfc^, wenn er ein beftimmteö ^iel ju erreichen l^offt, fic^ &ur^ Mm
gurcbt oor Strafe unb feine (Gewalt yon [einem ®ege abbringen lä^t, t>or

allem oucb, baf er nacl) feinem S^orleil unb nac^ 9}tac^t ftrebt unb ficb

ouf Jloftcn ber ©cbwäcljeren burc^jufe^en fuc^t» S)enn ein 9^aturgefe^ ift eö,

ba^ ber ^tär!ere über ben (Sc^wäcl)ercn berrfcl)t unb öon biefem Steckte ©ebrauc^

macbt, — folange hi^ über ibn felbft ein (iitörferer fommt, bem er unterliegt.

2)enn auc^ bat ift ein ewiges ^^aturgefel^, ba^ wie im foömifcben ©efc^e^en unb

in ber Pflanzenwelt fo im ?!}?enfcbenleben für ben (Jin^clnen mc für bk ©taaten

auf bat) ®acl)fen unb SSlüben bat 2Bet!en unb ^Sergeben folgt, „©aö i^ ja bk

D^atur ber I^inge, ba^ aikt and) wieber abnimmt" lö^t 2^buft)bibe6 ^erif leö

mit webmütiger 5Porabnung — wir mögen an ^e!torö „.kommen wirb einft ber

^ag" benfen — in feiner legten 'Siebe auefprecben, bk ber ©efc^icbtfc^reiber

felbft erft nacb 2Itbent? ^all ausgearbeitet bat. @o wirb une aucb ein gro^eö

(Jinjelgefcbebcn erft ooÜ üerftänblicl>, wenn wir eö auf bem ^intergrunbe beö

gefamten ^ebenö feben, wenn wir et alt einen Sluöfc^nitt auö ber gefamten

9}cenfcbbeitögefc^icl)te betrachten, in bem ficb biefetben Gräfte auöwirfen me lu

allen Reiten, wenn and) in einer burcf) bk befonberen ^^erfonen unb Umftönbe

bcbingten ^orm.

Die ibeolen 5}Za^ftöbe menfcblicber iD?oral bürfen wir auf bk 3Birfticl)fcit

biefeö Sebenö fo wenig anwenben me auf bk olpmpifc^e ©ötterwelt. T>k @e;

rec^tigfeit gehört jum (Bebkt ber menfcljlicben ^ittlid^feit unb bot ba alt Zviehc

fraft für bat ^anbeln ibre 25ebeutung aud) in ber politifcf)en @efc^icl)te. Oft

genug wirb freilief) ber ^ijtorifer feftfteÜen, ba^ \id) im 2eben bet Sinjetnen unb

nocb mebr in bem ber ©taaten gegenüber bem C^goiömuö unb bem 9}?ac^tftreben

bk fittlicben S5eweggrünbe atö bk fcbwäcberen erweifen. X)aö wirb er aber tun,

obne alö v^ittenricbter ein Urteil abzugeben, v^eine 51ufgabe ift ja nur, bat £eben

unb @efcf)eben, fo me et fid) in ber 3öirf licbfeit abgefpielt ^at, öor 21ugen ju

fübren unb bk in ibm wirfenben Gräfte aufzube(fen.

©eil bk tÜJenfcbennatur immer bie gleicbe bleibt, !ann ber Wlenfd) and) aut

ber ©efc^icbte lernen. Sie gefc^ic^tlicben ^atfacben wieberbolen ficb nicbt; aber

wer ben einmaligen Slblauf eineö ©efc^ebens f^ubiert, fann barauö entnebmen,

mit welcben !Xrieben unb Äräften ber menfcblicben ^eele er aucb unter oerän;

berten a^erbältnif^en ^u reebnen ^at. X)axin liegt für ^^bufpbibeö ber 51u^en ber

©efc^icbtfcbreibung, unb unter biefem @eficbtöpunft wertet er aucb bk eigene

Seifiung. «Sein ®er! foU nicbt me bat .^erobotö ber bloßen Unterbaltung bienen,

aucb nic^t nur vergangene Sftubmeötaten fünben, fonbern namentlicb ben <^taatti

mönnem ein nu^bringenbeö 23efi^tum für alle Reiten fein, dt txeiht alfo feine



'jwecffreie' 2Biffenfc^oft, 2lber &aö i^ and) fonft bk ^eKentfc^c Slnfc^auung. Die

5ffiiffenf(f)aft butbet nacf) biefer feine 23eöormunbung beö ^orfcfjerö t>on irgenbs

einer «Seite, abet fie foK im ^öcfjfien ©inne bem Xcben bienen. ®o ^öben auc^

^(öto unb Slrijloteteö gebacf)t»

2Bie bk 91aturn)iffenfc^öft ber vfpeltenen, fo mxb auä) i^xc n?iffenfc^aft(ic^e

©efc^ic^tfö^reibung oon ben 25egriffen £ogoö unb ^bt)fiö beberrfd^t. Der £ogoö

fammett junäc^ft bie einjetnen überlieferten Doten, fieptet fie aber nic^t nur

burc^ feine Äritif, fonbern er fombiniert fie unb orbnet fie ju einem finnt^otlen

^ufammenböng, ber er|i ba^ 5Befen ber '@efcf)icf)te' auömac^t. 5Iber bk ©efamt;

auffaffung, ju ber bamit ber Sinjetforfcf^er gelangt, ift feine fubjeftioe ^on;

ftruftion, fonbern fie gibt nur einen obje!tit)en ©ac^oer^att n^ieber. Unb mie

^eraftit bk ©efe^tic^feit beö eigenen Sogoö in ber beö £ogoö lüieberfinbet, ber

ba^ 2i0 burc^bringt, fo leitet aucl> ber ^iftorifer bk 23erec^tigung beö ©efamt;

hiibc^^ ba^ er entwirft, (e^tlic^ auö einer objeftiüen «ceinöorbnung f^er, bk auö

ber 3Bett erft einen finnöolten Äoömoö ma(i)t ^nx ^erobotö retigiöfeö @efüf)(

tfi bat> ^euö' gerecf)te 2Bc(torbnung ; 3:^bufpbibeö erblirft binter aÜ ber S^^annig;

faltigfeit ber Sinjetereigniffe unb bit^ter ber ßinmaligfeit ber gefcbicbttic^en

^Sorgänge eine 9}?ac^t, bk \vk im foömifcben ©erben fo im 9}?enfcbenleben nacb

eigenen unoerbrüc^tidben ©efe^en in alle (Stüigfeit maltet unb auc^ für ba^

Sinjelgefc^e^en crft ba^ wabre 93erftänbniö erfc^lie^t. Daö ift bk ^b^fi^^

Den 25egriff ber ^^bt)fiö in feiner urfprünglic^en 23ebeutung f)at Slrifioteleö

aucb auf bat: ©eifteöleben angewenbet unb beim Drama t>on bem organifcben

SSac^ötum gefprocfjen, bat» jur yollen Entfaltung beö SSefenö fübrt. Sn bicfem

@inne bürfen mx fagen, ba^ in Zf)n^bib^^' ®erf bk wiffenfc^aftlicf)e ©efc^ic^t;

fcbreibung ibre ^^t)fiö erreicht ^at, eine ^ö^e, bk na<i) bem Urteil berufenfter

J)ijlforifer auc^ in ber ^^eujeit nic^t übertroffen ivorben ift.

3m Slltertum f)at im vierten Sa^rbunbert ßpbofoö flofflic^ eine (Erweiterung

gebracbt, inbem er eö untemal^m, bic @efc^icf)te aller 53ölfer in einem Unioerfal;

werfe jufammenjufaffen. (5ine organifc^e &n^dt bilbete biefeö allerbingö nicbt.

X)ic bat erft ^olpbioö wenigflenö für eine befiimmte ^eriobe erreicljt, inbem er

bic Unterwerfung ber ganjen 2Selt unter bie ^errfcl)aft 9^omö ju fcf)ilbern

unternabm unb fomit eine wirfli^e 2ßeltgefc^ic^te fc^uf. ©ein ^ortfe^er ^ofei;

bonioö fab fogar bit böc^f^e 2Beibe ber ^ifloriograpbie in einer allumfaffenben

Darfiellung, in ber ein einzelner ^orfc^er mit feinem perföntic^en £ogoö bat>

ollgemeine 2öalten beö göttlichen ©eifleö in ber 9}Jenfc^beitögefc^ic^te gleic^fam

nacbjeic^net.

3m ganjen würbe aber bic Sntwicflung ber ^iftoriograpbie nad) Xf)nix)bibct>

baburc^ abgebogen, ba^ burc^ bcn Äult ber fc^önen ?^orm bic Darf^ellung jur

^auptfac^e unb eigentlichen Slufgabe würbe. Daö @efcl)i(i()töwerf foUte ein

^unfiwerf fein, bat burcb bic rbetorifc^e Xec^nif unb fpäter im 2öettbewerb

mit ber ^oefie burc^ .^erauöarbeitung tragifc^er ^\)axaHcxc unb bramatifc^er

©jenen ju wirfen ^attc. Der glönjenbfie SSertreter biefer Stic^tung ifi ber 3flömer

S^ücituö. Slber gerabe er fann jeigen, ba^ bahci bic anbcxc ^citc ber ^efc^ic^ts

fcf)reibung ju furj fam, bic ßrforfc^ung ber Xatfac^en, bie auf ben 9tang einer
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bto^en ©tofffommtung ^eröbge&rücft wuirbe* Die ©efc^ic^tfc^reibung vrar ju

einem ^tvcio^z fcer SK^etorif getT?orfccn. Damit t>ei;tor fie i^ren wiffenfd^afttic^en

(E^ara!ter.

^ni^jeitig ^otte fic^ bei &en Ö3riec^en &ie titerarifc^e ©epflogenl^eit ^erauö;

gebit&et, ba^ ha ©c^riftjitetler am (^ingong feineö SSerfeö auf t>ie 2Biö()tigfeit

feineö X^emaö ^intnieö, ®o fieüte ^^ero&ot in hex Sinteitung ju feinem S5eric^t

über &en 3Eer)ceöfet&5ug tiefen aU &en größten aiter Kriege bin. 2.^u!t)t»it>ed

wax überzeugt, ha^ hex petoponnefifc^e ifjn nicf)t nur &urc^ &ie tange Dauer

no^) übertraf, begnügte fic^ aber niä)t bamit, t>ieö fcurcb einen öu^eren 53ergteic^

oor Sfugen ju führen; üietmebr ern^ucf)^ ibm fon felbft jur 25egrün&ung eine

miffenfc^afttic^e Unterfucbung, &ie '5Irc^äotogie', in hex er j^igte, &af fi^ erfi

ganj attmä^tic^ in ^eüaö hk gen?attigen ?i}?ac^tmittet entwicfett Ratten, bie im

gegenn?ärtigen ,^riege oon hzibcn ©eiten eingefcl^t ttur&en. ^ür tie 25en)eiös

fübrung mu^te er in &iefem ^aüe eine anbere Wlttf)obt anwen&en aU hzi hex

@efd)ic^te hex Gegenwart. Denn ^ier ftanb er nicbt öor einer ^üUe »on (Treigs

niffen, hd t»enen er &urcf) ^ritif t>er Übertieferung fcen wahren ©ac^üerbcttt ers

mittetn un& ibre 25e&eutung für einen im großen un& ganzen fej^ftebenfcen

gefcbicbtticben 3Ibtauf ju njür&igen b^tte, fonbcrn er mu^te »ereinjette, n^eit

oerftreute eingaben fammetn un& auö n^injigen SInjeicben ©cbtüffe auf eine

altgemeine £age un& auf einen ^ufammenbang Rieben, &en er fetbfl erjl abnte

unfc bcrauöjuarbeiten unternabm. Wlit ^itfe fciefer 9}?etf)o&e fübrte er &en 9lac^s

n?eiö, ha^ hex Xrojajug feineötregö fo be&eutenö geirefen fei, wie eö ficb hie

fritiftofe ^olHpf)antaiie unter &em (Jin&rucf beö bomerifcben Spoö oorfieHte,

ha^ hie beüenifc^e Dlation erft fpät ju einer (Sinbeit jufammengeirac^fen fei,

un£) ha^ ficb erft ganj aümöbticb burcb Unterbrücfung ber Piraterie un& burcb

tecbnifcbe gortfc^ritte hie jegt auöfc^taggeben&e ©eemai^t entn?i(fett ^ahe. ßö

tvax im ©runbe &ie naturn^iffenfcbaftticbe 9}?etbo&e, auö fic^tbaren ^eic^en auf

Unbefannteö ju fcbtie^en, hie ex für feine ^tpecfe aufwertete, mit folc^em Srfptge,

ha^ ex jum erjien ^O^ate oon ber üiete "^a^x^nnhexte umfpannenbcn ötteren

griecbifcben ©efcbicbte, über hie hati SSotf nur gang unbeftimmte SßorfieÜungen

batte, in großen ^ügen ein !tareö un& nocb b^w^^ i^ QO^S^" güttigeö S5ilt) ju

entwerfen öermocbte.

@cbon oox ibm bßtte ^rotagoraö öerfucbt, ficb eine SSorf^eÜung üom Urs

jufltanfc>e ber 9)?enfcbbeit ju machen. SIber er ftü^te ficb nicbt auf gefc^i^ttic^e

Unterfud^ungen, fon&em auf apriorifc^e 5ßorauöfe|ungen ; er t>erfubr im ©runbe

nicbt an&erö aU fein ^citgenoffe ^mpe&ofleö, &er hei feiner SSetterftärung x>on

hex 2(nnabme ausging, feie Statur muffe in t>er Urjeit aüe mögti^n &ehilhe

beröorgebracbt b^ben, yon benen ficb nur ein 3^eit aU tebenöfäbig ertrieö.

%U ^bitofopb fübtte aucb Demofrit t>aö 25ebürfniö, für &aö SSerflän&nid

&er ©egenwart atö ©egenbitb bie SInfänge ber ?[)?enfcbbeitögefc^ic^te beranjus

Rieben. 2lber hei ibm nabm hie Unterfucbung eine anbere Sticbtung. 2l(ö ^utturs

menfc^ unb ©iffenfcbaftter biett er hie Siomantif ber SSotfömeinung für grunbs

fatfd^, hie unter .^"tefiobö Sinftu^ oon einem gotbenen ^eitatter träumte unb

bemjufotge in ber Sntwidftung ber 9)?enfc^beit "wr ein 2Ibfinfen üon einem ibeaten
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3ufiöiT& unb einen fiteten SSetfaW fe^en fonnte, 2r empfanb batum bie innere

sßerpfiic^tung, i^t gegenüber ben Seltenen ju jeigen, &a^ fic^ &ie 3}?enfc^6eit

in ©o^r^eit ouö einem f)aMerifc^en Urjufton&e bi6 jur je^igen Xpö^e unb j^u

einem wirftic^ menfc^enwürbigen Seben emporgeörbeitet f)ahc, 5Son fetbft brängte

fic^ bamit ftärfer aU hd ^rotagoraö ber ©ebanfe an einen ftetigen ^ortfc^ritt

auf, ben 2)emo!rit freitic^ nic^t \vk X^u!t)bibeö aU ^iftorifer burc^fü^rte unb

mit gefc^ic^ttic^en Säten belegte. S^m rvax bat> ©efenttic^e, ba^ mit togifd^er

^o(gericf)tig!eit juerft ber ^n^ang ber 91ot unb fpäter nac^ S5efriebigung ber

bringenbften 25ebürfniffe ber ®unfc^, ba^ £eben ju oerfc^önen, ben ©eift beö

?[)?enfc^en erfinberifcf) gemacht unb ju ^ortfc^ritten angeregt i)ahc, Smmerbin

ift er auf biefe ®eife baju gekommen, Stnfä^e ju einer wiffenfc^aftlic^en Äuttur;

gef^ic^te ju machen. 2(uö bemfetben Reifte ftammt eö, wenn in berfetben ^cit

ber SSerfaffcr ber ©c^rift über bk atte ^OJebijin ju jeigen üerfud)te, ba^ \id)

allmö^tic^iiuö empirifc^en S5eobacf)tungen über bk ^uträgtic^feit ober Unbefömms

(ic^feit ber ©peifen eine mit beflimmter Diät unb mit 2lrjneien arbeitenbe ärjt^

(ic^e ^unft cntwicfett ^ahc,

®eit biefer ^eit f)aben Demofritö materiatifltifc^e unb bk ^efiobeifc^^romans

tifc^e Sluffaffung wn ber Sntn?ic!tung ber ^Wenfc^^eit in ©ried^entanb miteins

anber gerungen. (Sinen geifireic^en Sluögkic^ oerfucf)te ber ^eripatetifer Difaiarc^

in feinem ^uc^e 'X)aö ichm üon v^dtaö'. %U tt)iffenfc^aftticf)er Äuttur^ifiorifer

fc^itberte er ben 3lufftieg ber 9}?enfc^^eit üon ber primitiven Srnä^rung burc^

Mofeö ©ammetn über ba^ ^irtentum unb ben 2l(!erbau hi^ jur heutigen Sebenö=

form, üerftärte aber jugteic|) bk Urjeit ju einer (Jpoc^e, in ber eine bebürfniötofe

iO?enfc^f)eit in (Sintrac^t, Unfe()utb unb dJtüdffetigfeit getebt ^ahc, 3n ber ^elte;

niftifc^cn '^dt fc^to^ fic^ Spifur mit 5flac^brucf Demofrit an, tDenn er auc^ beffen

unbebingte 25en)unberung ber ©egenwartöfuttur nic^t teitte unb namenttirf; im

3Iuf?ommen ber 9letigion einen oer^ängniöt) ollen Srrweg fa^. Sagegen neigte

bk ©toa baju, im 3^raum t)om gotbenen Zeitalter einen 2Ba^r^eitöfern anju?

erfennen, ba in ber Urjeit ber £ogoi3 beö ^QJenfc^en fic^ reiner entfaltet i)ahc

unb erjlt aümä^lid) getrübt unb öerfätfc^t njorben fei. 3« ^^^er inneren 2(uöeins

anberfei^ung mit X)emofrit füllte fic^ aber nur ber l^iftorifc^ ben!enbe ^ofeibonioö

gebrängt. Unumwunben ernannte er beffen n)iffenf(^aftlic^e £eifiung an unb wax

bereit, von i^m im einzelnen ju lernen ; um fo fcl)ärfer trat er aber Semofritö

materialiftifc^er Slnfc^auung üon ber ^Wenfc^^eitöentwicflung entgegen unb be^

tonte, ba^ ber '^xvanQ ber 9iot nur ben äußeren Slnflo^ ju ben Äulturfortfc^ritten

geben konnte, ber waf)xc ®runb aber im ©eiffe beö ?i}?enfc^en ju fuc^en fei.

21uc^ ba^ bk (Jntwidflung ber SJienfc^fjeit fic^ rein in auffieigenber Sinie

bettjegt f)ühc, wax feineöroegö feine Slnfic^t ; er glaubte vielmehr in etl)ifc^er unb

religiöfer ^infic^t.öielfacl) SSerfall unb Entartung feftffellen ju muffen. S3ercit;

willig erfannte er bagegen bk tcc^nifc^en gortfd)ritte an, bk auf bem (Schktc

beö 2Bobnungöbaueö unb anberer fünfte von ber ^)lm\<i)f)dt gemad)t worben

feien, unb oerfolgte i^re gntwicflung mit bem Sntereffe beö p^ilofopl)ifc^en Uni;

oerfal^ifiorüerö, bem alle Sin^^^eljüge baju bienen, ba^ 25ilb ber allgemeinen

•^enfc^^eitögefc^ic^te ju t)eröollftänbigen unb ju beleben, ©o ergänzte er fein
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gro^cö 2Öcr? übet &te potitifc^e ©cfc^ic^te &er ©egenwart &urc^ eine mxtlid)c

futtutgefc^ic^ttic^e ^Betrachtung. Der ^if^orifc^e ®inn &er ^ettenen wav mU
fettig genug, um bie gefcf^ic^ttic^e (Entwirftung öuf t>en t>erfc^ie&enfien ©ebieten

ju oerfotgen.

€ö ifi feerfet&e @ei|lt, &er in &er ©efc^ic^tfc^reibung unb &en üerroan&ten

gackern (ebt n^ie in &er ^laturwiffenfc^aft ber ^eüenen. ©oWen wir nun nocb

ein 5Bort an ben Ditettantiömuö »erfc^trenben, ber Hc ^eüenen ju bto^en SSer^

mitttern morgentänbifc^er SBiffenfc^aft f^erabbrücfetj möc|)te? 5Bo ifl benn im

^»rient eine 2l^nung yon bem naturgefe^lic^en ^ufammen^ang ber Joömifc^en

SSorgänge ju finben, ber ben ©riechen bat> 53erj1tänbniö ber 3Bett erfc^to^? .^ätte

jematö ein £)rientate auf ben ©ebanfen fommen fönnen, menfc^tic^eö ©efc^e^en

au6 ben tiefften Xiefen ber 5Sotföfeete unb ber@eete beö Sinjetnen ju beuten?

2Ö0 ift fic^ benn ber £ogoö feiner eigenen Äraft fo ben^u^t geworben, iia^ er nic^t

nur empirifc^eö '^atcviai fammette, fonbern eö nac^ eigenem @efe^ unb fetbfts

gefc^affener fritifc^er 9}?et^obe verarbeitete unb barauö ein ein^eittic^eö 2öettbitb

fc^uf ? 2Ö0 war ber (Jrfenntniöbrang fo mächtig, ba^ er o^ne ?Rücffic^t auf ben

pra!tifc^en 51ui^en alte ©ebiete von Statur unb ©eifteöwctt mit gtei^em Sifer

erfaßte, überaü 'bat 2öa^re' fuc^te unb nic^t nur nac^ ber äußeren Srfc^einung

fragte, fonbern bat» 2Befen ber Dinge ju t>erfte^en ftrebte?

9^ur ber ^eüenifc|)e ©eniuö f)at überaÜ bk Probleme gefe^en, bk aud) unö

moberne S[)?enfc^en befc^äftigen, unb ber 2Bett bk SBege gewiefen unb geebnet,

bk noc^ i^eute bk SSiffenfc^aft befcf)reiten mu^, wenn fie erfolgreich arbeiten will.
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IX

Die 2Biffenfc^aft öotknfcct fic^ für hk ©riechen m &cr ^f){(ofop]^te, '&em

©treben naii) ber ©op^ia'. Daö 2Bott ©op^io fctbjlt bezeichnete urfptüngtic^

einfach ein SBiffen ; eö n?ir£) bei ^omer fogar üom tec^nifc^en können &eö .^immer^

mannet auögefagt, unb erft aWmä^ticf) ^at eö einen x>oikxm MtariQ un& bie

tiefere 25ebeutung bet 'Söeiöbeif etbcttten, Sicfetbe @ntn?ic!tung mu^te auc^

ha^ 2Öorf^^itofop^ie nebmen, <Sc^on .^eraftit fennt freitief) >bitofopbifc^e

9}?ännet', hk na<i) einem tieferen SSettüerftänbniö ftreben, für ba'^ nic^t

nur mU ßinjetfenntniffe nötig finb, 2Iber im gewöbntic^en ©prac^gebraucb

bezeichnete bat^ 3Bort einfach bat> '©tubium', bk bösere ©eifteöauöbübung, unb

erfi ^tato b^t eö aU S^erminuö für ba^ ©treben nad) bem ^i^m um bk testen

©rünbe ötleö ©einö unb nacb ber Srfenntniö beö 2öabren fejigetegt, wie biefeß

in feiner 3lfabemie gepflegt würbe, für bk '2!)iatefti!', bk in ba^ fRdä) bz^

immaterieüen @einö binauffübrt. 2lrifJoteteö ^at bann innerbatb ber 5Siffen;

fcbaft bk 'erfte ^bitofopbie' abgegrenzt, bk jwar feine tranfjenbente '3)?eta;

pbt)fif war, ficb aber innerbatb beö Äoömoö auf bk testen ^rinjipien aüec

^S'einö ricbtete. 2(ber nocb im "oktUn Sabrbunbert wollte aucb Sfofrateö bk fox-

male ©eifteöbitbung, bie er ftatt ber (anbtäufigen 2ftbctori! t>ermittelte, als

'^Pbilofopbie' angefeben wiffen, unb baju gab ibm ber ©pracbgebraucb bat» Sfiecbt.

Olur vrenn er feinen Slnfprucb aucb gegenüber ^tato aufrecbt erbiett, obwobl

er auöbrücfticb erklärte, ba^ er auf ein ®iffen oerjic^te unb ficb facbticb hei

ben gewöbnticben Sinfcbauungen berubige, fe^te er ficb w 2Biberfprucb ju bem

^mpfinben ber alten ^eit, bat für bk '^bil'^f'^Pbte' ebenfo wie für bk ^acb-

wiffenfcbaft bk (5r!enntniö ber unöerbütlten SBabrbeit, ber Slletbcia (oben @, 1 79),

alö felbfiüerjlänblicbeö '^ki DorauiJfe^te, ^^armenibeö ift ftolj barauf, ba^ ibm

bk ©ottbeit 'ber in ficb abgerunbeten ^lletbcia unerfcbütterticb ^erj' gewiefen

unb ibm bat 9leicb ber 2öir!ticb!cit erfcbloffen ^ahc, in bem ©enfen unb @c;

ba(i}Ut jufammcnfallen, im @egenfa§ ju ber ©cbeinwelt ber 2)ojra, bk une

bic @innc i?orfpiegeln, „23iö anö ^iel ber ^lletbeia ift er gelangt" rübmte t>cu

Slnajcagoraö feine ©rabfcbrift, ,/X5ie ©eiöbeit ifl, bat SSabre ju fagen" erftärtc

vfperaflit. 5lletbeia war ber ^itct, unter bem fcbon ^Hato ^^rotagoraö' Jpauptwerf

zitiert, unb baju mu^ biefer felbfl 2lnla^ geboten böben, aucb wenn er feinem

S5ucbe wobl nocb feinen abgetöfien S^itet gegeben batte, wie bkt bann wirflicl)

ber ©opbift 3lntipbon mit feiner '2lletbeia' tat, um aller ®elt funbjutun, \vk

13 6569 5Po^tenj, Scr ^etTcnifc^e «Olenfc^

'
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(SJro^eö ftc cttDörten büxfc, 2luc^ Slntif^^eneö ^öt füt eine feiner ©c^riften tiefen

ZM Qixväf)% freiließ üieüetc^t e^er in &er Slbfic^t, &en &arin tiegen&en Sitifpruc^

ju ftitifieren.

S3on i^rem Urfprung an ftanb &ie ^^itofop^ie in engfler Sßerbin&ung mit

&er §acf)unffenfc^aft, bcfon&erö mit bcx '^zbi^in, Smpe&oüeö n»at ^rjt, ebenfo

wa^rfc^eintic^ Diogenes oon SIpotlonia, 2tl!maion üon Äroton fpmc^ in feinem

. 25uc^e ebenfo über &ie ?0ton&finfterni6 mc über bk Äran!^eiten. ^ippofrateö

griff mit 23egeiflerung Diogenes' £e^re ouf, ba^ &ie Suft &aö Clement fei, &aö

mc überall fo im 9}Zenfcf)en &aö Seben njirfe. ?^anc^e ^on feinen göc^genoffen

wur&en &urci) bk ^^laturp^itofop^ie »ertocft, i^re ganje S^dUnnbc auf irgen&eine

tt)iüfürtic^e J;)t)pot^efe über bk ^atm &eö g}?enfcf)en ju grün&en. Sm ganzen ijH

aber bei&en Steilen bk 5ßerbin&ung gut bekommen. Die gac^wiffenfc^aft würbe

&at)or behütet, auf bk Sbene einer bto^en Empirie ^erabjufinfen, un& bk ^^is

tofopbie bwov ben^abrt, fic^ im tuftteeren 9^aum ju vertieren, ^tato ^at fic^ an

&er 2)Ze&i5in ben Unterfci)ie& yon 2Öiffenfcf)aft un& Sfloutine !targemac^t, gern

bk ^arallete jwifc^en &er Äunfce üom Körper un& t>er oon &er ©eete gebogen,

^ippo!rateö' n^iffenfc^afttic^e »Gattung üolt gewür&igt un& "oon bzx SO^e&ijin wk
t)on &er ?!}?at^ematif met^obifc^ gelernt.

SSon 2Infang an fian& bk griec^ifc^e ^^itofop^ie auc^ in gü^tung mit

&em gefamten praftifcf)en £ebeh. «Sc^on Zf)aU^, mit &em bk ©riechen i^re ^f)U

tofop^engefc^icite begannen — bk ^enntniö &er 53orfiufen tvax oertoren ges

gangen —, rvax ebenfo n?ie mancher feiner näcf)fien Ülac^fotger aU ^otitifer

in feiner SSaterfia&t tätig, ^an fonnte auc^ oon i^m erjagten, er f)aht feine

meteorotogifc^en ilenntniffe baju benü^t, um in 53orauöfic^t einer guten Oimm
ernte fcurc^ 2ln!auf oon £)tpreffen ein 33ermögen ju yerbienen. 2)erfetbe Wlann

xvax eö aber, &er nic^t nur auö rein t^eoretifrf)em Sntereffe matbematifc^e unb

aflronomifc^e ©tu&ien trieb, fon&em eö aucf) »ragte, mit Überfpringung aller

^mifcbenfiufen nacb tem bö^f^en ^iele ber ßrfenntniö ju flreben unb für SBefen

unb gntfie^ung ber SBett eine (5rf(ärung ju geben, xvk fie bat> rationale Senfen

verlangte.

Die gragefiellung felbfl tvax nicbt neu. ©c^on ^efiob bötte über ben Urfprung

ber gegenwärtigen ®elt unb ibrer Drbnung gegrübelt. 21ber er ftanb nocb ganj

im S5anne beö mtjtbifc^en Denfenö. ^lüffe unb ^inbc unb ©onne unb ^onb
waren für ibn lebenbige göttliche 5Befen, bk nur oon ebenfolc^en Urgewalten

abfltammen fonnten. <©o traten für ibn an ben 2lnfang ba^ (if)ao^, bk alleö

tragenbe &aia unb baju ber beimifc^e ®ott Sroö, ber mit feiner ©c^öpfermac^t

in ben göttlichen ©eftalten ben ^eugungötrieb wecfte (oben @. 53). 23on biefen

Urabncn fonnte bann eine gerablinige Defjenbenj Ut> jur jegigen olt)mpifc^en

©öttergeneration unb bamit jur gegenwärtigen SSelt fübren.

2Iucb für 2:baleö war bat> 2111 i?oll yon ©öttem (oben @. 63). 21ber bai

waren ni^t nac^ menfc^licl)er 21rt öorgefiellte Sinjelgefialten, fonbern bk (^r=

fc^einungöformen ber gewaltigen SQJacbt, bk ba^ neue 2)en!en entbecft l^atte,

ber ^^t)fiö* Die ^bpfi^ if^ fü^ ^t^ Hellenen niemals blo^ ©egenftanb beö ^ors

fc^en^ ober ber praftifc^en 2Iuönü^ung gewefen. @ic ift i^nen ber Quell alleö
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Sebenö, oor &em fie mit (li)tfnxci)t ftef)en. „®ßtig, wer &er unflerblic^eti 9^otur

nie öttctn&e^rac^t ju fc^öuen »etmag'' fingt (Euripi&eö, „©öttticf; finb bie Äranf;

f)eiten fo gut wie &ie ©onne un& bic SSinbe, weil fie atk auö ber einen götttirfjen

5p{)t)fiö flammen" cxtUxt ^ippo!rateö unb gibt bamit feiner @cf)rift über bie

'Zeitige ^xant^cif, in ber er fein wiffenfc^iaftlicbeö ^^rogramm entwicfelt, bcn

t^oWtönenben retigiöfen 3lbfc^tu^.

Wlit bem neuen 25egriff ber ^"^^fiö wcix fc^on nöc^ bem ©ortfinn bk ^rage

nöc^ bem ^a<i)\m unb 2Berben gegeben, aber jugteic^ ber 25ticf in oeränberte

3flic^tung geteuft. 91ic^t nac^ einem jcittid^en 2Infang unb nac^ göttlichen Ur=

af)nen fragte ha^ neue Denfen, fonbern nac^ bem Urftoff, ber ewig atö ägxri,

aU ^rinjip ber ^f)pfiö in i^rer fonfreten ©eftatt jugrunbetiegt; unb ju bem

gegenwärtigeti ^ufianbe fonnten nicf)t gefd}tec^tticf)e Beugungen, fonbern nur

>^t)fifatifc^e' ©erbeprojeffe gefübtt f)abcti. Zf)aU^ fanb ben Urfioff im feuchten

(Clement, ba^ xxaä) ber £rfa{)rung für jebeö pbt)fifc^e Seben nötig ift; i^k ©päteren

beftimmten i^n jeber nad) feiner Denfform unb tiefen bann auö ibm burc^

mec^anifcf)e ^rojeffe wie ^erbünnung unb 53erbic^tung i>k Singe ^ero orgeben.

"X^ik einjetnen £rfcf)einungen am .^immet unb auf Srben würben auf biefe 2Beife

erftärt unb bamit jugteicb eine ©runblage für bk ^ac^wiffenfc^aften gefcbaffen.

©emeinfam war aU biefen ?Ü?ännern ba^ ^iet, bk empirifc^e ^JJannigfattigfeit

ber S)inge auö einem einbeitticben Urgrunb ju oerfte^en, ben ber bellenifc^e 21riet>

jur 53ereinfarf)ung verlangte. T)at> ift ein Kernproblem ber ^bitofopbie geblieben.

S5eö ^ortfc^ritteö über ba^ frühere mt)tbifc^e X5en!en binauö waren biefe

9}?änner fic^ mit «Stolj bewußt. „2Baö bie 9?2enfrf)en Sriö nennen, ifl feiner

D^atur nacb eine ®ol!e" erflärt 36enop^aneö. 2lrifioteleö nennt biefe erfien '^^U

tofopl)en ^^pfiologen, unb i^re 2öer!e, bk nocb feinen 35ucbtitel batten, würben

oon ben Späteren alö ©cbriften 'über bk ^atur' gefübrt. ©acblicb war bat^

berechtigt. Senn ber 55egriff ber ^bt)fiö if^ ßö, um ben ibr ganjeö Senfen frei)!.

©c^on in biefer frühen 3^\t befc^äftigte ben ^ellenifcl)en ©eift aber nic^t nur

ba^ jlofftici^e ©erben, fonbern auc^ bie ©ejlalt unb innere ©truftur ber Singe.

^t;tbögoraö, ber auö ©amoö flammte unb fpäter nacb Unteritatien auöwanberte,

ging yon ber ^u{it auö unb 'wunberte fic()' (oben <©. 167), bo^ ber Klang ber

2^öne Don ber «Saitcntänge— Spätere festen bafür bk £änge ber Schallwellen—
abbing. <©cbon er nabm wobl bk täglirfje Srfabrung bi"ju, ba^ ber ©efc^macf

eineö ©etränfeö fiel) nacb bem ?[)?ifcbungöDerbältniö ber t)erwenbeten ^lüffigs

feiten wie 5Öein unb Gaffer ri<^tete, unb fo fam er bnxd) SSerallgemeinerung

i^u ber Überjeugung, ba^ hei ber 53erbinbung ber t^erfcbiebenen einfallen Stoffe

unb Siualitäten, bk alleö fonfrcte ©ein beröorruft, ba^ ^ablenöerbältniö ber

^aftor fei, ber bai Sofein ber (frf^einungen beflimme. ®ir mögen an bie mos

bernen cbemiftben Formeln xvk H2O benfen, ^ür ben b^llenifcben Sinn, ber

überall ?l}?a^ unb ©rbnung »erlangte, tag eö bann na^e, biefe Srfenntniö auf

anbere (^chkU auöjubebnen. So böben auö i^r bk ^ptbögoreer aud) für ibre

Sebenögemeinfcbaft ric^tungweifenbe Folgerungen gejogen. Sie ©erecbtigfeit

beftimmten fie alö üluögteicl) unb fugten auc^ bat> ^rinjip ber potitifcben @cs

rec^tigfeit in ber @leirf)beit/ bk aber nidf)t in ber fopfjäblenben 'aritbmetifclien*
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©tetc^^ett ber 2)emo!ratte, fon&ern tn hex 'geometnfc^en'/ bk 9le(i^te nad) &en

Seiflungen abfllufen&en ^roportionatitöt &er Sitiftofrotie ©trfttc^feit vrer&e.

Sie Sröge nac^ i>m Urprinjipien beantwortete fic^ bei tiefer ©runbanfc^auung

üon fetbfl; fie fonnten nur in &en SInfängen &er ^al^tenrei^e gefuc^t wer&en.

^u &er überall bk Sinbeit ivir!en&en9}Zonaö mu^te aüer&ingö ein njeüereö^rin^ip

binjutreten, bk ciik 53ietfa(t in fic^ bergenbe ^n^eibeit, aU baö Unbeflimmtc,

&aö t)on &er (Jinbeit b^r 23egren5ung unb ©eftatt erbätt. 25ie floffticbe <^ciU bcx

^Pbpfiö un& &aö Problem bct> 2Ber&enö !ann ^ptbagoraö nic^t überfeben baben

;

£)ocb trat biefeö für ibn gegenüber &er ^rage nac^ &er ionftanten ©truftur £>er

2)mge jurücf,

3n ^ptbagoraö' «Schule ^at fpäter f^itoiao^ eine Jioömotogie vertreten, in

ber er bk v^immetöerfcbeinungen &afcurcb erftärte, ba^ bk dxbc ebenfo wie bk

©eflirne fi(^ um ein ^entratfeuer bewege. 2)ocf) war &aö wobt erfl im vierten

Sabrbun&ert. 53on ^ptbagoraö' eigenem 2Bettbitbe wiffen wir nicbtö. Slic^tig

fann aber bk Übertieferung fein, ba^ er juerfl bk SSejeic^nung Äoömoö, bk

für bk wobtgeor&nete menfcbticbe ©emeinfcbaft üblich war, auf &aö 2Bettgebäu&e

übertragen i)ahc, 2lucb ber ©taube an bk ©pbörenbarmonie, ben wunderbaren

^inftang, ber burcb bk aufeinander abgeftimmten S5en)egungen ber ©eftime

beroorgerufert werben muffe, gebt gewif auf febr frübe 3cit ^mnä,

^ptbagoraö war fc^on für bk ftaffifc^e '^ät ber ©riecben üom ©cbteier beö

©ebeimniljeö umgeben; aber foüiet flanb fefl, ba^ biefer merfwürbige 9}?ann

mit feiner tbeoretifcben SBiffenfcbaft retigiöö;mt)flif^e 51eigungen t»erbunben unb

aucb ben ?l}Ziffionöbrang in fic^ getragen ^ahc, feine 3beate praftifcb in einer

©emeinfc^aft öon ©teicbgefinnten ju öerwirfticben. ©er Sebenöbunb, bm er in

Proton jUiftete, fcbto^ ficb burcb ©eiben, Sliten unb gebeimniöootte ©pmbote

üon ber Stu^enwett ah, Qx t^erfotgte aucb potitifcbe ^iete ; aber bat> innere S5anb

hübcU bk ©orge um bk ®eete beö Sinjetnen. ^^ptbagoraö war ber erf^e ^ettene,

ber unter bem Sinflu^ ber orpbifc^en Stetigion bk ?^rage nac^ ber 25eflimmung

beö ^O^enfc^en aU bat> wicbtigfie pbitofopbifc^ß ^robtem empfanb ; unb wir baben

fcbon früber gefebcn, wie er ben ©tauben an bk ©eetenwanberung oerfünbetc

unb barum bem SO?enfcf;en jur erften ^^flicbt macbte, burcb reinen ©anbet, aber

aud? burcb 2B!efe, namentticb bk Sntbattung oon «^teifcbnabrung, bk @eete

mögticbft unbeflec!t t>on teibtic^en Sinftüffen ju batten, bamit fie naii) ber 5lren=

nung üom Körper ba^ ibrcm 2Befen gemäße Seben fübren !önne (oben @. 61).

?D?it biefer ©orge um ba^ ©c^irffat ber <£eete !am in bk bettenifcbe ^bitos

fopbie ein ööttig neuer ^ug. d\oä) wicbtiger war aber 'oktid<i)t bk 2tuffaffung

ibreö SBefenö. Da^ ficb ber ©taube an bk fetbflänbige ©ubf^anj ber ®eete

in ©riecbentanb fo fc^nett burc^ fegte, ift wobt ^um guten 2^eit ^t)tbagoraö'

(Sinftuf ju banfen.

2^rogbem geborte aucb ^ptbagoraö für ^eraftit ju ben ?[)?ännern, bk mit

att ibrer 33ietwifferei ba^ wabre Senden nic^t geternt unb bat> eigentliche Problem

nicbt gefcben baben. Diefcö tiegt für ^eraftit nic^t in ber ^bpfi^/ «*enn wir oucb

auf biefe binb ören muffen, um bk ^a^xhcit ju finben, aucb ^i^t in ber Si^oge

nac^ ber inneren ©truftur ber iSinjetbinge, fonbern im benfenben Sogoö fctbfl,

196



&er crf^ &te 53oi;auöfe^ungen fcf)afft, um überhaupt ^robtemc ju erfaff-cn unb

ju (Öfen. 2)enn er ifJ &et 3^räger unferer geiftigen «J^if^en^, un& fotange wir nic^t

über Hefe MaxUit ^aben, ift je&eö 2)enfen unb ^orfc^en jur Unfruc^tbarfeit

t^erurteitt, roeit e6 &er feflten @run&(öge entbehrt,

^erafttt (te^ fic^ Darum SIpoWoö ©ort: ,,erfetme btc^ fetbff !" gefagt fein,

oerftanb eö aber nicl^t im et^ifc^en @inne aH ?Ü?a^nung jur ®etbfibefc^rän!ung

unb (^rfenntniö ber menfcf)tic^en ©renken, fonbem aU Slufforberung jur t^eos

retifc^en ©etbfibefinnung unb jur Srfunbung beö eigenen 3c^. <5r „erforfcbtc

fic^ fe(bft". Daö wa^re Sc^ war für i^n wie für ^^pt^agoraö t^k @ee(e. 2lber

i^n UiUUn nic^t retigiöfe ?!}Zotioe unb hk ©orge um baö fünftige ®c^ic!fat beö

?i}?enfc^en; für i^n war hk @ee(e bieS^rägerin beö geiftigen £ebenö, ba^ er \)ers

f^ef)cn wottte. Darum oerfenfte er fic^ in i^r 2Befen, unb t^ahzi ftief er ju feinem

dx^aumn auf unergrünbtic^e S^iefen, in benen fic^, oon feiner ©c^ranfe ein*

geengt, ber Sogoö entfaltete. Unb ^ier tag für i^n bk ^robtematif beö menfc^=

tiefen I5afeinö.

Saf ber Sogoö, ben er in ficf) trug, ju feinem ganj perföntic^en 3c^ gehörte,

würbe i^m nur ju fe^r burc^ ba^ Unüerflänbniö bewußt, auf bat^ er mit feinen

©ebanfen hei feinen 9}Zitmenfc^en ftie^, Unb boc^ war unoerfennbar, ba^ biefcr

Sogoö gemeinfamer 35efi^ aller ^QJenfc^en war; flar war auc^, ba^ er feine eigene

überinbioibuelle @efe^li(l)feit batte, bie bem X)enfen beö ßinjelnen feinen 3Beg

üorfcbreibt. <©o b^ben aucb fpäter nicbt nur ^lato, fonbem aucb ?0^änner wie

^erobot empfunben, ba^ ber Sogoö ben ©ang beö Denfenö, ber 2)arf}ellung,

ber X)ebatte erjwinge.

^u biefer ©efe^licbfeit beö Sogoö geborte yor allem ein ^b^nomen: er fonnte

58egriffe wie '®arm' ober 'Seben' nic^t faffen, obne s^gleic^ ein '^alf ober

'S^ob' mitjubenfen. dt umfc^lo§ alfo immer gegenfä^licbe ^Sorftellungen, unb

boc^ waren biefe in ibm felbf^ jur Sinbcit üerbunben. Daöfelbe war aber nacb

bem ^eugniö ber ©inne aucb in ber 2lu^enwelt ber ^all. 21ucb b^er ^egenfä^e

tvic iag unb 9lac^t, Seben unb Zob, unb boc^ auc^ ^iev eine „Harmonie, bic

me hei Seier unb 25ogen ba^ in ber ^b^fi^ 5Iuöeinanberfitrebenbe* jur ^iinhieit

öerbinbet''. SBie war ba^ aber möglich, unb wie wäre eö benfbar, ba^ ber menfcbs

lic^e Sogoö biefe SSorgänge in ficb aufnäbme, wenn beibe einanber wefenöfremb

.wären, wenn nic^t in beiben biefelbe ©efe^licbfeit waltete, wenn nicl)t ber Sogoö

beö Wlen\ii)en unb fein ©egenftanb im ©runbe einö wären?

©icbtbar wirb unö ba^ Sneinanber ber ©egenfä^e, bie »Harmonie beö 2Biber;

ftrebenben namentlich im 2Berben, ba^ immer ein Übergang auö einem ^uftanb

in ben entgegengefe^ten ift unb heibe in ficb oereint. 3wm ©innbilb ber C^rs

fc^einungen würbe barum für .^eraflit ber Slu^/ ben ber fombinierenbe Sogoö

alö Sinbeit erfaft, obwobl bauernb ©affer ju; unb abfliegt, unb ber unö aH
berfelbe erfc^eint, obwobl fein ©affer nie bafJfelbe ift.

Daö ewige, wecbfelnbe ©erben, bat> Sneinanber ber @egenfä|e, bie Harmonie

beö Sluöeinanberftrebenben finb alfo bat» @efe§, ba^ alö ©erf beö ^ogoö im

Äoömoö me in unferem Snnern b^trfcbt. 53on biefer (^rfenntniö auö ceränbert

ficb auc^ bat> S5ilb ber ^bpfiö gegenüber ber biöberigen 53orftellung. (5ö fübrt
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fein ^cm&tinigcr 2öeg öon einem ein^eittic^en Utfioff biö jut 53ietfatt hct tone

fteUn 2öett; wir muffen öietme^t ein feauembeö Sneinön&er &er (Elemente am
nehmen, ein ftän&igeö 2Iuf unb 21b, einen Äreiötauf, in bem t)ie ©toffe ineinan&er

übergeben, Sinen Urftoff mu^te freitief) auc^ S^cxafiit oorauöfe^en un& fün& i^n

in &em bewegticbften, immer im 2Ber&en Begriffenen, nie ru^enben ^euer, &oö

fic^ in atteö t>ern?an&ett un& aüeö irie&er in fic^ jurücfnimmt. 2Öie ix»ir unö

&ie mec^anifc^en ^Hojeffe bahci ju benfen baben, f)(it ihn faum intereffiert ; i^m

frtm eö öuf ein an&ereö an, Da feine 3^it &en Unterfc^ieb oon 9}iaterieÜem unb

SmmaterieWem nocf) nic^t Bannte, war eö für i^n fetbflt)erflönbtic]^, ben Sogoö

mit einem einzelnen @toff in organifc^e 93erbinbung ju fe^en, unb baö !onnte

n^ieber nur ba^ ^euer otö ber feinfte unb trocfenf^e unter aÜen bekannten fein.

3^enn bic Srfabrung — iperaf lit wieö auf hie ^etrunfenbeit f)in — lebrt, bo^

bie ^euc^tig!eit Hc Xätigfeit beö Sogoö ^emmt unb ba^ 'bic trocfenfte @eek
bic befte ifP/

3;)iefer Sogoö ifl ewig, unb überall fpüren wir feine ®ir!famfeit. <5ö wor
bc^f)a\b für ^eraüit unbegreiflich, ba^ tro^bem bic ?!}?enfcben, auc^ bic ftügften

ber früberen 3^en!er, ficb feine ^Sebeutung nic^t !(argemacbt bötten. ®o bitten

fie ba^ (Jntfcbeibenbe nicbt gefeben. Denn erft ber £ogo6 erfcbtie^t unö ben 6inn
ber ®eU alt bic göttticbe ?D?acbt, bic alleö ©efcbebcn wie atleö Denfen nacb

feftem @efel^ regelt» @ie allein oerbient weife genannt ju werben; fie mag oucb

ben 5flamen ^^uö erbalten, weil in biefem — .^eraJlit benft an ben ©enetio

Zrjvog— jum 2(uöbruc! !ommt, ba^ fie aucb alleö Seben (ba^ C^v) wirft. Diefe

(Jrfenntniö tut aber bem 9}ienfcben am meiften not; benn fonf^ fällt er bem
3lberglauben unb ©c^winbel jum £)pfer.

.^eraflitö ^bilofopbie ift nicbtö anbereö alö bic ©elbftbefinnung beö menfcb?

lieben £ogoö, ber bic ^ülle ber finnlicben ßrfcbcinungen fo.mbiniert, um »on

einem einbcitlicben ©eficbtöpunft auö ba^ ®efen ber SÖelt ju öerfteben, unb

biefeö nur in ber ©efeglicbfeit finben fann, bic er im eigenen Snnern öerfpürt.

Damit will er nic^t etwa eine ßigentümlicbfeit beö 2l}?enfcbengeifteö in bic 2lufens

weit bineintragen ; oielmebr leitet ibn bic bellenifcbe Denfform, für bic (5rfennen

unb Srfannteö im legten ©runbe cint> fein muffen, wir bürfen auc^ fögen, auf

ein Slbfoluteö jurücfweifen, auö bem fie hcibc flammen.

@ö ift bejeid^nenb für ben regen gciftigen Sluötaufcb fcbon biefer bellenifcben

^rübjeit, ba^ biefe ^roblemflellung beö (i^\)c\icx^ fofort fern im 2Öef}en im
unteritalifcben ßlea einen ©iberball fanb. ^armenibeö griff fie bort auf unb
erfannte fie üoll an, freilieb nur, um gegen Jperaflitö pofitioe Söfung fcbärfffen

C^infprurf) ju erbeben, ^armenibeö, ber in feiner Sugcnb Xenopbaneö, ben leibens

fcbaftlicben SSorfämpfer für ben ©lauben an bic eine welterfüllenbe ©ottbeit

gebort batte, ging, um über ba^ Urproblem beö ©einö Älarbeit ju gewinnen,

nicbt öon bem bie t^erf^iebenen ßinbrürfe fombinierenben Sogoö auö, fonbcrn

yom reinen Denfen, öom 9^uö, unb biefer 9^uö jeigte ibm nur ben 25egriff beö

einen ©einö, ba^ jebt S3eimifcbung t)on 91icbtfein unb bamit für ^armenibeö
aucb ein 5flicbtfofein, alfo ein 2lnberöfein auöfcblo^. Unerträglicb mu^te für

biefe Denfform .^eraflitö Xbefe fein, bo^ ba^ ©efen ber Dinge gerabe in bem

198



Sncmanber &er ©egenfä^e un& in bem SScf&cn ju fuc^en fei, &öö hm Übergang

öuö einem ©ein in ein onbeteö, in ein 5lic^tfofeien&eö üorauöfe^en würbe,

^craflit wax für i^n einer t>on &en X)oppet!öpfen, &ie nac^ jmei ©eiten bticfen

im& &cn 5ßeg fcer Söa^r^eit üerfe^ten, weit fie fic^ t5on &en ©innen irreleiten

taffen. Daö wa^re ©ein fann nur &aö fein, &aö unö &er ben!en&e (^eift jeigt.

2)enn auc^ für ^armeni&eö fätlt fcer Sn^att beö S)en!enö mit &iefem felbji ju;

fommen. „Saöfetbe ift Senfen un& ©ein."

So !ann atfo in ©ö^rbcit nur ein einjigeö ungewor&eneö, unüergängtic^eö

^zin geben, oon &em je&eö 91icf)tfein, jiefceö 5ln&eröfein unb bamit auc^ ein

2öer&en auögefc^toffen if^. S)omit bro^te fic^ freitic^ feie ^^itofopf)ie in rein

öbffrafte, unfruchtbare ©pe!utation ju vertieren. 2tber ^armenibeö war tocf)

^u fe^r c^eWene, um fic^ üor ber empirifc^en ©innenwett ganj ju öerfc^lie^en.

@ewi^ fonnten Die ©inne nic^t jur ©a^r^eit führen. Slber fie üermittetn unö

boc^ eine beftimmte 53orjlellungöwett, in &er wir nun einmat leben, un& biefe

ficitt jwar im SSergteic^ mit bem 9leic^ &er 5Babrbeit nur ein ®cbkt beö fub;

jeftiyen Sl^einenö un&, objeftiü gefe^en, beö bto^en ©c^einenö, &er Do^a, bar;

fie ift aber für unö boä) eine Gegebenheit, &er wir 9lec^nung tragen muffen,

^armenibeö ift fo weit gegangen, &a^ er für fciefe 2Bett beö ©c^einö ganj in

&er 2öeife ber früheren ^bilofopben eine Äoömotogie vortrug, in ber er fpfie;

matifc^ bie ^iiik ber @rfc|)einungen auö bem 3flingen beö Sichten unb bcö Dünnen

erklärte.

Xpier !am auc^ ber 25egrijf ber ^^pfiö, ber wegen feineö ^«fommenbangeö

mit bem SBerben auö bem 25ereic^e beö wahren ©einö aüöfcf)ieb, ju feitiem

SKcc^te. „5Siffen follf^ bu bk W)ii^ beö ^tf)erö unb ba^ Mixten ber ©onnem
fadfet unb beö ?Wonbeö unb i^re ^f)t)fiö, wiffen auc^ ben Xpimmet, wo^er er

erwuc^ö" — mit biefen SBorten !ünbigt ^armenibeö bat> X^ema für ben ^weiten

Zeil feineö ®er!eö an. 2lber auö i^rer alleö be^errfc^enben ©teüung ift bamit

bie ^^t)fiö in bic ^xvzitt Sinie jurücfgebröngt, in ben 25ereicf? beö ©innentrugeö

t^erwiefen.

Smmer^in jeigte auf biefe SSeife and) ^armenibeö' eigene ^^itofop^ie ein

Doppetanttii^, unb wäbrenb feine eigentlichen ©c^üter fic^ ftreng an ben ^fab

ber SBa^r^eit hielten unb ibre 2Iufgabe in einer X)iakttit fallen, mit ber fie bic

inneren SSiberfprüc^e ber finntic^en (Srfc^einungöwelt nac^weifen wollten, !onnten

öuc^ naturwiffenfc^aftlic^e Denker n)ie Seuüpp unb ©emofrit yon feiner

Sebre 5(nregungen empfangen. 9}?it bem einen ©ein, ba^ jebeö SBerben auöfc^lo^,

fotmtcn fie freiließ nic^tö anfangen ; aber inbem fie bic (Sigenfc^aften biefeö ©einö

auf eine SÖici^at)i f(einfter Äörperc^en übertrugen, bitbeten fie bic Sebre auö, bo§

ber ^^t)fiö ewige, unöergängtic^e Sttome jugrunbe liegen, auö beren Sßerbinbung

ölleö SBerben ftammt unb bic !on!reten S)inge bcroorgeben, unb ftellten bamit

eine ^ppotbefe auf, bie ibre §rucf)tbarfcit biö in bic neuefle '^cit erwiefen bot.

2)emo!rit war bahci feineöwegö einfeitiger 91aturwiffenfcbaftler. Sn feinem

abgelegenen 51bbera mu^ er eine ^orfcbungöanftalt begrünbet f^abcn, bic ficb

mit ben großen ©c^ulen 21tb<^ttö meffen konnte, unb bat bort neben ?0;atbemati!,

^bpfif/ 2:ecbnif auc^ ?[^ufi!, ^bitologie, ^ulturgefcbicbte unb dtW wiffenfc^aft--
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Uä) bearbeitet. ?i}Zet^o&{fc^ fc^tug tx taUi \5crfc^te&ene 3Bege ein; aber immer

triebet Um er ötö J^ettenc öuf &ie eine ^roge nocf) &em 2öarum jurüc?» '©ie

Urfac^en, Ähiai, yon —' war &er S^itet, &en er ja^lreic^en feiner ©d^riften Qob.

X5ie SItomifüen vraren eö auc^, bk an ©teile &e6 atten retigiöfen ©(aubenö

an ein aWeö @efd)e^en bef!immen&eö ©c^icffat &en 23egriff fceö mit auönafjmös

(ofer 51otwent»ig!eit n)ir!en&en Ülaturgefe^eö einführten, boö fie im ©inne einer

mec^anifc^en, jebeö ^wedffc^affen auöfc^tie^enben Urfäc^tic^feit oerftanfcen. 2lber

gleichzeitig machte 5lna):agoraö &en ©eifi, &en 9luö, &en er fic^, wk ^era!tit

feinen Sogoö, |loffgebunt>en oorftellte, jum Urheber aKeö SBerbenö; unb ber oon

i^.m angeregte 2)iogeneö oon 3lpoüonia, ber in ber Suft bat» göttliche (Jtement

unb ben S^räger yon @ee(e unb Seben fanb, fc^rieb biefer nic^t nur ein Denfen

ju, fonbern er!tärte auc^, ba^ o^ne biefe SInnabme Wla^ unb @efe§ unb ©c^öns

^eit ber SBett nic^t ju üerf^e^en feien. 2(uf i^n ge^en, wie eö fcf)eint, bie teteoto;

gifc^en ©ebonfen jurücf, bk 38enop^on in ben ?0?emorabitien @ofrateö cntwirfetn

U^t X)oc^ auc^ ber in »erfc^iebenen färben fc^itternbe (5mpebo!teö,naturn5iffen;

fc^afttic^er X)enfer unb Wlx)^ihv, ©etterftärer unb ©üi^neprebiger jugteic^,

begnügte fic^ nic^t mit ber Xe^re oon ben vier Urftoffen ^euer, Suft, ©affer unb

Srbe, mit ber er einen ungel^euren (Jinflu^ ausgeübt ^at, fonbern glaubte noc^

befonbere Gräfte, bk ikht unb ben S^a^, annehmen ju muffen, bk ben ®toff in

25en)egung fe^en.

SSon ^armenibeö angeregt, 'i)at Smpebo!teö mit befonberem 9lac^brudf ben

@a| t^erfoc^ten, ba^ hin ©eienbeö au6 91ic^tö entfte^en ober in 9lic^tö t)er=

ge^en !önne, ber burc^ it)n jum 2ljciom ber ^eÜenen würbe, unb l^at bc^f)aih

biz tanbtöufige Sinfc^auung verworfen, bic unter ber^^t)fiö ein abfotuteö ©erben

oerjltanb. 2lber auc^ für i^n Uich ber ionifc^e 9laturbegriff ©runbtagc feineö

X5en!enö, obwol^l er unter ^pt^agoraö' Sinflu^ auö retigiöfen ©rünben ba^

'Sicid) be6 ©öttlic^en unb ber förperfreien ©eeten fc^arf t>on ber irbifc^en 3flegion

fc^ieb, in ber biefe jur ©träfe eine 53erbinbung mit t^erfc^iebenen iähcxn eins

geben muffen.

Die nabe 2?erübrung jwifcben ber ^bitofopbt« utib ber ^flaturwiffenfcbaft,

namentlich ber ?D?ebijin, führte üon fetbft jur Sluöbitbung unb Slnwenbung

gleichartiger wiffenfcbaftlicber Wlct^obzn, X)ie ^rjte trieben '©emeiotif unb

fcbloffen auö ber 25eobacbtung ber äußeren 'Slnjeicben' auf bieißorgänge im

Snnem bcö ^örperö. ©ie beobachteten bat> ©acbötum ber ^flanjen im näl)renben

?i}?utterboben ber Srbe unb bat' beö ^übnereieö wäbrenb ber SSrutjeit, um nac^

biefer Sinologie eine SSorftellung öon ber Sntwicflung beö ^oetuö im ?i}?utterleibe

ju gewinnen, ©ie fammelten Sinjeltatfacben, um auf inbuftioem SSege ein

allgemeine^ 25ilb Dön einer ^ran!beit ju trbalten. 2Bo bic ^rfc^einungen ficb

nicbt öon felbft barboten, griff man au^ fc^on jum einfachen ^xp^riment, um
95efiätigung für ^ppotbefen, beren ^^lotwenbigfeit für bic ^forfcbung anerkannt

war, ju finben. ©o läft .^ippofrateö ©affer in einem @efä§ gefrieren, f^ellt

beim 21uflauen eine S3erminberung beö SSolumenö feft unb beweift bamit, ba^

heim ©efrieren ein 2^eil beö ©afferö unb jwar ber feinjie entweicbt. 31ber biefeö

Experiment ift nicbt auf bem S5oben ber ärjtlicben ^ra^iö erwacbfen, unb tat?
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föc^ttc^ begegnen unö biefetben ?!}?et^o&en oWe auc^ in &er 9laturp^itofopf)te, in

einfac^fiter ^orm fc^on bei Slnajcimeneö, vrenn er für bie (Jrftärung feineö ^ebrerö

5ina)rimön&er, ber 25ti§ fei ber Durc^brucf) t)on 2Binb burc^ eine 3Botfe, a(ö

23e(eg bk 2(natogie anführt, ba§ bk t)on bem 9luber burc^fc^nittene @ee bett

aufleuchtet gefi öuögebitbet i^ biefe ?!}?etbobi! bei ßmpeboüeö, ber fe(bf>

öuc^ Slrjt war. ©eine S^beorie yon bem S5au beö Siugeö, beffen ewigeö ^euer

ficb binter burcbficbtigen füllen berge, fiü^t er burc^ ben .^inweiö auf bk £aterne,

beren Siebt auf bk^dhc 2öeife gegen ben 3Binb gefcbirmt werbe, unb öbnticbe

2(na(ogiefcb(üfte yerwenbet er aucb fonft, am fübnfJen, wenn er ba^ fatjige

SDZeerwaffer aU Stuöfcbwi^ung ber Srbe bejeicbnet. BEenopböneö benü^t Sffln^ä}di

funbe im 25innentanbe alö '^eicben', um auf früb^te 53erfcbtömmung ber (frbe

ju fcbtie^en. 5Saö aü biefen ?!}?etboben gemeinfam ifi, ba^ bot am flarften unb

prägnantefien 5lna;agoraö in feinem berübtnten unb t^ietjitierten ®a§e formu;

tiert: „@icbt beö Unbefannten finb bk <5rfc^einungen/' 2(ucb bter i)at ficb ber

Hellene nicbt mit ber äußeren 25eobacbtung begnügt, fonbem ficb bemübt, mit

feinem geiftigen 2luge ba^ ®efen ber Singe ju fcbauen unb biö jur 5I(ctbeia,

ber 'unoerborgenen' SBirfticbfeit oorjubringen.

Die Unüol(!ommenbeiten, bk biefem S^erfabren in feinen Sinfängen not;

wenbig anbofteten, bot fcbon Ölrifloteteö fcbarf fritifiert. 2lber wenn er fetbft

eine ml ejrahere wiffenfcbaftticbe ?l}?etbobe anwenbet, ij^ er bocb nur ben 2Öeg

ju dnbc gegangen, ben bk Sonier juerfi befcbritten bcttten.

5(ucb eine fcborfe, fogar überfpil^te 1^iate!ti! unb ein jlreng (ogifcbeö birefteö

unb inbirefteö Seweiöoerfabren würbe bereitö in biefer ^rübjeit auögebitbet.

2)aö war namentticb ba^ SSerbienft ber eteatifcben ©c^ute beö ^armenibeö.

„5Bie fiebt eö mit Urfprung, SSefen unb ©eftatt ber 2Öe(t, mit ber @ü(=

ÜQfcit unferer SSorfieüungen oon ©ein unb Söerben, mit bem ©inn unfcrer

gefamten geiftigen djii^m^V — ba^ finb bk fcbweren fragen, bk in Sonien

ber b^Wcnifcb^ ©cifit fofort mit jugenbticbem Söagemute aufwirft unb ju bes

antworten unternimmt. Xiagegen empftnbet er im SJienfcbenteben beö Sltttag^

junäcbfit nocb feine Probleme, bk tbeoretifcb ^n burcbbenfen bk 9}?übe tobnt.

S3on feiner Xätigfeit im öffentticben Seben fagt (5mpebo!teö in feinen ©ebicbtcn

nicbtö. ^eraftit wirft in potitifcb fiarf bewegter ^eit nur beitöufig ein Jurjeö

Urteit f)m, unb fogar ^t)tbagoraö begnügt ficb bamit, ba^ Seben in bem 'oon

ibm gestifteten re(igiöö;etbifcben 23unbe pra!tifcb ju regeln. X)aö würbe erft

anberö, aU ficb bk ^bitofopbie auö bem Äotoniatgebiet in ba^ ?[)?uttertanb

öertagerte, wo bk ^otiö junäcbft ben ?[)?enfcben mit ganj anberer ©ewatt in

ibren 25ann gebogen botte, nacb ben ^erferfricgen aber bk Sinsetperfönticbfeit

ibr 3ftecbt auf (Jigenteben immer flärfer anmetbete unb barauö Spannungen
jwifcben bem (Jinjetnen unb ber ©emeinfcbaft erwucbfen, bk gerabe auf biefem

(^chktc fo fcbwere ^robteme fltellten, ba^ fie aWeö anbere in ben v^intergrunb

brängten. I^amit folgt« auf bk apoiitifcbe ^rübjeit ber ^bitofopbie eine neue

^>eriobe, in ber gerabe bic ^otiö unb ba^ SJZenfcbenteben in ben SJJittetpunft

beö 2)enfenö traten.

25er gewattige 5tuffcbwung, ben bamatö befonberö in 2ltben ba^ potitifcbe unb
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&aö gefötnte geifitge izhcn nahmen, un& i>k neue Smfc^ä^ung &er pei^föntic^en

Xeiflung vocdUw &ort naturgemäß &oö SSertangen nad) einer ^ö^eren 3lu6bü&ung,

hk eö &em Sinjetnen ermögttrf)en foltte, fic^ &urc^ üoüe Sntwicftung [einer 2lns

togen in ber ^ffenttic^feit &urc^3ufel^en ; unb halb fanben fic^ SO^önner, bie biefem

25ebürfniö ab^etfen n?oHten. ^rotögoraö ouö 2Ibbera voav eö, ber in ber peri^

fteifc^en ^eit juerfl auö feiner '©op^ia' ein ©emerbe ma(i)U^ aU '©op^ift', otö

SBeiö^eitötebrer auftrat unb fic^ erbot, i!k nohrixr) aQexrj, i)k 2^augtic^!eit für

tk 2^ötig!eit in ber ^otiö ju teuren unb feine ^örer ju ?i)?ännem l^eranjubitben,

bie fic^ im öffentlichen vok im privaten Seben atö tüchtige «Staatsbürger eine

©teüung fiebern würben. 25atb ergriffen auc^ anbere ben einträglichen 25eruf.

^u ber Mgemeinbitbung, bk i^re @c^ü(er. wünfc^ten, gehörte auc^ ein

gett)iffeö ?!}?aß oon ^iftorifc^en, geograpbifc^en, mat^ematifc^en unb naturn?iffens

fc^afttic^en Äenntniffen. ^ü^tung mit ber ionifc^en ^l^itofop^ie mußte toi)ZX

feffge^atten njerbenj aber eigene ^orfc^ung auf biefen (13ebieten !am im all;

gemeinen weber für hk ^örer noc^ für hzw Se^rer in ?^rage. Sie attifc^e ^^ito?

fop^ie fegte ganj neu ein. 9^ur t^a^ gegenwärtige ?l}ienfc^enteben intereffierte

unb jirar in feiner praftifc^en ©ef^attung.

2t(ö ha^ eigentliche ^iet biefer X;)oC^fc^utbitbung fc^webte ben meijTen 3üng;

lingen, iiiz ben ©opbifien juftrömten, hiz 33orbereitung für hit potitifc^e Xätigfeit

t>or. 3n biefer !am eö aber nic^t fo fe^r auf faCf)tic^e Äenntmffe an wie auf t)it

95e^errfc^ung beö tebenbigen ©orteö, yon ber in ber 53otfSyerfammtung wie

üor ©eric^t ber Erfolg abging, ©o fonnte eö nic^t auöbteiben, i)a^ auc^ in ber

©c^ule hii 9l^etori6 bie entfc^eibenbe ©tetle erhielt. 2)er fünftige ^otitifer woüte

lernen, feinen eigenen ©tanbpunft überjeugenb ju vertreten unb jebe ©ac^e fo

barjufiteüen, mt eö in ber jeweiligen Sage fein perföntic^eö Sntereffe oertangte.

©0 würbe eö jur ^auptübung, jeben ©egenftanb öon yivti «Seiten ju be^anbetn

unb ta^ %nt unb 2öiber ju erörtern. Unwiltfürticf) brängte fic^ bamit ber ©taube

auf, ha^ eö überhaupt nur auf bie fubjeftioe S5etrac^tung unb nic^t auf hiz

obje!tioe ©al^rbeit anfomme. Den ftarften Sluöbrucf fanb biefer in bem be*

rübmten «Sage beö ^rotagoraö, ta^ ber ?0?enfc^ — auc^ ber einjetne — i>a^

?!)ia§ atter 2)inge fei.

^Hotagoraö ^at biefen «Sag an Un 3Infang feineö ^auptwerfeö gejleüt, in

bem er bie 'SSa^r^eif, wit er fie oerftanb, oerfünben unb tiz bisherigen 2lns

fcf)auungen 'ju 23oben werfen'— Spätere ^aben fein 2Berf gerabeju atS 'O^ieber?

werfenbe Sieben' jitiert — unb wibertegeti wollte. SS ifi txi^ Programm beS

<Subje!tioiömuö, ta^ er bamit auffleüte unb burc^ eine pofiti\)if^ifc^e ßr!enntniö;

tbeorie ju ftügcn wußte. 91ac^ biefer ijl ber 9}?enfc^ für i>iz Srfenntniö ber

Siußenbinge auf tit SSermitttung ber Sinne angewiefen. Die SinneSempfinbungen

finb burcb ben ^ufianb beö Subje!tö bebingt unb beö^atb hd iizn einjetnen

SO^cnfc^en unb auc^ hzi biefen ju yerfc^iebenen Reiten oerfc^ieben, aber für ben

wa^mebmenben ?0?enfc^en in biefem Slugenbticf wirBlic^ fo »orbanben unb barum

für ibn 'wabr', wäbrenb eö eine aügemeingüttige, objeBtioe SSa^rbeit nic^t gibt.

5Iber i>a^ bebeutet für ^rotagoraö nicf)t etwa, ixx'^ ber ?Kenfc^ feinen finnticf)en

SSa^rne^mungen wiWentoö ausgeliefert if^. Denn biefe finb jwar im 2iugen«
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bttcf fnx t^n \vaf)t, ahzt fte bwuc^en ntc^t in &etfetben 2lrt fortjubaucrn, unb

&er 9}?enfc^ t)at aU uttcitenbeö ®ubje!t in feinem Snnern nic^t nur &en Wla^^ah,

nad) fcem er fte ebenfo tt>ic t>ie wahrgenommenen Singe bewertet unb if)nen

^e&eutung für fein J?anbe(n einräumt, fonbern auc^ bk gä^igfeit, fie abjuj

önbern, 2luc^ für ben f örpertic^ <^rrtn!en ifl cö eine 'wa^re' ^mpfinbung, wenn

i^m ber bef^c ^cin fauer fc^metft; aber i>k ärjttic^e Äunfl bewirft, ha^ hk

^mpftnbung fic^ wanbelt, unb i>k beö ©efunben ift jwar nic^t 'wahrer', wo^t

ober 'beffer' unb oorteübafter aU bk beö Äranfen, 2)aö ©(cic^e gitt aber im

ganzen ?l}?enfc^cn(eben, unb namenttic^ yermag ber p^i(ofopf)ifc^e Se^rer aU
©eetenar^t im (finjetmenfc^en \vk in ber ©efamtbeit neue ßmpfinbungen unb

SSorfleKungen ju wecfcn, bk jwar nic^t me^r 2Baf)r^eit entl^atten unb ©üttigBeit

^aben aU bk früheren, aber beffer unb nü^tic^er finb, Sn biefem @inne ^at

^rotagoraö feine £ebrtätig!eit unb feinen Srjiebcrberuf ausgeübt, aber aucb

^crifleö' 2iuftrag übernommen, für bk neugegrünbete .^otonie S^^urit ©efege

ju entwerfen,

SBenn ^rotagoraö mit biefen grunbfä^tic^en Sluöfü^rungen fein ^auptwerf

begann, fo woltte er offenbar einen feften ^oben für bk 25ebonbtung ber (Jinjet;

fälle gewinnen unb erweifen, ba^ axiti) oon feinem fubjieftififtifc^en ©tanbpunft

auö eine praiftifcfje 2^ätigfeit in @c^u(e unb Seben mögtief) fei. 5tuf biefe aber

war fein 2(bfeben gerichtet. Sine ^orfc^ung rein um ber (frfenntniö willen, \vk

fie bk Sonier getrieben Ratten, entfprac^ feiner ©eifteöart nic^t. dt wollte ebenfo

mc bk anberen, bk balb feinen 25eruf ergriffen, nic^t @elef)rter, fonbern Se^rer

fein, ©ie alle wollten für bie praftifc^e Xätigfeit in ber Öffentlic^feit vorbereiten.

Jpier tauchte aber infolge ber rei^enb f(^nellen (Entwicklung 5lt^enö jel^t eine

gülle t>on Problemen auf, bk baju jwang, ba^ gonje ?i}?enfc^enleben jum ©egens

jltanbe pbilofop^ifc^en iHac^benfenö ju machen unb in ber ©c^ule ju erörtern.

@eifteögefcl)ic^tlic]^ ber wi^tigfte ©c^ritt war bahä, ba^ ficb ba^ neue felbftgewi^

auffirebenbe ©efc^lec^t bewußt von ber ^iftorif^i geworbenen 3lutorität beö

menfc^lic^en »fperfommenö loömac^te unb in bem von ben 3oniern entbecften

25egriff ber ewig i^ren unverbrüchlichen ©efe^en folgenben Ü^atur bk einzig

verbinblic^e Diorm fanb (oben ©. 119). Der ©egenfa^ von 5flomoö unb ^bt)fiö

würbe ju bem (Stichwort, ba^ alle Debatten beberrfc^te. ©elbft bk tbeoretifcf)e

SÖiffenfc^aft griff i^n auf, um jum rechten 5öeltverfiänbniö ju gelangen, „^ad)

bem 9lomoö gibt eö ^arbe, 35itter unb ®üf, in 3Sirni(^fcit aber nur bk ätome
unb ben leeren 9laum'' erklärte Demofrit unb verftanb bahci unter bem 5Romoö

bk ©ubjeftivität, mit ber ba^ 5}?enfc^engefcf)lec^t bk burcf) bk ©inne vermittelten

(Jinbrücfe ber Slu^enwelt aufnimmt unb verarbeitet. Soor allem benutzten aber

bic ©opbiften biefe ©c^lagworte, ufn mit ibrer ^ilfe alle nac^ bem Jperfommen
geltenben SBerte ju überprüfen, unb fogar auf fc^einbar fo felbflverfiänblicbc

Dinge mt bk Stellung ber grauen unb ^inber, ber ®flaven unb S5arbaren

fiel bamit ein ganj ncueö £ic^t. 2lm folgenfc^werften würbe, ba^ fiel) bic (Ein;

ftcllung be6 (Sinjelnen jur ©emeinfc^aft vollfommen wanbette: and) ber ^taat

würbe für ben neuen (Steift auö bem naturgewa^fenen (^^anjcn, bem ber 9}?enfc()

aU ©lieb angel^örte, 5U einem 91omoö, ju einer menfcl)lic^en Einrichtung, bic
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i^ifltonfc^ hnx(i) eine Sßereinbatung 6cr (Schwächeren entfltön&en wat; un& fo

manc^ety &er fic^ feiner ^raft benju^t raar, 50g t»arauö &te Folgerung, &a§ öiefe

cmmattge ^eftfe^ung &er S^Zoffe ten 'Übermenfc^en' nic^t ^intern &ürfe, wn
&em 91aturrec^t &eö ©tarieren ©ebrauc^ ju machen.

Sfflan überfc^ä^t aber &en Stnftu^ feiefer 'Sännet, wenn man fc>te ganje

^erio&e aU &aö '^citatter &er ©op^ifltf bejetc^net. 3n ®tr!ttc^feit n?aren fte

nur &te Sjcponenten beö SSotf^geifteö, in &em fic^ &er 5ßan&et jum Sn&ioi&ua;

tiömuö öoWjog. @ot>iet ijlt freitief) rid^tig, ba^ &ie neue innere Gattung, &ie im

33ot!e gefü^lömä^ig um fic^ griff, &urc^ &ie ©op^iften ju oerftanbeömö^iger

jl(arf)eit erhoben wur&e un& ba^ tiefe all £>ie ^injetprobteme, &ie fic^ auö &em

Seben ergaben, U^ ju ^nbe burc^&ad^ten un& ra&ifate Scfungen nic^t fc^euten,

dlod) njic^tiger war, ba^ bmd) if)ren ©c^utbetrieb bk neue Denfweife in &er

Sugenfc &er ^oberen ©c^ic^ten tvciu ^Verbreitung un& 2Inf(ang fanb*

SSflit ibrem Unterricht, &er atte etbifcfjen, potitifc^en unt> retigiöfen 33or=

ftettungen einer ^riti! unterzog, baben t»ie ©opbiften &em gefamten ©eifteöteben

f?är!fte Slnregungen gegeben unb auc^ auf bk ^acf)iriffenfcbaften befruchtend

gewirft. 2iber wenn man fie daraufbin gera&eju ju S5egrün&ern ter 2Biffenfc^aft

bat machen wollen, yer!ennt man ibre ©eifleöb^ltung xvk ibre 31bficbten. @ie

felbf^ wollten ja nic^t gorfc^er, fon&ern Sebrer fein. 3m pra!tifc^en Seben, auf

fcaö fie vorbereiteten, bing aber &er Erfolg für ben 3fle&ner in einer 33erfammlung

nic^t t>on einem 25elebren turcb wiffenfcbaftlic^e 25eweiöfübrung ah^ fon&ern

öon &er Überjexigungöfraft, burc^ t>ie er bk ^örer für feinen fubjeftioen ©tan&s

punft gewann un& '&er fcbwäcberen ©acbe jum ©iege verbalf 9lic^t ein SBiffen,

ba^ man ficb im 25e&arföfall leicbt aneignen wür&e, fon&ern ein können wollten

&eöbalb bk fünftigen ^olitüer im Unterricht erwerben, un& &aö wir!te von felbft

nicbt nur auf bk (Bejialtung &eö Unterrichte, fon&ern auc^ auf bk geiflige Haltung

&er Sebrer ein. 21ucb für fie trat bk wiffenfc^aftlicbe Ermittlung &er 2Babr^eit

gegenüber &er 2)urcbfe^ung &eö fubjeftiven @tan&pun!teö un& gegenüber &em
©trebcn nacb perfönlicbem (Erfolg t>or &em ^ublifum jurücf. X)a cö ferner in

&er praftifcben politifcben ütätigfeit nic^t fo febr auf &ie gefamte £ebenöfübrung

an!am mz auf &ie ^äbigfeit, im 21ugenblicf je nacb &er jeweiligen £age überlegene^

^Können ju erweifen, lag &ie ©efabr nabe, bajß man über &er formalen Sluös

bil&ung un& &er ^Vorbereitung für &ie (Jinjelfälle &ie grun&fä^licbe Problematik

überfab ; unb ba &er ^olitifer hei &er SQJenge eber Srfolg erhielte, wenn er &eren

Slnfc^auungen im eigenen ©inne auönügtc alö wenn er fie &urc^ neue Er!ennts

niffe überrafcbte un& miftrauifcb macbte, blieben auc^ &ie Sebrer, &ie für &iefen

25eruf in ibrem ©c^ulbetrieb .vorbereiten wollten, trol^ aller <^riti!, &ie fie an

&er 93ulgärmeinung übten, &iefer tiefer verbaftet, aU fie felbft abnten. ®o wir&

eö verftän&licb, ba^ fie aucb Probleme, &ie i^nen &urcb i^tt Sebrtätigfeit uns

mittelbar aufge&rängt wur&en, nic^t faben un& auf ibrem eigensten ^zhieU

nic^t ju wiffenfcbaftlicber Älarbeit gelangten.

^rotagoraö trat mit &em 21nfpruc^ auf, eine ganj neue böbere 2luöbil&ung

ju geben; er erflärte, er fei imflan&e, &ie politifcbe 21rete ju lebren un& feine

J)örer 'beffer' ju machen. 2iber ba^ &iefee Programm felbft ein fc^wereö Problem
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enthielt, &öö junäc^jlt Qci'öfi trer&en mu^te, wenn er eine fefie ©tun&lage für

feine £ef)ttätig!e{t gewinnen wollte, &aö fa^ er, wie fcer junge ^tato — t»o^{

nac^ @o!mteö' 9}organg— mit unbarmherziger ©c^ärfe öufberft, überhaupt nic^t»

©erabe &em 25egr{ffe &eö '©Uten', mit bem er bauernb arbeitete unb auf

ben für if>n alteö anfam, haftete hei ben ^eWenen tt?ie trollt hd ben meiften

^ötfern eine gefährliche ?0?e^rbeutig!eit an. !2)aö 5Bort ayadoq befagte ur;

fprünglic^ — bat)on n?irb fpöter genauer ju reben fein — bie 2;augticf)feit für

einen beftimmten ^wecf unb fonnte nac^ bem ©prac^gebrauc^ vok nad) bem

53ot!öempftnben fowo^t tk innere 2^üc^tigfeit beö ?i}?enfc^en bejeic^nen wie üon

ben Singen auögefagt werben, Ut für i^n yorteit^aft waren. ^f)nlic^eö galt

t)on bem fac^tic^ zugehörigen ©ubftantioum äqexri, Cfö fonnte in ber atten ^eit

<xH 'bef^er ^ufltanb' beö ^QZenfc^en ebenfo feine perföntic^e Seiftungöfä^ig!eit

bebeuten vok ha^ 93or^anbenfein ber für i^n vorteilhaften Singe, ben 25efi§

ber öu^eren '©üter', i>a^ ©o^tergeben ; ober üietmebr, bie 2lrete würbe in öoltem

@inne nur bem jugefproc^en, ber hixhz^ vereinte, ^^raftifc^ barg aber biefe

Soppetfeitigfeit hk (^efabr, ^a'^ ber ^O^enfc^ ben 251icB nur auf i>k öu^eren

'@üter' unb i^ren (Erwerb richtete unb barüber tik inneren ®erte vergaß. %{U

mö^tic^ legte man bann alö ?!}?a^f}ab für iik Siüc^tigfeit beö ?[)?anne^ feine

€inftellung unb Seiflung gegenüber ber ©emeinfc^aft an, unb fo bilbete fiel;

tk SSorffellung eineö ©ittlic^guten ; aber wenn auc^ ta'i ©efübl biefeö von ber

bloßen Seiftungöfä^igfeit vok von bem äu^erlic^ SSorteilbaften fcl)ieb, !am eö

ZU feiner fc^arfen ^Ibgrenjung unb illörung.

51uc^ t>k ©opbiften brachten biefe nicl)t. @ie blieben in ben 23erfc^wommen=

beiten ber 55ol!ömeinung ftecfen unb empfanben fowenig wit biefe ha^ 25ebürfniö,

fic^ barüber flar zu werben, worin benn t^a^ 2Befen beö 'guten' 9}?enfc^en be;

fJebe, ben fie ^eranbilben wollten. Sie 'ftaatöbürgerlic^e 21rete', t^it ^rotagoraö

lebren wollte, war zunäc^ft ^it 'S^auglicl)feif im alten ©inne, Hz fein ^itu

li^eö SBerturteil bebeutete; unb fein @a^, ta'^ ber ?!}?enfc^ ha^ ?0?af ber Singe

fei, zeigt beutlic^, t^a^ ihm iiit fubjeftive gä^igfeit, fiel) im Seben burc^z^f^^^"/

alö ^iel vorfc^webte. 21ber ha"^ er nicf)t nur felbft eine moralifd) boc^ac^tbare

^erfönlicl)feit war, fonbern auc^ eine fittticlje (Jrzie^ung geben wollte, erfennt

^Hato burc^auö an, 2Benn er fic^ erbot, i^it jungen 9}?enfc^en 'bcffcr zu machen'

unb ibnen beffere 5ßorftellungen beizubringen, war für il)n ^^a^i ?[)?oralifcl)e barin

minbef^enö mitentbalten. ^r verfprac^ auöbrücflic^, wenn auc^ nic^t t>it miH-

tärifc^e ^apferfeit, fo boc^ i>it £ebenöflugbeit, hit in S^an^ unb '^iaai ben rechten

©cg zeigt, unb i^iz anbcren zivilen Xugenben, Ua ^efonnenbcit unb hit ©erec^tig;

feit, zu lehren. Ser ^Wenfcb war in feinen 5Iugen vom Spiere nic^t nur burc^ feinen

53erftanb unb burd) tit tec^nifc^en ?^äbigfciten verfc^ieben, fonbern mebr nocb

burc^ hiz fozialen ©efüble, ben fittlicbcn Snftinft unb ha^ S^ecbtöempfinben,

iiit fic^ fc^on beim ^ufammenfc^luf ber 9}?enfc^en in ber Urzeit entwicfelt ^aben

unb je^t hti jebem ?[)?enfc^en einen feften 25efl'anbteil feiner 91atur bilben. @ie

fübren Hz ?0?enfcben in Zuneigung zueinanber unb finb t^iz unentbebrlic^e ©runb;
läge ber @emeinfcl)aftöorgani[ation, tiz erft ein menfc^enwürbigeö Safein er?

möglic^t. Ungerecl)tigfeit unb (55ottloftgfeit finb ber ©egenfa^ yax politifcben
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5Irete^ un& wcx an btcfcr feinen Xzxi fiat, &en mu^ mön, wenn er nic^t &urc^

23e{e^rung ober ©twfe ^u beffern ifi, otö unheilbarem @Ue& auö bem ©toatö;

förper auömerjen.

2!}?oratifc^er dx^k^tt woüu and) ^Pro&ifoö fein, &er wk ^inl?ör feine v^örer

auf &aö mt)t^ifc^e S3orbil& ^init)ieö un& fie an &en ^reujmeg führte, an &cm

fie fic^ xvk ^erafteö entfc^ei&en müßten, ob fie &er 2^ugcn& o&er &em £after

folgen woüten. 3ln&ere vok ^ippiaö beanfpruc^ten dagegen nur eine ^ac^au^s

bitbung ju geben, unb ©orgiaö erhärte auöbrüdtic^ — atterbingö oieüei^t crft

in einer Sluöeinanberfe^ung mit ^tato —, er ben!e garniert baran, eim aüge^

meine fitttic^e (Trjie^ung ju geben, fonbern n>oÜe nur eine formate Stebefunfl

(ebren. Sinbrerfeitö bitten aucb hk rabüaten DenBer, tk feine SSerpflicbtung

gegen hk ©emeinfcbaft anerfannten,nicbt ettt)a ba^ 25ett)u^tfein, eine unmoratifcbe

Sebre aufaufteilen ; fie it)oüten üietmebr, wtnn fie für hat' ^anbetn atö fefte

9lorm hk 5Ratur beö Si}Zenfcben t)erfünbeten, ber Stbif eine neue, wiffenfcbaft;

(icbe unb barum tragfäbigere ©runbtage geben. 2)abei fpüren wir aber nirgenbö,

ta^ fi(^ bat 23ebürfniö regte, ben SSegriff beö '©uten' ju ftären unb ®ittticb=

guteö unb 23orteitböfteö ju fonbern. Sin Problem cmpfanb man ^kx niä)t

Sbenfowenig mürbe ber S5egriff ber 2trete wirf(icb burcbbacbt. ©orgiaö f)at

freiticb feinen ©tanbpunft bamit begrünbet, ba^ er im ©eifte beö feine ^eit bc*

berrfcbenben Stetatiüiömuö erflärte, eö gebe überbaupt feine für aiU gteicbmä^ig

geltenbe 2trete, üietmebr bitten bk einzelnen Sebenöfreife, ^O^änner, grauen,

^reie, ^ftat>en ibre befonbere Lebensaufgabe. X)at war nacb bem attcn ©ortfinn

nicbt unberecbtigt ; aber er brang bamit nic^t burcb, weit für bk natürticbc 2ln;

fcbauung ber ^eit bk 'Sürgertugenb' \vk ber S5ürger fetbfl eine ßinbeit war.

5^eben biefer f)kit man jebocb rubig aucb bk 5ßorfiei(ung oon Sinjettugenben

fejT, obne ml banad) ju fragen, mc biefe ficb jur ©efamttugenb öerbietten

unb wat ibnen ütva gemeinfam fei. ©etbji bat ^robtem, bat mit bem neuen

Srjiebungöprogramm unmittelbar gegeben war, hat ^rotagoraö, \vk ^tato ibm

nacbweif^, nicbt wirflieb flör erfaßt. ?[^it feinem 2Infprucb/ bk ^ugenb ju lebren,

trat er bocb in fcbarfen @egenfa§ ju ber grunblegenben Slnfcbauung ber 2ibel6;

gefellfcbaft, ba^ bk Siretc an bk Srbmaffe gebunben fei, bk bnxä) fein SInlernen

erfe^t werben fönne. <5r felbft mu^te bie 21rete für lebrbar bölten; jlatt aber

bat Problem objeftio oom 5ßefen ber Slrete ant ju löfen, berief er ficb lieber

auf bk 55olf6meinung, bk Uilt bk 23ebeutung ber 9laturanlage anerfannte,

teilö aber aucb ^^i bemofratifcbem ^ocbgefübl erflärte, in 2ltben bemübe fi^

jeber, oon ber 2Imme hit jum ©trafri(^ter, bie 3ugenb ju belebren unb jum
recbten S5ürgergeijlt ju erjieben. <So fam er hd ber Erörterung bct ^ür unb

SBiber über ein oberflä(^li(^eö '«©owobl alt au^' nicbt binauö. X)ahd waren

boc^ bk 25ebenfen fo fcbwer, ba^ ©orgiaö, \vk gefagt, ganj auf ein Sebren ber

21rete oerjic^tete. Sm allgemeinen berubigte man ficb hti bem fcbon ^rotagorad

felbf^ t)orfcbwebenben liompromi^, ba^ Unterriebt, Dlaturanlage unb Übung ficb

oerbinben müßten, um ben ßrjiebungöerfolg ju t>erbürgen. Slber eine tbeoretifcbe

Klärung war bamit nicbt erjielt.

Sßelc^e ülufregung bie SInfunft dmt berübmten ©opbifien hei ber lem^
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begierigen 3ugen& ^eroorrief, irte unf(ar aber bahci tbre 2)orflcÜungcn über

&aö 3te( waxm, naä) bem fte ftrebten, unb welche Unfic^er^eit in fittlic^en fragen

öuc^ bei fcen fo fetbfibewu^t öuftreten&en Se^rern ^errf(f)te, ba^ i)at btx junge

^])(ato fetbjll erlebt un& in feinem ^rotagoraö mit ebenfo ergö^tic^em ^umor
wie mit ^eiligem Srnfte gefc^it&ert. Xien 2l(Ieöwiffern fteüte er ^ier feinen

9}?eiffer gegenüber, ber fein SBiffen ju ^aben erflärte, aber bafür bie entfc^eibenben

^robteme fa^, beren Söfung erft bic 5ßorauöfe^ung für eine fruchtbare (Jr^ie^ungö;

tätigfeit fc^uf, unb barum auf eine Störung ber fitttic^en 25egriffe brang,

a^ war fein t^eoretifc^eö Sntereffe, ba^ @ofrateö babei leitete. Sr wax niä)t

ber 'Segrifföt^eoretifer'/ ju bem if)n fcf)on 2(riftoteteö unb nac^ feinem

53organge bie moberne ^^itofopf)iegefc^icf)te tange '^cit machen wollten.

Sogif um ber Sogif willen ju treiben lag ibm fern. (5r wollte ber Sugenb

in ber feelifc^en 9iot l)clfen, in bic fie burc^ ben ^ufammenbruc^ ber

ölten Slutoritäten geraten war. ^ilbcr »erfcblt war eö auc^, wenn ein 9f^ü(f=

fc^lag baju füf)rte, ba^ eine ©egenjirömung ©ofrateö überhaupt nic^t me^r alö

^^bilofop^en anerfennen wollte, fonbern in ibm nur noc^ ben fittlic^en 5D?abner

unb (frwecfer fal). 2)a lie^ man fiel) unwillfürlic^ oon ber mobernen SSorflellung

leiten, ba^ auf ben 5Ramen ^^ilofopb nur ber reine S^^eoretifer Slnfpruc^ f)ahe^

ber in feiner ©tubierf^ube ein ©t^ftem auöflügelt unb bamit bic 9}?enfc^bett

beglücft. Sie griec^ifc^en ^^ilofopben flanben mitten im Seben unb in enger

gü^lung mit i^rem S^olfe. deiner mef)r alö ©ofrateö, unb bic praftifc^e (lim

wirfung auf bic fittlic^e Haltung feiner 2)iitbürger war tatfäcf)licf) fein ^icl.

2lber er war ^ugleic^ ber Denfer, ber jum erftcn 9}?ale bic et^ifcl)en ^^robteme

ooll erfannte unb ben 5Seg ju i^rer £öfung jeigte. ^lato ^at feine Älärung ber

fittlic^en ©runbbegriffe alö befreienbe 5t^at empfunben, unb ba^ ganje 211tertum

war fic^ barüber einig, ba^ @ofrateö burc^ fein ^^^ilofopbieren ber gefamtcn grie?

c^ifc^en ^^ilofopl)ie metbobifc^ wie fac^lic^ bic entfc^eibenbe SSenbung gegeben

hahc,

SJiit genialer ©ic^erbeit ftie^ ©ofrateö hei feinen ©efpräc^en immer wieber

auf bat' Kernproblem oor. 3eben jTellte er oor bic Lebensfrage: ,,2)u ftrebfl

nac^ Steic^tum, @^re unb 3)?ac^t. 31ber f)a^ bu bir fc^on einmal überlegt, ob

bat wirflic^e @üter finb? @ie erlangen iftren ©ert bocf) erft burc^ ben ©ebrauc^,

ben wir t>on i^nen machen. 9li(^tiger ©ebrauc^ i\i aber nur möglief), wenn man
xvci^^ ivüt für ben ?[)ienfc^en wirflic^ gut ifl. 21uf bat ©iffen öom ®uten fommt
ülfo alleö an. 5Rur wer biefeS ^at^ fann fein Seben jielbewu^t fübren, jur 21rcte

unb jur @lücf feligfeit gelangen."

Slber nun: ®o ifi biefeö 3Biffen ^u finben? ^ei ben ©op^ifien? Doc^ ber

fubjieftioe ?0?a^f}ab, ben ^rotagoraö an bic X)inge anlegt, nü^t unö nic^tö.

S)enn nic^t barauf fommt et an, wat wir für gut balten, fonbern xvat wabr^aft

gut für unt ift. ©erabe im ©egenfa^ ju ben wiffenöftoljen @opf)iften empfinbct

©ofrateö aber überhaupt, ba^ ein Sinjelner a'ut fic^ ^erauö fein SBiffen ^aben

fann. Der 9}?enfc^ fann geifiig fo wenig wie p^pfifc^ alö (Jinjelner e^iflieren.

3ebeö SBort, bat id) fprec^e, jeber S3egriff, ben iä) anwenbe, if^ ja nic^t oon mir

geprägt; fie f)abcn einen Sn^alt, ber i^nen t>on ber ©emeinfc^aft gegeben iff.
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®e(6fl trenn tc^ ein neueö ©ort bü&e^ arbeite ic^ mit überJommenem ?0?ateriat.

Un& tt)enn tvit mit ön&eren re&en, fo ifl feie 23orauöfel^ung, öa^ fie mit fcen

SSorten öiefetbe S3or|1leüung öerbin&en wie n?ir, Unfer gan^eö Den!en ijit alfo

£>urc^ tie ©prac^e befitimmt, t>ie &er überin&it)i&uette 2Iuö&rucJ beö allgemeinen

95ett)u^tfeinö iji. Diefeö gibt &ie 9lorm für fcen ©inn feer "oon mir gebrauchten

SSorte,

2(uf öiefen <Sinn muffen wir jurücfgel^en, n)enn mir unö über 25egriffe

tt)ie 'gut' un& 'gerecf)t' ^tar^eit üerfc^ajfen sollen. Sann ifü eö aber nic^t möglich,

fic^ ju ifotieren unb fic^ auf feine eigenen SSorf^eÜungen un£) fubjeftit>en9}?a^j^äbe

ju befc^rän!en; tt)ir muffen öietme^r unfere SSorfteüungen i?om Sn^att eineö

©orteö mit benen an&erer üergteic^en. Saö ift &er ©runt», weö^atb @o!rateö

unaufbörtic^ ©efpräc^c mit &en ?[)Zitmenfc^en anfnüpfen mu^, X^abti mac^t er

freiließ bie Srfa^rung, &a^ auc^ &ie anberen nicf)tö griffen unb nur unltarc

53orfJeEungen f)ahm* 2Iber hei gutem 2Öiüen mu^ eö mögtic^ fein, burc^ gemeins

fameö gorfc^en feftjufteüen, waö benn ber ®inn ber ©orte, n^aö üor aUem
nac^ bem allgemeinen 25ett)u§tfein unter foüiel gebrauchten unb entfc^eibenben

25egriffen wk 'gut' unb 'gerec^f §u oerfleben if^. Ob biefeö Mgemeinbewu^tfein

freiließ fcl)on i>k objeftit^e 2Ba^r^eit enthält, ifi eine »weitere S^^age, hk ber alle

?!}?etapf)t)fif abte^nenbe ©ofrateö nic^t beanttt?orten fann. 2!)arum hUiht er fetbft

ber 9lidj)ttt)iffer.

dimn ^un!t gab eö jeboc^, über ben fic^ in jebem ©efpräc^ hk Xeilnel^mer

immer einig irurben unb ber bct>halh aU fefteö (^rgebniö gelten mu^te, 2)aö

rvax bk Srfenntniö, ba^ bk öu^eren 2)inge ibren 2Bert erft burc^ ben ^thvaixd)

erbatten, ben wix oon ibnen machen, ba^ fie baber in ©abrbeit bm Flamen

'©üter' nicl)t »erbienen, ba^ oietmcbr 'gut' für ben SO^enfcben nur ba^ ifi, n)aö

tbn innerlich förbert, ibn in feinem ®efen beffer unb tauglicher unb bamit jum
'guten' ^O^enfc^en macbt. Damit ftet aber ein neueö £icf)t aucb auf ben 25egrift

ber 2lrete. Der 'befte ^uftanb' beö SO^enfc^en !onnte nun nic^t mebr in äußeren

Dingen, im ©obtergeben unb 3fleic^tum gefucbt werben, fonbern nur in feinem

Snnern, ^^lur auf bk 25efc^affen^eit ber @ee(e fonnte eö ankommen. X)a^ 30g

weitere Folgerungen nac^ fic^. 2Öäbrenb für ba^ ßmpfinben ber atten '^dt

bk 2lrete, um öolle ©irftic^feit ju werben, ber äußeren ^eiflung unb ber Slns

erfennung burc^ bk ©emeinfc^aft beburfte, ftet je^t jebe Slbbängigfeit oom
Urteit ber 9)?ttmenf(^en ebenfo hinweg \vk bk 00m Srfotge, ber burc^ jufäüige

Umftänbe mitbeflimmt wirb. 9iur bk innere 31augticbfeit unb £eiftungöfäbigfeit

fonnten ba^ SÖefen ber SIrete auömac^en, unb auf biefen beruhte ber 2Bert beö

SD^enfc^en.

3Ba6 ber Snbatt unb 2^ötigfeitöbereicb biefer 5(rete fei, ba^ fagte @o;
frateö mit untrüglicher ©ic^er^eit fein ^Vliögefübt (oben ®. 122). Xbeoretifc^

bikh er ber 9lic^twiffer ; aber praftifc^ batte er ba^ fetfenfefie 23ewu^tfein, ba^

ber ^zn^d) nur aU (3ikb ber ©emeinfc^aft ejrfftieren fönne unb in ibr befiimmte

Siufgaben ju erfüllen hahc^ ba^ beöbalb ba^ SBefen feiner 'Xauglicbfeit' in bem
liegen muffe, wat^ er für biefe leifte. 'Slücbtig' unb 'gut' ift einjig ber Wlzn^/
ber aU 25ürger nicbt nur bk Siechte ber 9}Zitbürger achtet unb Unrecbt meibet,
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fonbcw öuc^ an feinem 2^e{(e pofitto &te SSo^tfö^rt &er ©emeinfc^aft fiebert

unb för&ert. ?Rur wer fic^ atö ©tieb &eö ©anjen füf)tt un& feine ^füic^ten gegen

fciefeö erfüüt, ift gerecht unb gut. Srfi bamit n)ur£)e bie 5Irete jum fitttic^en

25egriff, bie 2^öugticf)feit jur ^.ugenb. (5tft bamit mürbe t^a^ ®itttic]()gute in

feinem befonberen 2öefen beftimmt unb oom SSorteit^aftguten gefc^ieben.

X)o<i) nun ergab ficf) ettraö Überrafc^enbeö : fac^tic^ fiet hcibc^ tro^bem ^m
fammen. Denn burcf) ba^ fitttic^e Jpanbetn in ber ©emeinfc^aft unb burc^ bk

?D?itarbeit an i^ren Siufgabcn biente ber ^m^ä) jwar junäcfjft bem ^of)U ber

©efamtbeit, jog aber barauö jugteid) für fic^ felbfl bm größten 9lul^en; benn

er fieberte fic^ nirf)t nur hk ©runbtage feineö ^^t)fifcf)en Dafeinö, fonbern t>er?

wivUi(i)U t^axxxit aud) bk 23eflimmung, tk i^m üon ber 91atur gefegt rcar. X)ann

mu^te Hc Xugenb aber fein tna^reö, fein einjigeö ®ut fein. Unb barin tag ber

entfc^eibenbe ©ewinn, ben i>k neue Sr!enntniö brachte. 3^enn bamit tüar ber

üUe ©treit jwifc^en bem @ittticf)guten unb bem SSorteit^aftguten überwunben.

Daö ©itttic^gute würbe felbft jum ma^rfjaft SSorteil^aftguten, an fic^ (^rftrebenös

ttJerten. '^an erjäbtte fpäter t>on ©ofrateö, er ^ahc ben t)erftuc^t, ber juerjT

habe t>oneinanber getrennt ^ahc,

Damit flärte fic^ enbtic^ auc^ ba^ SSer^ättniö ju bem anberen Äern;

begrijf ber ^elknifc^en &^it, Denn n^enn _bie fitttic^e Gattung beö SO^enfc^en

atö fein 'befter^ufitanb' fein einjigeö wirf (icf)eö @ut war, bann mu^te fic^ in ibr

aucf) bat' beftmegtic^e Seben'öoUenben, ba^ bem9??enfc^en im (Sinflang mit einem

guten Dämon juteit werben fann. 2iuc^ bk (Jubämonie Mngt alfo nic^t yon

äußeren Gütern, oon ©efunbbeit, ©tanj unb 3fleicf)tum, aucf) nic^t üom
Erfolg unfereö J;)anbetnö ober Don frembem SBerturteit ah^ fonbern auöfc^tie^tic^

t)om Snnern beö ?)}tenfcben unb 'oon beffcn guter ^efc^affenbeit. @ie tiegt in

ber rechten fittlicben Sebcnöbtittung, bk bem ?0?enfcben aucb bat fubjcftioe ®(ü(fö;

gefügt 5um bauernben Sefil^ ma<i)t, inbem fic ibm ben ^rieben mit ficf) ^db^t

wie mit ber 2Bett unb mit @ott fiebert, (^ö ift bk (Subämonie, bk ©ofrateö fetbfJ

auc^ in bem 2Iugenb(icf, aU er ben ©iftbecber trän!, nicf)t ücrtic^.

Sn fic^ fetbfi trägt ber 9}?cnfcb bk waf^rcn Sßerte, bat böc^f^e @ut, in ficb

fetbflt bat er bk 3(ntage unb bk <^raft, um in jeber £ebcnölagc gtücffetig ju

fein, — bat i^ bk frobe 25otfc^aft, bie ©o!rateö tjerfünbete unb t>ortebte. 2(ber

einö tut bafür freiließ not: Der ?i}cenfcb mu^ ficb flarmacben, ba^ bat @ute

nicbt t)on feinem fubjeftilgen @utbün!en abbängt, fonbern objettiDe (Rettung bat;

er mu^ wijjen, xvat für i^n wabrbaft gut unb erj^rebenöwert, wat feine te^tc

25c|ltimmung iflt. 9lur bann fann er fein Seben jietbewu^t fübren, feine äußeren

5iufgaben erfüllen unb feine feetifcbe Harmonie crreicben.

©eine ©runbanfcbauung bat ©ofrateö in ber berübmten SBefenöbeftimmung

ber ^ugcnb auf ibren !nappften 5luöbrucf gebracbt: „Die S^ugenb beö ?i}?enfcben

ift bat 5Biffen oom ®utcn unb ©cbtecbten/'

Diefe Definition bat freiticb fcbon hei feinen atbenifcben ^eitgenoffen Äopf;

fcbüttel-n erregt, unb erflt rec^t bcfrembct fie unfer moberneö Denfen. ©pricbt

ant ibr nicbt ein tebenöfrember SntelleBtuatiömuö, ber für bat ^riebteben ber

©eete btinb iji? Unb wo bleibt oor allem ber 2Bitte jum ©uten?
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©oilcn tt)tr @o!töteö' @al^ t^erfte^en, fo muffen voix unö übet einen Söefenös

jug &er ^etlenen flax n?er&en, t>er oon t»en SO?o&crnen merfwürbigewjeife görs

ntc^t erfannt wot&en iff. Der SBille ^at bei i^nen eine on&ere unb batum

V)iei geringere 23efceutung otö M unö, fo&o^ er nic^t nur bei ©ofrateö, fon&em

in &er gefömten griec^ifcf)en ^f)itofop^ie ganj jnrü(ftritt, fo teic^t auc^ &ie mos

fernen »^ifforifer fcer ^f)itofop^ie geneigt fint», i^ren eigenen begriff in &aö

^ellenentum l^ineinjutrögen unb i^n halb im ptatonifc^en X^pmoö, halb im

arifltotetifc^en 'SSorfa^' o&er fonj^ irgen&wo wie&erjufinben, SSir feenfen bei

unferem ©orte '2BiWe' — oon ber fünfitic^en ^erfaferung &er Sßorj)eÜung hzi

unferen mo&ernen ^fpc^otogen fe^e ic^ ab — an eine feetifc^e^un!tion, &ic fic^

oom SnteÜeft wie t)om ©efül^töteben gleichermaßen unterfcl^ei&et, unt> empfin&en

&iefe auc^ unabhängig oon t>em ©egenffan&e, auf &en fie fic^ ricf)tet, ^Öir reben

wie öon SBitlenöfraft fo auc^ üon einem SBillenömenfc^en, ol^ne bamit über

&je Sluöricbtung biefeö SÖiÜenö etwaö auö^ufagen. ©riec^ifc^ tä§t fic^ biefeö

5Bort überhaupt nicbt überfe^en, fon&em nur etwa in ber ^orm umfc^reiben

:

ySr ifJ ein ?[)?enfc^, ber^ \vat> er wiW, fraftt^oÜ witt/' Sarin liegt aber, baß ber

©rieche nur ein ®oIkn !ennt, ba^ iid) auf ein mebr ober minber f(ar er!annteö

ober oorfc^webenbeö ^iel, einen fon!reten^ ©egenffanb ober ein befiimmteö ^un
richtet. Sm griec^ifc^en «Sprachgebrauch fommt unferem 95egriff beö 2BiWen^

am e^effen noc^ ba^ ?flomen Kfjjna na^e, bat wn einem bejeicf)nenbern)eife im

Dorifc^en beheimateten 33erbum ?ii]v abgeleitet ift, aber jumeiff in bie 25ebeutung

'SO^uf übergebt, SSon ben beiben getäufigflen ^Serben, bk bat> Slllgemein^eWenifcbe

für unfer '5Bolten' l)at; brücft bat eine, e-deXeiv, jwar nic^t fetten ein triebbafteö

2BoWen auö, häufiger aber ein btoßeö 23ereitfein auf frembe SInregung bi"/

etwa wenn jemanb ficb auf eine 3lufforberung freiwillig melbet, unb fenn;

jeicbnenb i'\i, ba'^ et mit SSortiebe negativ gebraucht wirb. 2)aö fpontane Sollen

liegt bagegen in ßov^eo'&ai; biefeö SSerbum böngt aber feiner SSilbung nacb mit

ben Sluöbrücfen für Überlegung unb 25eratung, mit ßovXrj unb ßovXeveiv ju*

fammen. BovXr] iff jwar meift bit Beratung, aucb bie Statöüerfammlung unb

ber 3flat alö Ä'örperfcbaft. 21ber wenn ^era!lit fagt : „@efe| ift eö aucb, ber ßovXri

einet Sinjelnen ju folgen", fo meint er ben SÖillen bet ?i}?onar^en, unb wenn et

am Slnfang ber Sliaö beift, ba^ '^ent^ ßovXij fic^ »oUenbete, ober wenn ^bpffeuö

nacb I!5obona gebt, um ^euö' ßovXrj ju erfunben, mögen wir bat mit '2Bille'

ober mit '9latfcbluß' überfe^en; in ®irflicb!eit liegt beibeö barin. X)enn ber

fpontane SÖille ifi bier bat (Jrgebniö einer Überlegung, alfo eineö intelleftuellen

53organgeö, ber öon felbfi bat ©treben nacb bem alt erffrebenöwert ernannten

^iele wecft. (iin öbnlicbeö Smpfinben fpricbt aber auö SSerfen ^omerö, in benen

er in tppifcber ®eife fcbilbert, wie ein @ott ober ein ?Q?enfcb jur Zat fcbreitet.

Da fagt ber Dichter junäcbfi mit fefter Formel: „X)a erbacbte er etwaö anbereö,

faßte etwaö anbereö geizig inö 21uge" (ev&' avr ak'K evörjoe), unb bann folgt

fofort bie 2(uöfübrung bet ©ebanfentJ, obne ba^ ber ^ntfcbluß ober ber 2Bille

erwäbnt wirb. 3Bo 2ll!inooö nacb unferem Smpfinben fagen will: „T>at f)at

5^aufi!aa nicbt ricbtig gemacht", boren wir: „X)at f)at fie nicbt ricbtig erbacbt",

unb t)on i^r felbfi erjäblt ber Dichter: „®ie faßte einen anberen ©ebanfen",
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troröuf fie fofott if)xc 2Bäfc^e emparft unb ^bpffeuö fagt, waö er ^u tun f)abe.

(Sntfc^ct&enb i\l ba^ 2)enfen; baö 2BoWen muffen wir unö ergänzen.

2Bte baö ^ter gebraucf)te 33erbum wetj' '«^rbenfen', fo fönnen &arum auc^

&ie ©orte für Srfennen (yiyvcbaxeiv, öoxeI/hol) — ebenfo \vk fcaö Söort '^Cia,m\

Xeyeiv — nic^t nur jur ^eftftetlung, bö^ ctwöö tft, üern^enbet tt)er&en, fon&ern

in 33er6inbung mit einem Snfinitiy aucf) befagen^ &a^ etwaö gefc^eben foW.

X)aö (^rfennen !ann atfo bereite einen ©illcnöimputö entbattcn. ©eben in frübet

3eit würben bz'^^aW:) aucb bie 2Öiltenö!unbgebungen unb S5efcbtüffe, ju benen

bk 25eratung unb bit intet(e!tueüe ^uöfpracbe über ba^ pr unb 2Biber in

einer S3erfamm(ung fübrten, aU '(^rfenntniö', aU '©nome' ober '2)ogma' be^

^eicbnet, v^erö!(it fpricbt yon ber ©nome, biz böö W, kn!t, wie 2lna;agoraö

oon bem 91uö^ ber bie 2Se(t benfenb unb bamii jugkicb woltenb geftattet.

©etbft im betlenifcben ©trafrecbt wirb eö oon S5ebeutung, ta'^ cö mebr ouf

ben 2)entaft aU öuf tin biefem gegenüber fetbfiänbigeö SSoWen önfommt, 2Ber

burc^ eine 5inorbnung bie ©cböbigung einer britten ^erfon üerurfacbt, gitt aU
ber 'intcWeftueUe Urbeber' unb trägt bie juriftifc^e '^Verantwortung für biefe

'^Suteufiö', aucb wenn er ben Erfolg nicbt beabficbtigt ^aU

X)ie ©riecben finb burcbauö feine 3nteüeftuatiften ; aber fie yertangcn nacb

Max^tii aucb in ber Seben^geftaltung, unb b\t wirb nic^t burcb hk uni^ernünf?

tigen, Uiwt wuc^ernben 3:^riebe gewäbrteiftet, fonbem burc^ ben 5ßerftanb, ber

in bk ^erne fcbaut unb feft umriffene ^iete weift» (5r bot oon 5Ratur Uz ^xx^xnn^

in ber ©eete, fei^t aU 9}?otor ibre Gräfte in 25evüegung unb ten!t fie in beftimmte

giicbtung. Sinen befonberen, »on ibm unabbängigen Söiüen braucbt bat> gries

c^ifc^e ßmpfinben nicbt. Denn an^ ber 5ßorf}e((ung beö Sßorteitböft^n unb ©uten

unb auö ber ©c^au beö geftetften ^iete^ ergibt ficb t)on fetbfl ber 2Öilte jur Xat.

©nen ?OZanget an 2ßilknöfraft fe|t bat feineöwegö i?orauö. 2)aö fann unö

am beften ein S3erg(eicb mit einem anberen inbogermanifcben 33o(fe, bem inbifcben,

(ebren. Sflabinbranatb Xagore fcbitbert in feinem 35ucbe 'Daö ^eim unb bk

ffieU', vok bk @wabefc^i=25ewegung mit unbeimlicber ®ewatt bie 3}?affen ers

greift. S^zü tobert bk stamme ber t)atertänbifc^en 25egeiflerung, bk ber ^reis

beitöruf entfacbt. 2tber fie bleibt ein ©trobfeuer obne nac^b^ttige 2Öirfung.

Denn fie näbrt ficb üon ©efübt unb ^b^ntafie^ unb eö febtt ber auf ein ftar

inö 2iuge gefa^teö ^k\ gericbtete 2Bille^ ber bk ©riecben hzi ibrem ^reibeitö?

fampfe jum (Sinfa^ atler «Kräfte brängte unb ibnen ben ®ieg yertieb«

@o flebt aber aucb jebem einzelnen ^etlenen ein feft umriffeneö Sebcnöjiet

üor 2(ugen, unb biefe (Jrfenntniö genügt, um in ibm ba'i tatfräftige, fotgericbtige

©treben nacb bem atö 'gut' (^rfannten ju wec!en.

Der fofratifc^e @al^ yom S^ugenbwiffen ift atfo nicbt ziwa ber parabo;re

CJinfalK eineö wettfremben Den!erö, fonbem er erbebt nur jum \va<^zn 25ewu^ts

fein, wat in ber ©eete ber .^ellenen fc^tummerte, freiticb mit einer ©cbärfe, bk

aucb bk ^eitgenoffen überrafcbte. 'i^a^ bk SrJenntniö beö SSabren unb ©uten

im Snnern beö S!}?enfcben fetbft auf ©iberftänbe fto^en !önne, wu^te ©ofrateö

natürlich fo gut wie Suripibeö' ^^axbta, bk auöbrücftic^ erflärt: ,,®aö gut x^,

bat wiffen wir wobt unb ernennen eö, allein wir fübren eö nicbt auö", weit
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xviv ju bequem finb obcx eine Sufl unö abtocft. 2lber er ^atte garniert &ie 2l&s

fic^t, eine pft)cf)otogifc^e X^ieortc öorjutwgen — &aö ^aben erfi fpäter bie @toi!er

getan, um feinen (Sa^ inteneftuotifitfc^ ju fluten —, fon&ern er wottte £)ie

?!}?enf(^en auf feaö (5me n?aö not tut fiinweifen, unfc &aö tvax &ie ^(ar^eit

über t»aö, wa^ Ui^tm (5n&eö für &en ?l}?enfcf)en gut i^^ weit eö if)n feiner 25cs

fHimmung jufü^rt. 25enn fo gern ©ofrateö, um bie 5^otrt5en&ig!eit fceö

©iffenö un& ber @acf)funt»e yor 3(ugen ju füfsren, &aö ?5acf)tt)ifyen jum SSergtetc^

l^eranjiebt, fo täft er &oc^ feinen ^weifet barüber, i>a^ fic^ yon biefem &aö 2Biffen

oom ©Uten ni(i:)t nur nac^ feinem Sn^tt, font>ern auc^ nacf) feinem Söefen unter;

fc^ei&et. 2)er ^Irjt tt?ei^, \vd(i)t 25e^an&(ung fcem Patienten bat> £eben rettet;

aber ob &ie ^Rettung für liefen ctwa^ ©uteö if^, &aö tt>ei^ er nic^t. 2)aö gac^nnffen

tä§t ficf) beliebig anwenden, ju fittlic^en lüie ju unfitttic^en ^wecfen. 2Ber &aö

SSiffen wm ©uten tmrftic^ a(ö Sefig in fic^ trägt, fann ni<i)t an&erö atö gut

l^an&ctn. £ö iflt unüorfieübar, &a^ ein SO^enfc^, &er njei§, waö für i^n gut ijlt,

fl-att beffen &aö ©d^tec^te iräblt o&er tut. „9liemon& gebt auö eigenem eintrieb

in bie Srre; niemanb tut abfic^tlic^ baö (Sc^tec|)te", baö ift @o!rateö' ^otgerung,

&ie er mit rubiger ©icberbeit auöfprac^, fo febr er bamit feine 9}?itmenfcben

t)erb(üffen mochte. 2)aö 2Öiffcn üom @uten fel^t ficb — wk hei ^autuö &er

©taube — oon fetbft in eine ©efinnung um, bic bcn ganjcn SO?enfcben burc^s

bringt unb fein gefamteö X)en!en, ^üb(en unb ^anbetn befiimmt.

drft biefeö SBiffcn oom ©Uten macbt bin 5[)?enfcben jur fittticben ^erföns

licbfcit. Senn fittticb if^ erft bic J)anb(ung, bie mit x>oikx Ätarbeit über ba^ ^iet

unb in fieberer Srfcnntniö ber menfcbticken 25efitimmung üoübracbt wirb. X)aö

triebbaftc, 'tolt^fübne' Draufgängertum, bat> in ber ©c^tacbt fein £eben aufö

@piet fe^t, ifi nocb feine fittticbe Zat: ba^ ift erft bic ©pferbereitfcbaft, bic

bewußt ibr £eben für ba^ SSatertanb Eingibt unb bafür, tt?ie eö bie 2Itbener im

Epigramm auf bic hei ^otcibaia ©efaüenen auöfpracben, 'ben SO?anneön?ert ber

SIrete eintaufcbt'. ©ittticbfeit ift barum, ba^ fpricbt ©ofrateö jum erften 9}?a(e

auö, ctwa^ fpejififcb 3)Zenfcbticbeö. Dem iöwcn werben n?ir gewi^ triebhaften

Sfflnt nicbt abfprecben ; aber bic Xapferfeit, bic wei^, wofür fie fämpft, hiat ex

nicbt. 5lur ber 9}?enfcb fann unb foü wiffen, ba^ nic^t ba^ pbpfifcbe Seben bcv

©üter böcbfieö ift, fonbem ba^ 'gute' Seben. Daö ift ber ©runbfa^, ben @o!rate^

fein ganjeö Seben binburcb bewährt bot, unb ber ibn aucb baoon abbiett, auö bem

©efängniö ju flieben. ©ofrateö wu^te ficb unter ber £)bbut ber ^ottf)cit unb

borte auf bic Stimme beö Dämonö, bic ibn in 3»t>eife(öfälten oon fatfcben

©cbritten abbiett; aber pofitio braucbte er biefe nicbt, um feinen 2Beg ju finben.

Da üertie§ er ficb auf fein praftifcbeö '®iffen', unb biefeö fagte ibm untrügticb,

wetcbe Slicbtung er einjufdbtagen b^tte.

2öenn ©ofrateö ben 50?enfcben ganj auf fein Snnereö Dcrwieö, in bem er

bic wabren Sebenöwerte finbe, unb weber '^a(i)t unb B^eicbtum nocb aucb ®ß*

funbbeit unb ©cbönbeit beö ^örperö aU wirfticbe '©üter' getten (ie^, fo war

bic SSorauöfe^ung für ibn ber ©egenfa^ t)on ^cih unb @ee(e, ber bem fünften

Sabrbunbert fcbon ganj geläufig war (oben @. 16). Daö SSefen ber ©ee(e

flelfte barum au^ ©ofrateö t>or fein Problem, unb er bot ficb barüber feine
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@e&an!en gemocht» @anj fern tagen i^m ber ppt^agoteifc^e ©taube an bie ©eeten?

tran&erung unt> baö retigiöfe Smpfinben^ &a^ bie ®ee(e erfi in einer teibfreien

(^Xtjlenj i^re S5eflimmung erreiche. ®aö auö bem 5}?enfc^en nac^ bem Xobe

wnxbt, rou^te er nidjt unb fümmerte i^n ouci^ nicf)t. (!r lebte im Dieöfeitö, aber

btefeö gegenwärtige X)afein f^anb auct) für i^n unter bem ©eteitfpruct) : „®aö

^ütfc et bem ?Ü?enfc^en, irenn er bie ganje Söett gewijnne unb näbme boc^

©c^abcn an feiner ®eete?'' X)enn ba^ biefe <Seete unenbtict) n?ertt?otter ifi atö

ber £eib unb atteö anbere, n?ar ibm unmittetbare @en?i^beit. Der @egenfa§

üon £eib unb ®eete erfuhr erfi burc^ i^n feine trotte ct^ifrf^e 5tutJ\rertung. „©c^ämft

bü hid) nic^t, n?enn bu atö 5ttbener, aU S5ürger ber größten unb tregen ibrer

Ätug^eit unb Äraft angefe^enf^cn <^tabt^ für Späh unb @ut forgft, bamit bu

ba mögtic^fi üiet enrirbft, unb ebenfo für Stnfe^en unb ^^k, aber für praftifc^e

Sinfic^t unb für Sr!enntni6 ber Sffia^rt)eit unb für beine ®cete, bn^ bk mögtict)ft

gut irerbe, nic^t forgf^ unb bic^ barum nidjt !ümmerfl?'', bat ift eö, fo erf (ärt

er in ^tatoö Stpotogie, n?a^ er, fotange er atmet, immer n?ieber jebem 5lt^ener

Dor^atten n?irb. Die ©orge für bk <Seete, bk eigene \vk bk feiner ?0?itmenfc^en,

ifl- ber ^eilige S5eruf, ben @ott i^m jugewiefen i)at Sr ifi ber erfie 'lO^enfc^

beö Slbenbtanbeö, ber fic^ atö '^Sectforger' gefüllt f)at

Daö bebeutet !eine ^einbfc^aft gegen bk ®inntic^!eit, feine Entwertung

ober gar 53erbammung beö leihet. 2öof)t aber tiegt barin bie fitttic^e ^orberung,

ba^ bk ®eete bk unbebingte ^errfcfjaft über bzn ?eib ^aben unb ausüben mu|.

9loc^ wichtiger i^ freilief), ba^ in ber @eete fetbfit ber @eift auct) gegenüber

bem $lrieb(eben bk ^üget feflt in ber ^anb bebätt. Die ®elbfitbe^errfct)ung, bk

(Jnfrateia, hd ber bat \vaf)xc 3rf) beö ?!}?enfc^en bk ^ü^rung ^at, ift bk noU

wenbige ©runbtage ber 21ugenb,

2Bie @o!rateö perföntict) feinen icih in ber @en?att ^atte, \vk er froren

©enu^ im greunbeöJreife nid^t oerfc^mäbte, aber gegen finntic^e Socfungen ebenfo

gefeit war wie gegen ^i^e unb Jlätte, ja, mc fein ©eifl: bm £eib jeitweitig

auöfctjatten fonnte — üierunbjwanjig ®tunben fie^t ©ofrateö hü '^oUibaia in

O^ad^benfen t^erfunfen ba, obne ba^ ber 5eib 2tnfprücf)e gettenb mac^t —, bat

f)at ^Xato im ©pmpofion burc^ ben ?0?unb beö trunfenen 2ll!ibiabeö gefcf)itbert.

Der wä^ an<i) bat>on ju erjäbten, mc ©ofrateö inmitten ber wilben ^(ud)t

ber Sitbencr am Detion rubig unb uncrfc^rocfen feinen 5Öeg ging, unb baöfetbe

9}?anne6tum bewährte biefer, aU bk tobenbe ?[)?enge in ber 5Sotföoerfammtung

Ungefe^ticbeö oon ibm verlangte. 3n einer ^eit, in ber alte fittlic^en 25egriffe

inö SBanfen geraten waren unb man nur fcbwanfenbe ©eftalten ju feben ge^

wobnt war, bat gerabe biefe fefle Gattung, biefe unerfc^ütterli^e ®i(^erbeit

tiefften Einbruch gemacht, ^eine ^erfönlicbfeit bot in ©rie^entanb ftärfer auf

bie ?i}?itmenf^en gewirft alt bit beö ©ofrateö. 2Öie hü 3efuö ift allerbingö bie

^aat, bie er auöjireute, t^oU erft aufgegangen, alö er burd) fein SSerbalten an;

gefic^tö bet Zobet bie Sebenöfraft feiner Sebre etwiefen unb befiegelt batte.

Der plaf^ifcbe ®inn ber Hellenen bat ficb allezeit lieber an grofe 53orbilber

gebalten aU an irgenbwel(^e S^b^örie, @o i^ aud) ®o!rateö für bie ^olgejeit

ju ber Sbealgefialt geworben, auö ber unjäblige Hellenen eigene Äraft jum
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fitttic^en £eben gefc^öpft l^aben, ®te fa^en in i^m feen mnften SSertrctet bcö

S[)?enfc^entumö^ &en ei^teften ©o^n fceö eigenen 5ßot!eö. <5ö wav eine SÖerfüns

&igung gegen ben ^eÜenifc^en @eifi, n)enn mo&eme goitfc^er einen au6 .^ö^

gegen «öofrateö geborenen ginfoü 91ie^[cf)eö aufgriffen un& batauf^in feine

pfipfifc^e ^ugebörigfeit jum ^eÜenentum beftreiten woüten.

Unter ©ofrateö' Stn^öngern n^aren freiließ fe^r öerfc^ie&ene 5}Zenfc^en, unb

ba er feine ©runbanfc^auung nic^t bogmotifc^ vortrug, fonnte fie jeber nac^

feinem perföntic^en Sebenögefübt ouötegen. 25ei ©o!rateö fetbfi xvax bk 25es

f^immung beö 3}?enfc^en an bk ^ugebörigBeit jur @emeinfcf)aft getnüpft. Slber

nser fetbft feine innere 25inbung an bk ^oliö empfanb, mochte xvo^\ auö feinen

SKorten nur bk 25otfd)aft ^ören, ba^ ber einzelne ?0?enfc^ in fic^ fetbft bk wahren

2Berte trage unb fic^ burc^ fein 2Biffen unb feine innere Gattung unter aÜen

Umftänben bk Unab^ängig!eit t)on ber Stu^enwett unb bk @tüc!fetigfeit fiesem

fönne,

Der früf) auö feiner ^eimat Äprene entn^urjette Slriftipp, ber bcn (Brunb;

fa| Ubi bene, ibi patria öorwegna^m, machte auö bemSöiffen um baö2Öaf)r^aft;

gute bk praftifc^e Sinfic^t, bk ^^ronefiö, bk bem ^QJenfc^en für fein £eben einen

Überfc^u^ an £uft unb ©enu^ üerfc^afft, unb er wax perfönticf) ein Sebenö;

fünftter, ein 5L>?ann, ber n?ie 6bpffeuö unb 2ircf)itoc^oö bie geiflige (Staftijität

befa^, um 'jebe Slotle auf ber 25ü^ne beö Xebenö ju fpieten' unb in j|<bem £anbe

unb in jeber Sage feine ^erfönticbfeit ju tra^ren. ,ßä) ^atte fie; fie ^ätt micb

nic^t" !onnte er fagen, wenn er in ben 2(rmen ber fcbönften ^rau öon Jpettaö

tag. 2)aö war aucf) fonfi fein ©a^tfprucb» 2Iuc^ am gürftenbofe wu^te er feine

innere greibeit unb Unabl^ängigfeit ju begatten, ^oraj f)at fic^ ibn ju'm SSor?

hüb genommen,

3Iuc^ Slntift^eneö tegte fic^ ®o!rateö' S5otfc^aft inbi^ibuatiftifc^ auöTWt
Siriflipp fab er in ber inneren ^reibeit ba^ gro^e @ut, ba^ bk ^bronefiö bringe,

ju ber allebingö in feinen 2Iugen nocb bk 'fofratifc^e ©tärfe' — wir

5D?obemen erwarten e^er 'bk SSiÜenöfraff — fommen wüffe» 2(ber Slriftippö

^eboniömuö tebnte er aufö fc^rofffte ah, Sieber wottte er oon ©innen

fein aU feinen 3ntelle!t in ben Dienfi ber £ufi ftetten, unb Slp^robite 'würbe

er erfcf)ie^en, wenn er fie ju fäffen befäme'. 9^icl^t ber @enu^ gibt bem ?[)?enf(^en

innere Unabbängigfeit, fonbem bk 35ebürfniölofigfeit, bk ©ewöbnung an 2In;

firengung unb bk 2(bbärtung gegen «Sc^merjen. ®ie erzeugen bk SBiberflanbö;

fraft, bk fc^on Sircbitocboö verlangte, unb machen ben Sfflcn^d)cn unangreifbar

für ba^ ©cbicffal. ®ie genügen, um ibm bk ßubämonie ,5U fidlem, ßin ^otiö=

gefügt ^atte aucb SIntiftbeneö aU @obn einer ®f(aöin nicbt, unb wenn er in

feinen ©cbriften fragen ber ©emeinfc^aft bebanbette — fein 'Sbcal war bk

abfotute Si}?onarcf)ie, in ber ein ?0?ann mit fofratifc^em SSiffen an ber @pi§e

jltänbe —, fo trat bocb aucb für ibn in ben SD^ittetpunft beö Denfenö ber

einjetne 9)?enfcf), ber freitic^ bk fittticf)e Stufgabe unb bie S5eftimmung f)ahc,

vok ^erafteö bem ©obte ber 9}?itmenfc^en ju bienen.

Slrifltipp unb 5Intift^eneö finb bk S^ortäufer ber fpöteren inbit)ibuatiftifc^en
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(itf)ii unb vertreten ^ugtctc^ &te bet&cn cntgcgcngefe|ten giicf)tungen, bie biefc

eingefc^togen f)at

Der ec^te (frbe fceö ©ofrateö tt?öi; bagegen ^töto, ber t>on fernem ?0?ei|ler

b(tö Zeitige 5ßermäc^tmö nhcxmf)m, ben atten ^otiögeift auf ©runb einer ge;

fieberten fittttc^en ßrfenntniö ju erneuern. 2lnbere 2Bege mu^te er freute^ nicfjt

nur öu^ertic^ einfc^tagen; i^m fagte üor allem fein metap^pfifc^eö ßmpfinben,

ba^ er fic^ für ein 3fleformn)erf ben feften @runb nur fc^affen fönne, n?enn er

über bat» fofratifc^e D^ic^tmiffen binausfäme unb feine ^^aftifc^en ctl^ifc^en

^orberungen auö einer allgemeinen wiffenfcljaftlic^en ©cltauffaffung heraus

cntmitfle.

2Bar aber ©iffen unb 5ffiiffenfc^aft überhaupt möglich? Damit tauchten all

bie fc^weren Probleme auf, bie fc^on ^era!lit unb ^>armenibeö befcl)äftigt Ratten,

bic ^rage nac^ bem 53er^ältniö beö erfennenben Sc^ jur 21u^enn?elt, bk grage

nac^ bzm ©inn unferer Sluöfagen unb unferer geiftigen ßjfiftenj wie nac^ bem

ber SBelt, bk grage „2Baö ift ©a^r^eit?"

X)k ^enntniö ber 3lu^enwelt wirb unö junäc^ft burc^ bk ®inne vermittelt.

Slber gerabe bk entfcl)eibenben ®ertbegriffe wie '@ut' unb '©erec^t' ftammen

nic^t auö ber finnlic^en ©a^rnebmung. I^iefe jeigt unö auc^ immer nur

ein einjelneö Obidt ©ober ^aben wir bann bk -^äbigfeit, bk 'einzelnen ßin;

brürfe ju vergleichen unb bk Singe alö gleich, öbnlic^, größer ober fteiner ^u

bejeic^nen? SSaö bat eö weiter für einen @inn, unb wa^ berechtigt unö baju,

bem (S^olbe bk öerfcf)iebenflen, von verfcl)iebenen «Sinnesorganen wa^r;

genommenen ^räbifate wk gelb, fc^wer, f)att beizulegen unb biefe ßigen;

fcbaften wieber einzeln von verf(^iebenen ©egenfltänben auöjufagen? 3Bie

fommen wir baju, ben gewaltigen (Jic^baum unb ben ©raöbalm unter bem

einen Flamen ^flanje jufammenjufaffen, obwohl wir mit unferen ©innen nie;

malö eine '^flanje' gefeben f)ahen, bk hcibct> vereint? 3Bir fprec^en vom Greife

unb verfielen barunter bk Sinie, beren fünfte alle von einem ^>unfte innerhalb

gleich xvcit entfernt finb; Eann biefe 53orftellung burcb bic ©inne vermittelt

fein, wo boc^ tdn gezeichneter Jlreiö biefer ^orberung voll entfpric^t? Die ?D?atf)e;

matüer arbeiten barum in 2Sir!lic^!eit aucb garniert mit ben finnlic^ ficf)tbaren

Figuren, fonbern mit anberen, bk fie mit ibrem geiftigcn Sluge fc^auen. ©erabe

bat» fann unö aber ben ffieg zeigen, um auö ben Schwierigkeiten bcrauöju;

fommen. ®ir muffen unö Harmac^en, ba^ eö neben ber finnlic^en SSabr;

nebmung noc^ eine anbere, rein geizige Sr!enntniö gibt, burc^ bk wir bk finn;

licl)en ßinbrücfe kombinieren, aber auc^ Dbjefte erfaffen, bk unfer förperlic^eö

51uge nic^t fc^aut. 2111 unfere Sluöfagen unb unfer Den!en erbalten nur bann

einen @inn, wenn wir annebmen, ba^ auä) bk SlUgemeinbegriffe, bk wir bauemb

im ?!}?unbe fübten unb hti unferem Sprechen unb Denfen vorauöfe^en, eine

objektive @ültig!eit baben, unb wenn wir anerfennen, ba^ eö nic^t blo^ bk

(Jinjelerfc^einungen gibt, bk wir finnlic^ wabrnebmen, fonbern Urformen von

'pflanze' unb '^reiS', bk fic^ in jenen realifieren unb ibnen burc^ ibre 21n;

wefenbeit erff i^v Sofein verleiben. Diefe Urformen muffen freiließ von anberer

51rt fein alö bk ftofflic^en Dinge, bk unö bk Sinne zeigen; fie muffen aber
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trol^&em ein reateö ©ein ^öben, ja fogör aU &ie en){g fic^ gteic^btctben&en ^^otmcn

ein ^ö^eteö, wo^tereö ©ein öat^fteüen atö &ie yewn&ertic^en unb i^ergöngtic^en

©innenbinge, ®ie finb nic^t f^offtic^er 91atur, finb immateriett, ^oben ober

ebenfo i^re wirfticbe ^jrifienj mc bcx immoterielle ®eift, beir fie fc^öut, '^nt

unter biefet SSorauöfei^ung erbötten unfere 5tuöfögen unb unfer Densen einen

'Binn^ nur fo mirb unö unfere ganje geiftige (J^^iftenj üerfiänbtic^.

Der boppetten (Jrfenntniö, ber finnticben unb ber rein geif^igen, mup olfo

ein boppetteö ©ein entfprecben, ba^ ntöterieWe unb böö immaterieöe. ^tato if?

ber er|le, ber biefe ©cbeibung tUx oottjogen bot.

X)ie Slnregung jur ^onjeption biefer Urformen f)at ^(ato üon ©o!rate6 er*

batten, ber ja in feinen ©efpräcben überall i>u ^xüqc öufwarf, n^aö unter bem

©erecbten unb ©uten lei^tticb ju öerfieben fei. X)ci^ ©ofrateö bahci nicbt etn>a

ein logifcbeö 3ntereffe leitete unb er nic^t aU Xbeoretifer ben 25egriff befinieren

unb feinen Snbölt feftlegen wollte, boben wir f(^on gefeben. (5r wollte wiffen,

waö böö ©Ute unb ba^ ©erec^te an ficb fei, um bamit ben fieberen ©egweifer

für bati pra?tifcbe ^anbeln ju finben. 21ucb ^lato ift nicbt burcb logifcbe Unters

fucbungen ju feiner ^rfenntniö gekommen, dx nennt bic Urformen eidr] ober

iöeau S5eibe SBörter leiten ficb oon ber 3Burjel id 'feben' f)ix unb bezeichneten

im gewöbnlicben ©pracbgebrauc^ urfprünglicb bk 'ftc^tbare' äußere (Jrfc^einung,

bk ©ejltalt unb ^orm beö einzelnen ©egenftanbeö, würben aber, ba bk ©riechen

überall oom Snbiüibuellen jum 2111gemeinen auffliegen, früb aucb für bk §orm
oerwenbet, bk man in einer 'Sizi^z yon einzelnen Srfcbeinungen in gleicher 5Öeife

wabrnabm. ®o bejeicbneten bk ?[)?ebijiner ba^ allgemeine ,Kran!beitöbilb, ba^

fie burcb 23eobacbtung ber (Jinjelfalle gewannen, alö ßiboö ; bk ^f)ctoxzn fprac^en

öon ben 'Sbeai' ber Siebe unb meinten bamit tt)pifcbe formen, unb nicbt feiten

würben beibe SBorte gerabeju im ©inne oon 'Gattungen', 'Slrten ber X)inge' ge*

braucbt. 3n bem SlUgemeinen, ©attungömä^igen war aber für ben Hellenen

bat wabre SSefen aucb beö Sinjelbingeö befcbloffen. ©o bewegte fic^ alfo ^lato

in bem Slabmen beö allgemeinen bellenifcben Denfenö, wenn er bat 2öefen beö

©erecbten unb ©uten, bat ®o!rateö gefucbt bötte, um einen feflen "^a^fiah

für bk 25eurteilung ber Sinjelbanblungen ju gewinnen, in einem (Jiboö, einer

Sbee fanb, in einer Urform, bk ex mit feinem geiftigen 51uge fcbaute, wenn er,

mc er felbft im ^^b^ibroö auöfpricbt, 'bk in SSielfalt jerftreuten (^rfcbeinungen

burcb ^ufammenfcbau auf eine Sbee jurücffübrte'. 2)er grofe ©c^ritt, ben er

über ©ofrateö binauö tat, war aber ber, ba^ ex fic^ üon ben ©orten ber ©prac^^e

unb oon ber 25ebeutung, bic fie nacb bem menfcblicben SlUgemeinbewu^tfeinbatten,

loömacbte unb biefen Urformen nic^t nur eine objeftioe ©ültigfeit jufc^rieb —
et war gänjlicb unbellenifc^ unb unplatonifcb empfunben, wenn bic 9leus

!antianer au6 ibrer X)enfform berauö bie platonifcben 3been ju Senffe^ungen

fubjeftioierten —, fonbern in ibnen bat wabre ©ein erfannte, bat ben finn=

lieben (Jin^elerfcbeinungen erft ein relatiüeö ©ein gibt unb ibr Söefen barfiellt,

Damit fanb aucb bat Problem, bat ^eraflit unb ^armenibeö in einen

fc^einbar unt^erföbnlic^en ©egenfa^ getrieben batte,eine £öfung in yermittelnbem

©inne. Die finnlic^en ßrfc^einungen blieben ber Sluögangöpunft, unb bat oon
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&cm !ombinteren&en £ogoö crfannte @cfc^ fceö fltän&igen SBerbenö, &aö 3ncin=

anbcv bcx ©egenfä^e, ber @ö^, ba^ ölleö im ^(u^ ifi, ben ^tato in feiner 3ugen&

kl &em Spcxatiitccx ^ratptoö in fic^ öufgenomnien ^atte, behielten il^re ©üttigfeit,

boc^ nur für baö ©ebiet ber ßrfc^einungen, für hk fllofflic^e 3Belt, bie unö hk

6inne jeigen. 2)iefe fetbft aber n?urbe jum 31ranöparent, burc^ baö ber ?Ruö mit

feinem geifltigen 2iuge ha^ ewige, unyeränber(i(^e ©ein beö ^armenibeß fc^aute,

freitic^ nic^t atö fltarre, unberaegtic^e unb einmalige (Jin^eit, fonbern atö

eine 53ietfatt, bie jwar jebeö abfotute 9lic^tfein, aber nic^t ein Slnberöfein, ein

^flic^tfofein, t)on fic^ auöfc^fo^ unb barum nic^t auf i>k 5inerfennung unb bat^

33erfltänbniö ber C^injeterfc^einungen ju i^erjitf^ten brauchte.

Um fo fc^örfer grenjte fic^ bamit aber bie eigene SBettfic^t oon einer anberen

üh, Saö eine parmenibeifc^e ©ein Ratten auc^ i>k 5Itomif^en, um eö für bk

ffietterftärung fruchtbar ju machen, in eine Sßietbeit aufgefpalten, unb auc^

t)emofrit fprac^ 'oon ben 'Sbeai', ben Urformen, bk aUer !on!reten ©eftaltung

jugrunbe liegen, 3iber bü^ waren für i^n bk fltofftic^en Urförper^en, bk 2ltome,

auö beren ^ufammenfe^ung bk ^^t)fiö ber foömifcf^en X)inge wie aucf) ©eete unb

©eifit beö 3}?enfc^en hervorgingen, ^ür^tato flanb ber^eif}^ unenbtic^ über bem

©toffe, unb nur er fonnte ba^ fc^öpferifc^e, formenbe ^rinjip fein. @o würben bie

Urformen für i^n ju immaterieUen SBefen^eiten, mt fie ber i^nen wefenööer*

wanbte ©eift jeigte.

2luö bemfetben geifiigen 9lä^rboben finb hei ben Seltenen bie beiben entgegen;

gefegten SEBettficbten, ber ?D?aterialiömu6 unb ber 3beati6mu6, erwac^fen.

^ür ^tato fetbfl ^atte bie Sntbecfung biefer Urformen, bie 'Sbeentefjre', üor

aUem bie S5ebeutung, ba^ fie ibm bie 5[)?i)gtic^feit wiffenfc^aftlic^er Slrbeit ers

öffnete. Denn im ©egenfag ju ben flüchtigen, in ftänbiger SSeränberung begriffe;

nen finntic^en (Jrfc^einungen boten bie ewig fic^ gteic^bteibenben Urformen ben

feften ^alt für bie Srfenntniö. Unb me ber unbeftrittene wiffenfc^afttic^e €^as

rafter ber ?i}?atbematif eben barauf beruhte, ba^ fie mit ben immateriellen, nur

geifltig gefc^auten ?^iguren arbeitete, fo mu^te eö auc^ mög(ici() fein, auf ber Qx-

fenntniö ber Sbeen eine wiffenfc^aftlic^e ^^ilofop^ie aufzubauen, unb biefe

mu^te auc^ bie feflte ©runbtage für bat» pra!tifc^e ^anbeln beö Sinjetnen wie

für bie 9teform ber @emeinfcf)aft bieten fönnen, bie für ^tato wie für ©ofrateö

böc^fle 5tufgabe unb legtet ^iel Uieh.

Die ionifc^e Olaturpbitofop^ie f)aUe nad) bem Urfprung ber 2Bett gefragt

unb ba^ foömifc^e ©efc^e^en burc^ mecf)anifc^e ^rojeffe erklärt; aber über ba^

mcnfc^tic^e ^anbetn war bamit nic^tö auögefagt. „SBirb benn für mein 33ers

bleiben im ©efängniö", fragt ©ofrateö im ^böi&on, „ber wa^re ©runb ans

gegeben, wenn ic^ bie ?i)?uöfelbewegungen aufzeige, bie bafür notwenbig finb?"

tür ^(ato (iegt ^ier ba^ entfc^eibenbe Problem. Darum wirb eö fein ^iet, eine

wiffenfc^afttic^e Qthit ju begrünben, unb er ift fic^ ooUfommen barüber !tar>

ba^ ex bamit ber atten ^eUenifc^en ?^rage nac^ bem Söarum eine ganj neue

©enbung gibt unb ber ^bilofopbie ein biöber unbetreteneö ©ebiet erfi^tie^t.

5iuf bie ?OZögtic^!eit ber wiffenfc^aftlic^en 2lrbeit fam eö ^tato junäc^fl hei

feiner geftf^eUung ber immateriellen Urformen beö @einö aÜein an. 3Bie ba^

217



53et]^ö(tntö &er Sinjeterfc^emungen ju liefen ju &enfen fet, ob &te Xei^aU &et

einjctncn Dinge on fcer allgemeinen Sfcee fcurc^ &eten Stnwefen^eit ofcer SSorbitb

ober fonflwie ju erftären fei, darüber eine beftimmte S^b^otie oufjufüeEen bat

^(ato im ^bai&on auö&rüc!(icb abgetebnt, Sr fonnte baö bamatö um fo eber

tun, weit ibn eben nur &ie etbifcben 25egriffe un& Sfceen intereffierten.

2i(lmäbticb fcfängte aber &aö £eben &ie ^rage auf, ob unfe wie auf öem 25o&en

&iefer Sbeentebre ein 53erjltän&niö ber natürticben 2Bett möglieb fei» S)iefeö ^ro=

btemftetlte ficb in&eö für^tato ganj an&erö aU für hk ionifcbe 9laturpbitofopbie»

©er 2Iuögangöpun!t feineö 2)enfenö war nicbt He ^bpft^/ wn& fein 93efitreben

war nicbt darauf gerichtet, jltoffticbeö 2Ber&en unt» 2Ba(^fen genetifcb ju er!tären,

(5r &acbte fiatifcb unt» fragte wie ^eraftit nacb &em 2Öefen un& &em @inn 6er

(JrfcbeinungöweÜ. (5r woüte fefifHetten, welche ^aftoren wir üom ©tanfcpunft

&er neuen 2Be(tficbt auö anfe^en muffen, um 25eflan& un& (^cf)ait &er (Srfcbei;

nungen ju »erfleben. 2Iu^er &em ?on!reten Sinjet&ing, fcaö wir feben, etwa 6em

^icbbaum, fin& £>aö &ie immaterielle Urform, &ie eö erHärt, i>a^ auö gera&e

tiefem ©amen eben tiefe ^flanje wirb, un& auf ter an&eren ©eite ein unbes

fj-immteö, formlofeö ©ubftrat, 6aö &ie ?[)?ateriatifation &er S&ee in @toff un6

Sflaum ermögticbt un& fcurcb &ie Urform Stbgrenjung un& ©eftatt erbätt. 2tber

&amit gibt ficb unfer Denfen nocb nicbt jufrie&en. So fragt nacb einer legten

Urfacbe, bie &aö 53orbant>enfein un& ^ufammenwirfen biefer brei ^aftoren

erftärt, nacb einem abfotuten ^rinjip, &aö attem @ein mc aikm Srfennen ju;

grunbe tiegt, ^um ®efen biefeiJ Sibfotuten mu^ aber t)or allem nocb einö geboren

:

gür ^lato \vk überbaupt für &ie Hellenen erbält alleö ©ein erft bann @inn unb

^wetf, wenn eö eine 23eftimmung erfüllt, ju etwaö gut ift, @o fann bie böcbf^e

Urform, bk unfer Dcn!en erreicbt, hk alö SIbfoluteö bk ganje ^üUe ber einzelnen

Urformen, jur (Jinbeit jufammenfcblie^t, nur bk Sbee beö (Buten fein; fie ijlt

nicbt nur ba^ wafirbaft ©eienbe, fonbern aucb ber Urgrunb, auö bem alleö ©utc

in ber Diatur wk im SQJenfcbenleben ftammt.

@cbon früber battc ^lato biefe Sbee beö (Buten mit ber ©ottbeit gleicbgefe^t*

311ö ibn bann fein fünftlerifcber ®inn unb ba^ ©treben nacb Slnfcbaulicbfeit

baju fübrten, im ^imaioö feine ^oömologie in ber 5Keife ju erläutern, ba^ er

bat: in SSirfliebfeit ewig foe;ci|iierenbe ©ein burc^ einen ßiftorifcben 33organg

unb ein einmalige^ 2Berben entfteben lie^, fübrte er ben perfönlicben fcböpfe;

rifcben (Bott ein, ber auö ber @üte feineö SBefenö berauö ©uteö fcbafft unb bk
®elt üollfommen gefitaltet, foweit nicbt bk 9}?ateriatifation ber Sbee in ber finn;

lieben 2Belt UnoolÜommenbeiten bebingt, Denn in biefer ?!}?aterialifation i^ eö

gegeben, ba^ bem allein auf ba^ 25ef}e gericbteten Jwetffcbaffen beö ©eiftcö eine

zweite Urfacbe, bk auö bem ©toff fic^ ergebenbe ^otwenbigfeit, entgegenwirft.

21ucb eine ßinjelerflärung ber finnlicben, im ffänbigen ©erben begriffenen

Söelt bot ^Hato ^vorgetragen, obwobl er ficb bewußt war, ^kx nicbt bie reine

SBal^rbeit, fonbern nur SSabrfc^einlicbfeit bringen ju fönnen, unb bot eö babd
fogar nicbt oerfcbmäbt, üon feinem großen (Begner Demofrit ju lernen; er

f}at aber beffen Sebre grunblegenb gewanbelt. 5flicbt burcb bat» automatifcbe

^ufammentreffen ber ^tomc entfiebt für ibn bk 2Bclt, fonbern baburcb, ba^
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&ÖÖ matenelte ©ubITrat öom ©eift naä) ben ?^ormen bcr regutärcn mat^c;

matifc^en Körper o&gegtenjt un& geftattet witb. X)amit witb bcm geiftigen

aUmmt ber SSotrang un& &oö @d)öpfertum gewahrt, un& ^boö ift für: ^tato

böö 2Öefenttic^e.

2)enn tetben[d?öftlic^ 6e!ämpft et; &{e mec^antftifc^e 2Bettet!(ärung, bte nur

&a6 ©inntic^wa^rne^mbare otö tt)irf(tc^ aner!ennt, ©eift un& ®cete ju ßrjeug;

niffen fcc^ @toff({cf;en ^cmb&tücft un& ouf biefeö &en 35egtiff ber ^^pfiö ein;

fc^ränÜ» Dletn, bie @eete ifT eö, bet btefe 25e5etc^nung im trauten «Sinne ju;

fommt, ttJcit fie bk Urfac^e aikv Seroegung, alleö Söac^ötumö unb olteö Sebenö

ift. Die ®ee(e war ^löto fc^on jum ^robtem geworben, atö er ben 9)ienon unb

ben ^^aibon fc^rieb, Damatö be^errfc^ten i^n bk retigiöö^et^ifc^en Sntereffen»

Sr-befannte fic^ ju ber orpf)ifc^;pt)tfiag ereiferen 2(nfc^auung yon bem fetbftän;

bigen 2Befen ber ®ee(e, oon if)rer Unj1terbtic^!eit unb ibrer 58eflimmung ^u einem

teibfreien 2)afein. Die @ee(e amrbe bömit ju bem wöbren Sc^ beö ?i}?enfc^en,

baö rein ju ermatten unb üor ber 35efkdung burc^ bk ?0?aterie ju wafiren bie

^öc()fte 2iufgabe beö ?i}?enfc^en war. ^ugteicf) bot i^m aber biefe Sluffaffung bk

(5r!(ärung bafür, ba^ bk @eele im irbifc^en X)afein burc^ bk Erinnerung an

bic in ber ^niexif^enj gefc^auten ewigen Urformen ber X^inge jur (Jrfenntniö

bcö wahren @einö unb ju einem wirf(id;en Söiffen gelangen fönne.

X)a^ eigentliche 5Sefen ber @eete tag für biefe SinfteWung im erfennenben

©cifie. X)a^ ba^ 2^riebteben fic^ erft in ber 53erbinbung mit bem Ä'örper ent;

wicfte, war eine Folgerung, bie ^Hato in ber ^otiteia jog.

Sine ganj neue 25ebeutung gewann bic ®eete aber für i^n, aU er baran

ging, bat' SSerbättniö ber finntic^en (5rf<^einungcn ju ben ewig in fic^ rubenben

3been ju bejltimmen unb auf biefer ©runblage cim (5rf(ärung ber fic^tbaren

2Bett ju geben. Setm ba ftie^ er auf bic ©runbtatfac^e beö Menö, bat' ben

ganzen Äoömoö erfüllte. £eben ift aber nur ba^ wo 23ewegung üorbanben ifi-,

bic nic^t oon au^en yerurfac^t wirb, fonbern ant bem eigenen SBefen |ltammt.

Seben ifi ©elbflbewegung. Sm ^baibon f)attc ^Hato bic Unmögticb^eit eineö

Xobct ber ®eele bamit erwiefen, ba^ biefe i^rem 2Befen nac^ an ber Sbee beö

^chcnt teilhabe. 3e^t fübrte er im ^>böibroö auö, bic ®eete fei bat ^rinjip ber

©etbftbewegung unb bamit bic Urfac^e alleö ^ebenö. 53on Seben ifi' aber ber

gattje <^oömoö erfüllt. @o beginnt ^lato im Ximaioö feine SBetterftärung mit

ber ^ef^fltellung, ba^ ber ^oömoö alö ©anjeö eine ©eele boben unb ein befeelteö

Sebewefen fein muffe. %\\t biefer ©eltfeele muffen all bic inbiüibuellen ©eeten

flammen, bic ben einzelnen Körpern Seben oerlei^en.

Der alte religiöfe ©laube ber Hellenen fc^aute bat Seben ber ®elt in einer

gülle ptaflifc^er göttlicher Sinjelwefen. ^ür rationale Den!er wie S^b^leö unb

^ippofrateö blieb bic SBelt 'ooll t)on ©Ottern', aber biefe würben ju (ün^cU

erfC^einungen ber einen göttlichen ^^b^fi^z bic Seben unb ©eele in fic^ trägt,

^lato fcbrönfte ben 25egriff ber ^^bt)fiö auf bic ©eete ein; aber biefe burcbbringt

hei ibm ben ganzen fic^tbaren Äoömoö, erfüllt ibn mit ichcn unb macl)t nicbt

nur i^n felbfl, fonbern auc^ bic (5rbe unb bic J^immelöförper ju 'ficbtbaren
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©Ottern'. (5ö ifit fcööfetbe ^ettenifc^e ©run&empfin&en, böö fic^ öerfd^ie&enen Sluö*

bxüä fuc^t.

23et aü fciefen ontotogifc^en un& !oömotogtfc^en gorfc^ungen behielt ober

^tato atö £rbe &eö <&o!roteö uwerrücft &aö ^iet öor 5tugen, &te SO^enfc^en über

ibre Seben^beftimmung ouf5uf(ören.un& burc^ (Erneuerung &er ^ottö ouö fo*

fratifc^em ©etflte &te ifceate Sebenögemeinfc^oft ju fcfjaffen o&er &oc^ oorjubereiten.

3n feinen frü^eflten ©c^riften i)attc er fici^ mit tem etbifcf)en ^robtem befc^öftigt,

&0Ö t)on ben ©opbif^^n nic^t ge?(ärt irorben wax unb burc^ @ofrateö eine aftuelte

95e&eutung ertangt bötte. X)oö war bie ^rage nac^ &er £ebrbar!eit &er ^ugenb

un& nocb t>em SSerböttniö &er Sinjettugen&en jur ^ugen& aU fotc^er. 2Bar eö

mögticb/ Derfc^ie&ene (Einjettugenten ju fcbeiben, wenn fie alle auf baö eine

SSiffen t>om ©uten unb «Scbtecbten jurücfjufübren waren? ^(ato begnügte fic^

bamalö bamit, in ber Slrt feineö ?0?eifiter6 bat' Problem ju formulieren, beutete

aber hod) on, ba^ bk fofratifcbe Definition ju ber Folgerung ^winge, eö fönne

wie bat eine 2Biffen um bat @ute nur eine 3^ugenb geben, unb biefe muffe

(ebrbar fein. S3eibe Probleme boben i^n bann weiter befcbäftigt. X>at jweite

rücfte für ibn felbft in neue 95eteucbtung, atö er ju ber ^rfenntniö !am, ba^

bk 'Seele fc^on in ibrer t>orleiblic^en (Ejcifienj bk Sbeen unb bat 3Babrbofts

feienbe gefcbaut f)ahc, unb ba^ beöbctlb ber berufene Srjieber jwar nicbt oon

au^en b^r dn 2Öiffen eintricbtern, wobl ober mit ^ilfe einer geiftigen '^ebs

ammen!unf? in ber geeigneten «Seele bat Streben nacb (^rfenntniö unb 5Biffen

entbinbcn unb bk (Erinnerung an bat einfi ©efcbaute wachrufen fönne. X)ie

^rage nacb bem ©efen unb bem gegenfeitigen SSerbältniö ber ^ugenben fanb

ibre 21ntwort, a\t er fitib, über Sofrateö binauögebenb, genauer mit bem 2Befen

ber Seele befc^äftigte unb bahd bk Überzeugung gewann, ba^ bk fofratifcbe

©leicbfe^ung ber 21ugenb mit bem 5©iffen bem pft)cbologifcben S^atbefianb nicbt

öoll 3flecbnung trüge. 2)ie (Erfabrung lebrte ja täglicb, ba^ bk Seele wäbrenb

bct irbifcben X)afeinö nicbt reineö ©eifiwefen bleibt, fonbern animal.ifcbe ^unf;

tionen ausübt unb ein !Xriebleben bat, bat ficb felbfiänbig neben bem Sntelleft

entwickelt. Sn biefem ^riebleben glaubte ^lato jwei Scbicbten unterfcbeiben ju

follen, einmal bk ©efüble unb S5egebrungen, bk ficb auf bk materielle Seite

bct Sebenö bejieben unb auö ben ^ebürfniffen bct ^örperö entfpringen, unb

baneben bk ebleren, bk in rein feelifcben (Empfinbungen unb Sefirebungen ibre

Urfacbe böben, mc 59?ut, Stecbtögefübl, 3^^^ w^^ Streben nacb ©eltenbmacbung

ber eigenen ^erfönlicb!eit. 2)ie einen ifa^t ^Mato alö ben 'begebrlicben' 2^eil ber

Seele, alö (Epitbt)metifon jufammen, bk anberen unter bem 5Ramen bct X^^mot,
ber fcbon hei ^omer ber 2^röger ber emotionalen feelifcben 33orgänge war, fpäter

aber meifi auf ?!}?ut unb ^orn eingefc^ränft würbe, foba^ ^lato bk unbeflimmtere

unb allgemeinere 25e5eicbnung 'S!}?utartiger ^eif, Xbt)moeibeö, t^orjiebt. 2)ie

Seele if^ alfo wäbrenb bct irbifcben ichcnt ibrer wabren, einbeitlicben ©eiftnatur

entfrembet unb auö brei 'Steilen' ober 'SSermögen' jufammengefe^t. ^it bem
wabren '9}?enfcben', bem ©eifie, f)at ficb ein '£öwe' unb ein 'oieüöpfigeö Uns

gebeuer' »erbunben, bie feiner Leitung bebürfen, ober für bat irbifcbe X)afein

unentbebrlicb finb unb, wenn fie fic^ willig bem 3ntelle!t fügen unb ibre notur*
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gemö^e gunftton cvfütkn, i^xcn eigenen bejTen ^uflanfc, if)re SIrete entwirfetn.

53on biefer pft)c^o(ogifc^en (finfic^t auö fie( ein übertafc^enfceö Sic^t auf &ie

Dier ©run&tugenben, &ie ficf), n?ic mx fpöter genauer fe^en werben, fcf)on tangc

bem beWenifcf)en 53oÖöcmpftnben aufgebrängt Ratten. 2)enn brei üon if^nen ents

fprac^en ben einjelnen ©eelenfc^ic^ten, i>k Sebenö!(ug^eit, bk ^^ronefiö, bem

3nte(le!t, bk S^apferfeit bem X^t)moö, bem (5pit^t)meti!on aber bie ©elbflbes

l^errfc^ung, bie @op^roft)ne/ bk barin beflanb, ba^ bie bege^r(id?en !Iriebe unb

©efübte yom SSerfianbe gejügett unb geregelt n?urben» X)k ©erec^tigfeit aber,

bk fojiate ©runbtugcnb, bk ber ^et(ene innerhalb ber ©emeinfc^aft ju üben

f)atte unb auf ber bk Harmonie unb ber innere triebe beö ganjen ©taateö

berubte, tie^ fic^ in bem ^uf^^nbe ber Sinjetfeete lüieberfinben, in bem aüe

brci ©c^ic^tcn ibre ^unüion im Dienjlte beö ©anjen erfüllen unb in o oller v^ar;

monie miteinanber jieben» 91ic^t jum Sluöbruc! !am bann freilieb — ba^ bot

fcl?on 3lrifloteleö empfunben —, ba^ bk ©erecbtigfeit beö ?Ü?enfcben ibren 2öir;

fungöbereicb im 53erbalten gegen bk 9}?itmenfcben f)at Da bat offenbar bie

^^arallele mit bem Sbealftaate, t>on ber wir gleicb reben muffen, auf ^Hatoö

3)enfen beftimmenb eingennrft.

Die ^rage nacb bem 53erbättniö ber S^ugenben jueinanber löfle ficb alfo in

ber Sßeife, ba^ bk mt (finjeltugenben ilire ©eltung bebielten unb fogar eine

tiefere Segrünbung fanben, aber ibre (Sin^eit in ber recbten 25efcbaffenbeit ber

•^efamtfcele unb bamit in einer ©efamttugenb erbielten. ®o!rateö' allgemeine

Definition ber Xugenb !onnte bann frcilicb nic^t aufrecbt erbalten werben, ba

bk üugenben beö irrationalen ^rieblebenö fein 2öiffen waren, 5lber ber (?5runb;

gebanfe blieb befteben ; benn ba^ richtige 93erbalten ber nieberen 6eelenfcbic^ten

würbe erf^ baburcb jur 2^ugenb, ba^ fie fic^ obne SBiberftanb ber Leitung beö

wiffenben SSerftanbeö fügten. Daö 2Biffen um ba^ wabrbaft @ute, um bk 25es

f^immung beö 5}?enfcben blieb aucb je^t bk 53orauöfe^ung unb ber entfcbeibcnbe

gaftor für ba^ recbte fittlicbe 33erbalten, für bk gefamte 2Irete beö ?!}?enfcben.

Daö 2^riebleben war nüi^licb unb notwenbig, aber nur infoweit, alö eö üom
Sntelleft geteuft würbe.

^ür bk SBürbigung eineö befonberen '5öillenö' lie^ auc^ biefe ^fpcbologie

feinen 3flaum. 3Ber ibn im Xbt)moö fucbt, jeigt nur, ba^ er nicbt bellenifcb unb

platonifcb ju empfinbcn vermag. 2111e brei feelifcben ©c^ic^ten f)ahm ja bk ibnen

gemäßen 23egebrungen. Xia^ unfer wabreö 'Collen' ficb lel^tlicb nur auf ba^

©Ute richtet, bot fcbon ber junge ^lato mebrfacb auögefprocbcn unb burcb bk

©cbeibung jwifcben ^wecf unb 5)?ittel flargeftellt; aber barin liegt, ba^ aucb

er nur ein ^Bollen fennt, ba^ ficb auf ein beflimmteö Objeft ricbtet, unb felbjT;

Derjltänblicb ift ibni babci^ ba^ wir biefeö 5Bollen nur b^ben, weil unö ber 33erfianb

fagt, ba^ biefeö Objeft gut if^. 31ucb für^lato ift ba^m^m beö 53erfianbeö bat,

primäre, unb auö ibm ergibt ficb bat> ©treben nacb bem alö gut Srfannten oon

felbjlt, obne ba^ wir eine befonbere feelifcbe gunftion beö SSillenö neben ben

brei ©eelenfcbicbten anjufe^en b^ben.

Der eigentlicbe ©ewinn, ben bie neue pfpcbologifcbe (Jrfenntniö bracbte, lag

aber erft auf anberem ©ebiete. @c^on im ©orgiaö bötte ^lato bk fofratifcbe
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Überzeugung, &o§ &aö wallte @ut tct> Si}?enfc^en in feinem 3nnetn tiege, unter

25erufung auf fcie ^t;tf)agoreer bo^in formuliert, ba^ biefeö ®ut in &er Orbnung,

^uc^t un& ^ormonie &eö ©eetcnteben-ö befcf){offen fein muffe. 3n ber ^otiteia

fün&igte er mit allem Ülac^&rucf atö fein 2^bema ben erfimatigen 5Rac^ireiö an,

ha^ hk ©erec^tigfeit — für fein l^eüenifc^e^ ©emeinfc^aftögefü^t &ie grun&s

kgen&e Xugenb — o^ne je&e ?ftücffic^t auf (£rfotg un& öu^eren ©c^ein rein atö

innerer 25efi^ um if^rer fetbfl tt>iüen erflrebenötrert un& &aö ma^re @ut beö

^O^enfc^en fei, un& geigte mit Xpitfe &er pft)cf)otogifc^en SInatpfe, ha^ &ie ©erec^s

tig!eit aU Harmonie üon SnteÜe!t unb 2:^riebteben ber ^uftanb ber ®eete fei,

auf ben ber 3)?enfc^ burc^ feine ^Hatur angelegt i|i unb in bem er fein eigenttic^cö

äBe'fen entfaltet. @ie ift atfo hk ©efunb^eit ber ©eete unb atö folc^e ein mel ^ö^ercö

@ut aU bk beö <^örperö. Denn fie ge^t ba^ voa^xc Sc^ beö ?[)?enfc^en an, unb

fie allein verbürgt bem ?Otenfc^en bk ®ic^erf)eit ber rechten £ebenöfül)rung, aber

ouc^ bcn inneren ^rieben, ber i^n üon ber 5lufenwett unabhängig mac^t unb
if)m buxä) ba^ 25en?u^tfein, feine 25efitimmung ju erfüllen, bat> fubjeftioe ©lücfös

gefübl gibt. 91ur ber @erecl)te, ber @ute !ann bk (Jubämonie erlangen. Der
Ungerechte ift ungtürffelig, '^at einen fc^lec^ten Dämon', auc^ wenn er aÖe '^ad)t

unb ^errlic^Jeit ber 2Öelt fein eigen nennt. Denn er wirb t>on feinem niebrigften

©eetenteil gefnec^tet unb "oon feinen t>erfcl)iebenen 25cgierben, bk if)n nie jur

9ftube unb inneren ^ufrieben^eit fommen laffen, bin; unb b^rgeriffen.

Damit ift bk fofratifcbe Überzeugung, ba^ bk 2^ugenb alö bat' einzige njabre

@ut beö 9}?enfcben genügt, um ibm feine @lü(ffetig!eit ju fiebern, yon ber pfpcbo^

logifcben <BciU b^r gefiebert. 3bte le^te 25egrünbung erbätt fie allerbingö erft

büxä) ben metapbpfifc^en Diac^weiö, ba^ im ganzen 2Beltgefcbe^en bk 3bee beö

©Uten waltet unb ba^ ber 9)?enfcb wie jebeö Sebewefen auf einen beflimmten

^wecf angelegt ift unb in ficb felbft bk Mxa^t trägt, biefen ju oerwirüicben

unb bamit feinen bef!mög(icben ^uftanb unb feine ©lücffeligfeit ju erreichen.

2öorin beftebt nun aber biefe Subämonie unb bat^ fubjeftiüe ©türfögefübl?

Damit taucbt bk aUc ?^rage nacb bem SSerbältniö beö ©uten jur Suft auf. Sm
^rotagoraö f)atk ber jugenbticbe ^lato feftgeflellt, ba^ bk gewöbnlicbe 21n;

fcbauung 'bcibt fc^eibet, unb bemgegenüber baran gebacbt, hcibc in ber SSeife

zu vereinigen, ba^ ba^ böcbfte @ut bk Suft fei, bk buxä) bat fittticbe SSerbalten

auögetöft werbe. SSon biefem SSerfucb fam er aber balb zurüd, unb alö er in

ber »erbitterten ©timmung beö ©orgiaö ben 9}Zenfcbcn vor bk (rntfcbeibung

freute, ob er aU Übermenfcb mit rücfficbtötofem Sgoiömuö nac^ äußerem Srfotg,

SWacbt unb Sfteicbtum ftreben ober aber alö ©lieb ber ©emeinfcbaft ©erecbtigfeit

unb ©ittlicbfeit üben unb bat ^eit ber «Seele bö^er alö alle 21u^enbinge ftellen foUe,-

fpii^te er bie 21uöeinanberfe^ung auf ben 91acbweiö ju, ba^ in bem einen ^alle

bk Suft, im anberen bat @ute alö le^teö ^iel »orfcbwebe, unb mai^te bamit

bk inft unb bat ©ute ju bcn ^xvti entgegengefe^ten Sebenöprin^ipien, jwifcben

benen ber 9}?enfcb ju wäblen f)ahc, 95eibe jieben in unöerföbnlicibem @egenfa§

Zueinanber, unb ber eine Sebenöweg fübrt troi^ feineö locfenben ©lanzeö ind

SSerberben, ber anbere aucb ^d äußerem Zdbc ^ux (Jubämonie, bm Einzelnen

mc bk ©emeinfc^aft. Diefen @tanbpun!t bat ^lato im wefentlic^en lange feffs
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gehalten. 2lber fc^on in &er ^ottteta ^dlu ex fcen Suftgefüftlen ber nieberen

©cetenfc^ic^ten, bie ömö bct 25cfnet>tgung cincö 25ebürfmffeiJ entf^e^en, alfo

eine öoraufge^enbe Unluflt t^orau^fel^en, eine reine, ungemifc^te, \vaf)xc \:uft cnts

gegen, bie auö bem ^orfc^en unb Srfennen cntfpringe. 2i{ö bann ber fittlicf;

unontafibare 2lj1tronom (Jubojroö, hex ouö bem «Streben aller Mewefen nac^

ber Suji hie Folgerung 50g, man muffe biefe aU ^öcf^fteö @ut anerkennen, in

bie 5ifabemie eintrat, fam eö innerbatb ber «Schule ju lebhaften Erörterungen

über SBefen unb ®ert ber £uflt, hie ^tato herantasten, feine eigene ©teUung

ju überprüfen unb hie Srgebniffe in einem befonberen ©iatoge, bem ^^itcboö,

oorjutegen. 2luc^ je^t ^ictt er unbebingt baran fejit, ha^ hie ^ufit nicmatö hat»

eigentliche ^iet beö menfc^tic^en Sebenö unb 6trebenö fein !önne; er erfannte

aber an, ha^ jum üollfommenen Seben nic^t blo^ Denfen unb SSiffenfc^aft

gehören, fonbern auc^ gcwiffe £uf1tgefü^(e, Daö finb hie ®efüf)te, hie burc^ ha^

Semen unb Srfennen, aber auc^ burc^ hie finntic^e 2Ba^rnef)mung beö@c^önen

^ert>orgerufen werben ; unb in ber ©ütertafet, hie ex am ©c^tu^ auffielt, erhalten

beö^atb nac^ bem ©cnfen unb ben SBiffenfc^aften auc^ biefe reinen £uftgefübte

einen '^la^. X)a eö hahei auf hie rechte ?D?ifc^ung anfommt, tritt atö ^öfterer

Sebenöwert oor heihe noc^ ha^ Sbenmäfige unb ha^ ©c^öne, unb biefetJ fetbfl:

hat feinen @runb in bem abfotuten ?D?aSe, ha^ über altem mattet unb hie rechte

Stbgrenjung bringt. X)iefe«J '^Wa^' wirb bamit jum ^öc^flen ber 2Berte.

^ur üottfommcnen (Jubämonie gehört jegt atfo für ^tato auc^ eine reine

Suff, hie ^reube am ©inntic^fc^önen, ju bem er in erfiter £inie bie mat^ematifc^cn

formen rechnet, wö^renb i^m ^^eibiaö' unb ^otpgnotö 5Bcr!e wenig bebeutcn,

unb ber ©enu^, ben hie geifiige 25etätigung bringt. ®enn er bemgcgenüber x>on

bem pra!tifc^en fitttic^en ^^anbetn ganj fc^weigt, fo ift ha^ junäc^ft huxd) hie

^robtemfiettung beö ^^iteboö, burc^ hie 2ttternatit>e ©eiflt— Suflt bebingt; eö ents

fpric^t aber auc^ feinem perföntic^en SebentJgefü^t, ha^ in ber wiffenfc^afttic^en

i^orfc^ung me^r Sefriebigung finbet atö im pra!tifc^en 2^un. 25efrembt(c^ i^ für

unö hie ©c^ä^ung beö ^Wa^eö, hat an hie ©pil^e ber ©ütertafet tritt. 2lber

gemeint ifit bamit in Sßirftic^feit hat ^bfotute, für hat ^tato biefe Sejeic^nung

wä^U, weit et nic^t nur hat jwecf^aft @ute, fonbern auct) hat ©c^öne, atfo

^enma^ unb CDrbnung, in fic^ fc^tie^t unb ber Urgrunb auc^ für i^r fonJreteö

©ein unb hie Dlorm für hie rechte ?Q?ifc^ung ijT.

(ft^ifc^eö unb öfi^etifc^eö Smpfinben, hat wirb nnt fpäter noc^ beuttic^er

tüerben, bitben eben für ^tato eine organifc^e (5inbeit. X>at ©itttic^gute ift

jugteic^ hat ©c^öne, weil et in Cirbnung unb &enma^ in Erfc^einung tritt,

unb hie einjetne fitttic^e ^anbtung weät ebenfo wie hie J^armonie ber7<^önen'

«öeete öflt^etifc^cö 2Bobtgefatten. 3lber auc^ hie finntic^e @c]^5nf)eit gewinnt für

^tatoö gefamte 3Bettfic^t entfc^eibenbe S5ebeutung. Denn ha bie Sbee ber ©c^öns

^eit hie einzige ift, hie burc^ ißre Srfcbeinungöform für 3tuge unb O^r erfapar
wirb, oermag fie hie ®eete an ibre 'übcrbimmtifc^e' geijltige Heimat ju erinnern

unb wecft in ibr ben Sroö, hat 33crtangen nac^ 2^eitnabme am Ewigen, hat

fogar in ber anorganifcben SBett atö Drang ju Xparmonie unb bauernbem

SSeflanbe wirft, hat hie Xiexe jur Srunft^eit mit unwiberftebtic^er ©ewatt txeiht^
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&urc^ Beugung eincö gtcic^artigcn 2Bcfenö ttjentgftenö &er ©ßttung hie ^oxU

e)ct|ienj ju fiebern, unb feaö feine ^öc^flte ®tufe erreicht, wenn eö bk ?0?enf(^en?

feele befiügett, um in gemeinfomer ^otrfc^ung jum Steic^e &e6 ©eijitigen empor«

^abringen, Der (5toö iflt eö, &et &ie @e^nfucf)t ttjerft, &öö 2lbfotute ju fc^auen,

&er bie fc^öpferifc^en Gräfte &er @eete entbin&et un& fie ju geiftigen Seifiungen

befähigt, bk ibr eber unfterbtic^en Slubm bringen aU bk üon &en Diestern

befungenen Xatzn bcx ^et&en,

5flur einen SIbgtonj biefer ewigen ©cbönbeit erbtiefen njir im X)ieöfeitö; ober

er genügt, um aucb bk finnticbe ®e{t ju t)erftären un& ibr einen SÖert ju »er*

teilen. 1)ie einfeitige 25etrocbtungöweife &eö ^boi^o"/ ^^^ ^^^ 9}Jenfcben auf

fein tt?abreö Scf) binn?eifen wollte unt> &aö £eben beö ^bttofopbcn ju einer 'Übung

für bm Zob\ jur ^Vorbereitung ber ©eele für ibre (eibfreie Srtftenj im Senfeitö

machte, erfubr ibre Srgänjung burcb ba^ @t)mpofion unb ben ^f)aibxot>, in

benen bat^ Dieöfcitö 'ooll ju feinem Slecbte tam, 2)enn wenn öucb bk wabrcn

Sebenöwerte im ©eifrigen unb immateriellen liegen, fo unr!en boc^ bk ewigen

Sbeen in bk fic^tbare SBelt binein, unb flär!er alö bie9JZacbt ber?0^aterialifation,

bk mancbe Unöollfommenbcit nacb ficb jiebt, ift bk @üte ©otteö, bk biefe 5Kelt

fo gut mc möglieb gef^altet unb bem ^oömoö IDrbnung, Sbenma^ unb öoll;

enbete ©efialt verleibt. Saö Sieöfeitö hUiht für ben SJZenfcben bk ©pb^re,

in ber er ficb einjuricbten unb feine 31ufgabe ju erfüllen bot, (!r foll bat^ in bem

25ewu§tfein tun, ba^ nur ber f^ete 21ufblicE ju bem Steicb ber ewigen 9tormen

aucb bicnicben jum ^iele fübrt; aber ba^ bieöfeitige Sebcn wirb bamit nic^t etwa

5U einem Sammertal ober jur iurc^gangöf^ation auf bem SBege ju einer ewigen

@elig!eit.

9lur im X)ieöfeitö finbet ber ?i}?enfc^ aucb &c" £ebenöraum, in bem er pbpfifcb

unb geiftig ejcifiicren unb fein ©efamtwefen entwidfeln fann, 3Ü)aö i^ bk ©es

meinfcbaft, 2iuf ba^ @cbaffen ber ibealen ^oliö flrebt bk Stbif, ja bk ganje

^bilofopbie ^latoö ju.

2)er@taat ifi für^lato alö eckten Hellenen !eine9lecbtöorganifation,fonbern

ein lebenbiger einbeitlic^er Drganiömuö, in bem bk ?^reuben unb Seiben jebeö

einzelnen ©liebeö auf bat^ ©anje jurürfwirfen unb üon ibm mitgefüblt werben,

jebeö ©lieb aber auc^ feine 35ebeutung nur burcb bk Einfügung in biefeö ©anjc

l^at. 2116 ©emeinfcbaft üon ^enfcben !ann er nicbtö anbereö fein alö ein 9}?afros

antbropoö, in bem biefelben Gräfte wirfen n>it im (Sinjelmenfcben ; biz ^oliö

ftc'i)t barum aucb unter benfelben Sntwicflungögefe^en unb fittlicben 5^ormen

wie jener/ Snbiüibuelle unb fojiale (itf)it bilben für ^latoö Denfen xviz

für bic literarifcbe X)arfltellung eine untrennbare &nt)cit 'Beine ^oliteia mU
für ba^ Seben be6 Sinjelnen ebenfo n)ie für ba^ ber ©efamtbeit ben recbten

®eg weifen.

X)en feflten 21uögangöpun!t liefert für heibe ^tvede bie neue ^fpc^ologie.

X)a^ ber ibeale ©taat nur 'eine ^errfc^aft ber S5eften' fein fönne, war für ^latoö

arifiofratif^eö (Jmpfinben oon yornberein gegeben unb würbe burCb ©ofrateö'

Sebre t>om 53orrang beö SSiffenö baf)in geflört, ba^ bie Vertreter beö geifligen

2lbelö, bie ^^ilofopben, bie Leitung boben müßten. Slber ba^ eine folc^e ^Serfaffung
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and) in fcer 9latur &eö SO?enfc^cn fetbft begtünbet fei unb ben ^orberungen ber

fojtöten (SJerec^ttgfeit entfprec^e, würbe i^m etft ooü bewußt, aU er bte brei

©c^ic^ten beö menfc^tic^en ©eetentebenö ernannte. Senn je na<i)hcm eine oon

biefen in ber ©eete böö Übergewicht ^atte, [trieben fic^ je^t für if;n hk ?[)?enfcben

üon 9latur in brei (?5ruppen^ bie gemä^ i^rer (Eigenart innerf^atb ber ©emeinfc^aft

verfc^iebene ^unftionen ju erfüllen Ratten unb banac^ öuc^ yerfc^iebene potitifc^e

giec^te er^ötten mußten. 25ei ben meiften Sl}?enfc^en ifi ber begehrliche Zdi am
ftärffien auögebilbet; fie finb barum oon ber 9latur baju berufen, für tk 23e;

friebigung ber materiellen 25ebürfniffe ju forgen. din fiaxhx Zf)'Cimo^ bcftimmt

^u friegerifc^er 23etätigung, ein fc^arfer SSerfJanb ju geiftiger ^ü^rung. @o fc^ien

t)k 9^atur felbfl bk ©lieberung ber 25eööl!erung in brei @tänbe ju verlangen,

einen 9^ä^rfltanb, einen SEBe^rftönb unb einen ©tonb ber 'Mannet beö ©eifteö,

ber ^l)ilcfopbß"/ «"& felbftyerfltönblic^ wav Hc Folgerung, ba^ bk Leitung beö

©anjen bem ©tanbe t)orbel)alten bleiben muffe, ber allein ba^ SBiffen oon ^iel

unb 25eftimmung beö ?[)?enfc^en ^atte. X)ie 21ufgabe ber beiben anberen (Stänbc

fonnte nur barin befteben, ba^ fie i^re 5flaturanlage im «Sinne unb nac^ ber

SBeifung bieferSSiffenben entwickelten. S)er9}?utbeö SBebrftanbeö würbe erflbann

jur 31rete, jur fittlic^en 2^apfcrfeit, wenn er ba^ oon ben JKegenten alö recl)t unb

notwenbig (5r!annte in entfci^loffene 2^at umfel^te ; bk 2^ugenb beö 5fläbrflanbe6

war bk ©elbftbefc^eibung, bk ©op^roftjne, bk fic^ auf bat^ i^x gemäße Srwerbös

leben befc^ränfte unb obne 9}?urren ber ^5f)ercn Sinfic^t ber Slegierung folgte.

' T>k fojiale @erec^tig!eit cnblic^, in ber fcl)on @olon bit 25ürgfc^aft für bat>

<^eil beö ©taateß erblicft f)aiUf mu^te barin liegen, ba^ jeber ©tanb bie i^m

im X)ienfte bet^ ©anjen obliegcnbe Slufgabe erfüllte unb alle brei unter ber

^errfc^aft beö ©eifleö in Jparmonie unb Sintrac^t jufammenwirften.

ßntfd^eibenb ift babci ftetö ba^ Söobl beö ©anjen. 3Bic ein ^ünftler nic^t

drva ein einjelneö (Slieb bcö <^örperö für fic^ in oollenbeter ©c^önbeit hübet,

fonbern fo, wie eö jum ©efamtorganiömuö pa^t, fo barf aucb ber ^taaU-

reformer fein Slugenmerf nicbt auf bat' ©lücf unb 3Boblcrgeben eineö 2^eileö

ber 25eoöl!erung richten, fonbern nur auf bat ber ©efamtbeit. 21ber ^Hato ifl

überzeugt, ba^ auf biefe SSeife aucb für ben ßinjelnen am befien geforgt wirb

unb ba^ namentlich bie gro^e Sffla^c t)on folcber Siegelung ben größten 53orteil

baben wirb. X)enn ba ©ittlicbfeit unb (Subämonie an bat 2Biffen üom (Buten

gcbunben finb, würben biefe obue bie ftaatlic^e ®emeinfcf)aft ein 53orrccbt ber

SSenigen bleiben, bie fiel) biefeö ©iffen burcb eigene wiffenfcbaftlicbe 21rbeit ers

werben fönnen. „X)a^ bie gro^e ^affe pbilofopbifcb/ wiffenfc^aftlic^ ben!t,

ift unmöglich." @o Ueiht für fie nur ein 3«>eiteö. „3Öir muffen unö fagen, et

ift bat 25ef?e für jeben ^D^enfcben, wenn er t^om göttlichen, vernünftigen @eif?e

regiert wirb. 21m fcl)ön|Ten fo, ba^ ex ibn in feinem eigenen Snnern trägt; wo
bat aber nic^t ber ?^all ij^, fo, ba^ ber ©eifl t>on au^en ber über ibu gebietet."

Unb bat ift nun ehen ber ©egen, ben ber ©taat für bie 9}Zaffe bringt : er fiellt

fie unter bie Leitung ber SSiffenben, bamit alle 25ürger ein ben Slnforberungen

ber @ittlicbfeit entfprecbenbeö £eben fübren unb fo an ber Subämonie ber @e;

famtbeit teilnebmen. 21uf biefe 2Beife können fie eine eigene 21rete entwirfein
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un& fcötnit t^r perfönttc^eö Wla^ an &lnd un& innerer Harmonie un& ^ufrte&eni

'i)dt erreichen, bk fie auö eigener Äraft nicf)t oerwirfti^en wür&en.

Sie 2(nge^örigen t>eö dritten @tan&eö forgen für &ie 25efrie&igung &er mos

terietten S5e&ürfniffe &er ©efömt^eit un& tiefem &en Unterhalt für bie ^ö^eren

©c^ic^ten, bamit fciefe für i^re eigenen 2(ufgaben frei tüer&en. Daö ift ii^re

£ei^ung für &en ©taat» ©ie treiben Slrferbou, .^an&et un& ©enterbe in biö^eriger

SBeife unb wer&en auc^ fonfi in ^erfömmtic^cr 2frt i^r Xeben führen, ober unter

&er potriorc^otifc^en Leitung &er ^^itofopl^en, Somit je&er in feinem goc^e

2^ücf)tigeö teif^e, irir& eine ftrenge Slrbeitöteitung burc^gefü^rt. 9lotürtic^ foöen

ouc^ ^onbwerfer un& 25ouern einen gewiffen Unterricht erl^otten ; ober ein wirf

=

tic^eö SBiffen erreichen fie nic^t un& dürfen feeö^otb ouc^ feinen ^influ^ ouf bk

SSerwottung &eö d^onjen boben^ fowenig \vk im einzelnen ?i}?enfc^en &oö Spis

tl^pmetifon fcoö .f;)onbeln beftimmen baxf. S^re Xugen& ifl t>ie freiwilHge Unter?

or&nung unter bk 2Biffen&en,

3n tiefer gonjen Sinfcbö^ung &e6 5Räbrflonbeö moc^t fic^ bk otte 2Infc^ouung

&e^ b^'^ß"if<^^" ^bcU gettenb, noc^ &er je&e ^onborbeit &en ©eifl b^t^objie^t

unt) bm 5!}Zenfc^en für ^ö^ere Slufgoben unfö^ig moc^t. Um fo me^r fommt

&iefe oriftofrotifcbe (JinfteÜung &em SBe^rfton&e jugute, ©nen befon&eren <Krieger=

fton& üertongte im ©egenfo^ 5U &em ^Jiitijfpftem t»er otbenifc^en Demofrotie

ou^er &er ^oroUete mit &em Z^vitno^ feeö (Sinjetmenfc^en fc^on &0Ö ^rinjip &er

2Irbeitöteilung. „®er 'i)mtc ©c^ufler ifi, fonn nicbt morgen guter ©ot&ot

fein." Un& n^enn ^toto ouc^ überzeugt wor, ba^ bk 9}?offe ficb in ibrem eigenen

Sntereffe gutiriöig bem fetbfttofen Sflegiment ber SBiffenben fügen werbe, befo^

er bocb 5öirf(icbfeitöfinn genug, um ficb ju fogen, bo^ bie 3flegierung ftönbig eine

2öebrmoc|)t jur SSerfügung bobcn muffe, um gegen innere wie öu^ere ^einbe—
Don einem ewigen ^rieben tröumfe er nicbt — gewoppnet ju fein, 2lber boö

Sntfcbeibenbe wor bocb ber 2Bebrgebonfe felbfi, bk Überzeugung, bo^ jum

wobren S^Jonne SO^ut unb 2^opfer!eit ebenfo geboren vok SnteWeft unb ©eift»

Dorouö ergob ficb oucb »on fetbft bk ^uorbnung beö 2Bebrj}onbeö ju ben

pbitofopbifcben Stegenten beö ©tooteö. Die 'SÖöcbter' — fo nennt ^Hoto

om tiebften bk 2(ngebörigen beö ©ebrfionbeö, weit fie nicbt boö ©erfjeug

für eine friegerifcbe Stu^enpotitif fein, fonbern ben ^rieben fiebern unb

über ^ucbt unb £)rbnung wo^en fotten — muffen borum on ber wiffenfcbofts

ticben Sluöbitbung teitbaben, unb bk ^bitofopben fotten burc^ 2Iuötefe ou6 ibnen

^croorgeben. ^toto fcbeibet fie tro^bem, um oucb im ©toote eine ftore ptoffifcbe

©reiteitung entfprecbenb ber (Sinjetfeete burcbjufübren, ffettt fie ober otö regier

renbe ©tönbe fcborf bem britten, ber feine potitifcben Siechte b^t/ gegenüber,

2luf fie fommt für ben ibeoten <Stoot otteö on, unb ibrer Sebenöform ottein

gitt ^totoö ©orge.

93on ber 2^erfcbiebenbeit ber menfc^ticben 2tntogen unb üon ber S5ebeutung

ber ©rbmoffe wor ^(oto fo tief burcbbrungen, bo^ er oucb pbpftfcb bk Stbtrennung

beö britten ©tonbeö mit otter ©cbörfe üottjog; nur in 5iuönobmefötten wottte

er Stufffiegömögticbfeiten jutoffen, 2)en Slegierenben mocbte er nicbt bto^

25tutreinbeit jur W<^t, inbem er jebe ßb^ mit ben ^Berftötigen ouöfc^to^,
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fonbern er arbeitete bei i^nen aU erfter andi) jietbewu^t auf hie ^üc^tung einer

e&(en klaffe ^in. Unbefümmert um @pott un& ^o^n (äft er ®o!rateö mit ^cr^

auöforbern&er ©c^cirfe ju feinem ©efpräc^öpartner fagen : ,,X)u forgjl &oc^ bei

&er ^uc^t oon 3agbbun&en unb ©eflüget in beinern ^aufe bafür, ha^ hie tiici}:

tigflen 31iere im !räftigflcn 3itter fic^ paaren. <©o mu^ auc^ hei ber ?0?enfc^en;

^erbe ber ©taatötenfer hie befiten (^x^mplare ber ©attung in '^eiligen ^od);

jeiten' einanber jufübrcn, unb nur hie tauglichen ^inber bürfcn aufgewogen

werben."

SKit bem (Erbgut mu^ ficf) aber eine forgfältige äluöbitbung yerbinben.

5öä^renb ber liberatiftifc^e @eift Slt^enö biefe ganj bem 25etieben ber (Sttent

übertie^, mac^t ficf) ^Hato unbebingt ha^ fpartanifc^e, fojiatiftifc^e ^rinjip ber

flaatlicf)en (^rjie^ung ju eigen unb opfert i^m fogar hat' ganje Familienleben,

©c^on hat neugeborene Äinb n?irb ber 9}?utter genommen unb unter 3iuffid;t

beö (Staate^ aufgewogen. 2luf einen Äinbergarten folgt ber @c^ulunterricf)t.

©tänbig verbleibt hie berantvacfjfenbe Sugenb in jltaatlicl)en 5lnftalten, in

benen hie 5ilterögen offen jufammen jum regten S5ürgergeifte erjogen werben.

S)aö 3iel ift wie für ^rotagoraö hie 'Xauglic^feit jum Staatsbürger' ; aber

für ^lato bebeutet hat bie Sluöbilbung jur fittlic^en ^erfönlic^feit, bie fiel; im

Dienf^e het ©anjen bewäbrt. X)ie (Jrjiebung wenbet fiel; nic^t eüva einfeitig an

ben Sntelleft, fonbern will ben ganzen werbenben ?!}Zenfcl)en erfaffen. ©c^on

e^e ber SSerfianb feine Gräfte entfaltet, wirb hat Äinb im «Spiel burc^ ©efang,

9}?ufi! unb Zan^ an Sbcnma^, 5R^t;t^muö unb ©cbön^eit gewölint. 3n ber

©c^ule wirb bann firengfienS alleö Unfcl)öne unb Unfittlicl)e auö bem @eficl)tö;

freife ber Äinber ferngebalten. ipomer unb hie Xragüer muffen auö bem Untere

ric^t wie aut bem Sebcn weisen, weil fie auf fittlicl)em wie auf religiöfem

©ebiete unwürbige SSorflellungen werfen. 5lur folclje Sefej^offe unb 9}?elobicn

finb jugelaffen, hie einen günfligen ^influ^ auf hie Seele üben. 3n ber böseren

2(uöbilbung wirb bann ber jugcnblicf)e @eifi allmä^lic^ namentlicf) mit .^^ilfc

ber ?(}fat^ematif über bie finnlic^en £rfcl)einungen emporgehoben unb fcblie^lic^

burc^ bie Dialefti! unb ^^ilofop^ie in hat Sfleicb het wahren Seinö eingeführt.

33 or allem foll wie in ber 51!abemie ber Augenblicke 9)?enfCf) jum eigenen wiffen;

fc^aftlicf)en I)enfen erjogen werben, weil biefeö allein felbftänbige ^bara!tere

formt, hie unabhängig 'oom frcmben Urteil i^r iehen na^ feften ©runbfäi^en

führen, ^u ber mufif^en 25ilbung ber Seele, hie^ einfeitig betrieben, bie ©efabr
ber 53erweic^licl)ung in iid) bergen würbe, mu^ bie @t;mnaflif treten, hamit

53ollmenfc^en berangebilbet werben, bie allen fünftigen Aufgaben het SBäc^ter?

fitanbeö gewac^fen finb.

91ur bur^ einen ^wei hit hxei '^a^xe wäbrenben ©affenbienft unterbrochen,

bauert biefe Sluöbilbung t>on Seele unb ieih hit jum fünfunbbrei^igften Sebenö;

iabre. 21ber anä) bann lö^t ber ^taat ben ^Wenfc^en nic^t ant feiner Öb^ut.

Qx fpannt il^n nicbt wie in Sparta einfeitig unter hat 3o^ militärifc^er 3^<^i/

fonbern lä^t für geif^ige 93etätigung SRaum, gebt aber fonft fogar nocb weit

über hie fpartanifrf)e Sebenöorbnung bin^uö. (5r hinhet hie Bürger nicbt nur

burcb gemeinfame ©obnungen, S!}ia^ljeiten unb Übungen an hie ©efamtbeit,

15* 227



fon&etn fuc^t grun&fä^ttc^ alte pcrfönttc^en Sntereffen un& in&iDtfcuettcn 5fle{f

gungen, hk yom ©an^en objie^en fönntcn, mit ©tumpf unt» ©ttet auöjurotten»

S3on moteneltcn ©orgen fint» ^tatoö ©achter fcöbur^ befreit, &o^ ftatt bzt

^etotcn &er ülö^rfitanb für i^ren Unter^att forgt. @ie foüen ober überhaupt

fein Privateigentum/ fein ^dn un& Dein fenncn, nic^t ^auö nod^ .^of, nic^t

©etö noc^ @ut tf)r eigen nennen, ®ie foüen öuc^ fein gamitient^ben führen,

©teic^ nac^ &er ^oc^jeit «werten ?D?ann unb ^dh irie&er getrennt, fcamit feine

' inbiüibuetle ©ottentiebe aufkommt, Der ?0?utter mvb &aö Äinb fofort nac^ i>zt

©eburt weggenommen; fie foü eö mögtic^ft über^öupt nicf)t fennentemen. Se&ef

pxi'oaU ^auö^ött fäüt tt)eg. 9lur eine ^amitie foU eö geben, &ie aüe 25ürger

— ^tato fc^webt &ie Heine ^eüenifc^e ^Vtiö vor, für bie eintaufenb 25ürger

genügen — in (Sintroc^t unb ikhc umfpannt, 3luc^ bie grauen l^aben feinen

perföntic^en 25ereic^ im ^äuötic^en ^peim. @ie «werben in i^rer geifltigen unb

förpertic^en 2lutJbitbung ebenfo wie in i^rer fpäteren 2^ätigfeit ben Wlänmxn
t)oüfommen gleic^geftetlt.

5öaö 'i)at ^tato boju getrieben, biefe £ebenöorbnung ju »ertangen, biz and)

gegenüber bem fpartanifc^en Äoömoö mit feiner fojiatiftifc^en SlUmoc^t be^

©taoteö eine grunbftürjenbe Umwötjung bebeutet? 9lic^tö liegt i^m hd biefem

'^ommuniömuö' femer aU hie 2Ibfic^t, bem Sinjetnen einen Slnteit am bon-

heur commun ju fiebern. (5in fc^tt)ereö £)pfer i]l cö, ha^ er im Sntercffe beö

©anjen mit bem 23er5ic]()t auf ^^rit^atbefi^ unb ^amitie ben 2Bäcf)tem jumutet.

23ei ber ©teic^jlteWung ber ^rau mit bem ?D?anne benft er nid^t ctrva an i^x

(Bii\<£ ober an ^rauenemanjipation. ©etri^ xviü er i)at> ®eib auö ber ©teüung

einer befferen ©ftayin, bic fie in Sitten ^atte, auf eine ^ö^ere @tufe ^eben;

aber ma^gebenb if} aikin ha^ Sntereffe ber @emeinfrf)aft. Der '^taat braucht

für hie ^üc^tung eineö fräftigen Dlac^wuc^feö tjotlwertige 9)?ütterj er fann auf

tie tätige 9}?itirirfung ber .fpätfte feiner 25eüötferung nic^t oer^ic^tenj oor aikn

Dingen fann aber bie Sin^eit beö (Betfteß in ber ^ürgerfc^aft nur gemalert

bleiben, wenn and) bat> weibliche ©efc^tec^t innerlich wie äu^ertic^ an i^m teü

l^at. Diefe ©ebanfen be^errfc^en ^(ato fo, ha^ er bat» 5Iuge oor ber fpejieüen

Ülatur beö SBeibeö yerfc^tie^t. ^r yerfuc^t fogar ben ^lac^weiö, ha^ hie @(eic^#

fteUung 'naturgemäß' fei, ha ha^ SBeib jur bürgertiö^en 2^ätigfeit biefetbe SSer*

antagung wie hex ?D?ann mitbringe unb nur im ganzen fc^wäc^er fei, X>ahei

tä^t ex \i<i) wo^i te^ttic^ oon ber SSorftellung leiten, ha^ ha^ waf)xe Sc^ be^

?[)?enfc^en, ber @eifi, feinen gefc^tec^ttii^en Unterfc^ieb fennt, unb im iehen i\i

if)m, wie eö fc^eint, nie eine ?^rau nä^er getreten. Sbenforoenig erfennt er einen

ibeeden SSert beö ^riüateigentumö an. 93ietme^r erwartet er, ha^ mit ber Slufs

l^ebung beö ^ein unb X)ein nid)t btof bie ©egenfä^e t)on 2Irm unb 9leic^,

fonbern and) hie Sigentumööerbrec^en von fetbfl au6 ben oberen ©tänben "oex^

fc^iüinben. SSic^tiger ifi aber noc^ ein anbereö : ^lato weiß auö bem potitifc^en

Seben feineö SSotfeö nur ju gut, welche ©efa^r eö für hen <^taat bebeutet,

wenn hie gefamte potitifc^e unb mititärifc^e ?Wac^t in ber ^anb einer aüein

berechtigten ^errenfc^ic^t liegt. Um ben ^O^ißbrauc^ ber '^a(i)t ju vergüten, gibt

cö für il^n nur ein ein^igeö 'Mittel : eine 3flegeiung beö Sebenö, hie hat 2luffommen
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fetbftfüc^ttger Biegungen oon üorni^crem unmöglich mad)t, 91ur fo tann awd)

yer^infccrt trer&en, &a^ hie ©achter if)vc etgenttic^e 2iufgabe üerfäumcn imb

'ouö SSerrcatteim &eö ©taateö ju pwaten .^auö^attern werben'.

^f^tc^t 53orteite xviU atfo ^tato feinen Sl^egieren&en gewcl^ren, fonbern er

kgt i^nen mit bem SSer^ic^t auf S5efi| unb ^amiik £)pfer auf, wie fie fpäter bte

fat^ottfc^e Äirc^e oon i^ren Drbenörittern unb ^rteftem verlangt ^at. Stlterbingö

glaubt er i^nen bafür auc^ eine (2ntfc^äbigung in Sluöfic^t ftedcn ju fönnen.

3a, if)x Seben foW noc^ ba^ fc^önfle ?i}Zenfc^enloö übertreffen, baö bk Seltenen

fannten : «Sie irerben f)errtt(^er teben atö bie S)(t)mptonifen. 6c^öner tft i^r ^ieg,

weil er ber gefamten 25ürgerfc^aft ^eit bringt, fc^öner aber auc^ ber £of)n, weit

fie aüe atö S5rüber unb ©c^weftern in ooü!ommener iizhc unb ßintrac^t

miteinjinber leben, üon aÜer materieüen ©orge unb attem unebten 3^un befreit

unb attein ber Betätigung f;öc^fien ?!}?enfc^entumö jugewanbt.

Denn ber mititorifc^e Dienfi unb bie praftifc^e 2:ätigfeit in ber 33erwattung

(äffen ben ©achtem hod) ^eit für bie Pflege beö ©eifleö unb ber 5ßiffenfcbaft,

bie bat> ^DZenfc^enteben frönt, wenn auc^ nur wenige fo weit gelangen, ba^ in

(bnen ptö^tici) bat> ii<i)t ber testen grfenntniö aufbti^t unb fie bat» 2tbfo(ute in

feiner SSa^rbeit, ©c^ön^eit unb @üte fc^auen. Daö finb bie 5pf)itofopben, bie

md) forgfättigf^er Sluötefe'an bie ®pi§e beö ©taateö treten. Gö finb feine ^ro;

fefforen, bie fic^ yon i^rer ©tubierflube auö eine eigene ®ett aufbauen, fonbern

?QZänner, bie fic^ im praftifc^en Seben wie in ber ©iffenfc^aft aU 2)cnfer unb

€^araftere bewährt ^aben, 9}?änner, bie niä)t nur ein t^eoretifcf^eö ®iffcn um
ba^, ö>aö für ben (Jinjetmenfc^en wie für bie ©efamtbeit wa^r^aft gut ift,

erworben ^aben, fonbern auö ibm auc^ ben 2Bü(en unb bie Äraft fc^öpfen, um
ba^ Sbeat, bat^ fie im ^erjen tragen, in bie Xat umjufe^en. (5ö finb ?0?änner,

bie if)v 2imt nicf)t aU 53orrecbt ober 3(uöseicf)nung, fonbern aU bo^e unb fcbwcre

^Pfticbt betrachten, bie ficb aU bie erften 2)iener beö ©taateö fügten — ba^ Siöort

beö 5l(ten ^ri^ entfprang feinem eigenen Snnem, ging aber in ber Formulierung

ie^tüä) auf ^(atoö ^otiteia jurücf, ebenfo wie ba^ Suum cuique ber preu§ifcl)en

Äönige auö ber antifen ©taatöte^re flammt — unb bat^ 'ocUe 25ewu^tfein ber

^Verantwortung in fic^ tragen.

X)a biefe ^bi^ofopben allein auc^ über ba^ SKiffen oerfügen, ba^ ber ©taate;

tenfer braucht, um ber gefamten 25ürgerfc^aft SBobtfa^rt, ^rieben unb (Jubämonie

ju fiebern, wäre eö finntoö, fie burcb ©efe^e in ibrer ©irffamfeit einzuengen.

Die Seltenen bitten überbaupt wenig <©inn für bat> formate 9tecbt. Der @taat

war für fie nur bie gorm, bie ficb ba^ Seben fcbafft, unb ^tato fetbft b^t in einer

großzügigen gefc^ic^töpbitofopbifcben 25etracbtung auögefübrt, ba^ bie empiri;

fcben SSerfaffungen fein grjeugniö ber 2Öiüfür ober beö ^ufatlö, fonbern ber

notwenbige 2(uöbru(f für ba^ Sebenögefübl ber jeweiligen S5e\)ölferung finb unb

ficb mit biefem wanbetn. ©o wirb aucb ber ibeate ©taat burcb ben ©eift be=

flimmt, ber in ber S5eoötferung (ebt, unb biefer braucbt für bie 25ürgerfcbaft

feinen ^wang unb butbet feine Sinfcbränfung für bie 3ftegenten. /,®oUcn wir

etwa ©efe^e über TpafenjöÜe unb ?I^arft^erfebr geben? ®o ber recbte ®cifi:
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ivaiut, fm£i fotc^e @efe|e übeirpfftg ; wo et ober fc^tt, ^etfen and) &ie beften

(?5efe^e ntc^tö/'

200^ ij} nun &et; eigentliche ®inn un& fcaö te^te ^iet fciefeö ©töotöentwurfeö?

Un& worin tiegt für ^tato &ie S5e&eutung feiner '©c^ijnfto&t', feiner Äottipotiö?

91ic^t in &er potitifc^en ©rö^e unb '^a<i)t beö ©anjen, nic^t in 6er materiellen

SBo^tfö^rt ber 25eoölferung, auc^ nic^t in einer öu^ertic^en Stute öon Äunfi

nnb Söiffenfc^cift. @ie ift !ein Äutturftaat in periffeifc^em ©inne, &er auf aWen

©ebieten menf^tic^c ^öc^fiteiflungen l^ero orbringt, fon&ern ein ©otteörei^, in

bem bie menfc^tic^e ©emeinfc^aft if)re en)ige S5eflimmung baburc^ erfüllt, ba^

fie, foweit ba^ im 3fla^men beö 3rbifc^en mögtic^ ,ift, bie Sbee beö ©uten in

fic^ üermirftic^t. ®aö 25itb beö ©taateö, baö er entit>irft, ifi für i^n nic^t etwa

eine iriüfürti^e ^onf^ruftion, bie feinem eigenen ,^opfe entfpringt, auc^ nic^t

hie fünftige ^ruc^t einer aümä^ti^ auffteigenben ßntiüicftung, fonbem hit in

ber götttid^en ©ettorbnung begriinbete reine ßntfattung ber 2)?enfc^ennatur, Ue

barum unabf)ängig oon '^cit unb 53ot!6tum jeberjeit bur^fül^rbar fein mu^.

Eingelegt ift biefe 2!}Zenfc^ennatur auf bit ^errf^aft beö ©eif^e^* Sn ben

fonfreten <^taatcn wixb biefe bur^ mannigfache fcf)äbtic^e Sinflüffe üer^inbert.

©erabe barum ifl e^ fo triftig, ba^ bie gefamte 25ürgerfcf)aft üon Äinb an mit

bem rechten ©eifie erfüllt n?irb, unb barum nimmt in ^(atoö ©taatöentwurf

bie Srjiebung^frage fo breiten 9taum ein, 2lber wenn man barauf^in ^(atoö

©taat üH eine gro^e Srjie^ungöanftalt bejeic^net ^at, beren 2Iufgabe eö fei,

tjollfommene «^injetmenfc^en fseranjubitben, fo if^ ba^ üom ©tanbpunft beö

mobernen Snbioibualiömuö gebac^t, @ean^ fie^t ^lato bauernb bie Sbeatgeftatt

be^ \vaf)xen ^fiilofopben x>or 2Iugen; aber feine 23ebeutung erhält biefer — n?ic

alleö Snbit^ibuelle— exfi im iid)te beö 5Ulgemeinen, burcf) ben Sienft am ©anjen,

unb ba^ eö nur auf biefeö, nic^t auf ben Sinjetnen an!ommt, fjebt ^Mato mit

allem ^a<i}bxüd ^eroor. ©er vollkommene ^uf^önb ber ©efamt^eit unb ber

beö Sinjelbürgerö bebingcn fic^ gegenfeitig; aber barüber lä^t ^tato !einen

^weifet, ba^ bie ©emeinf^aft bat> unenblid^ ©ertoollere ifJ, weil nur in i^r

ber 9}Zenfc^ wirflic^ ?!}?enfc^ wirb unb nur in i^x bie '^en^d)^eit bie 53ollenbung

i^reö 5Befenö erreicht, 9lic^t bie J^eranbilbung yollfommener ßinjetmenfc^en,

fonbem bie SSerwirflic^ung ber ibealen ©emeinfc^aft ift ba^ ^iet ^tato ifi

2lriflto!rat in feinem ganzen 2)enfen unb gürten, unb fein '^taat tann nur eine

3lrifto!ratie fein, in ber bie geif^ig J;)oc^fiebenben ^errfc^en. 2Iber er if^ h^Q^*^^^

ber Hellene, ber in feiner ^oliö lebt, unb fein 3beal ifit, ba^ in biefer nic^t nur

einzelne ouöerlefene 20?enf^en ba^ f)'öd)fie '^iei errei^en, fonbem alle 25ürger,

foweit biet> bie 93erf^iebenbeit ber menfci^tic^en D^atur geftattet, an ber ®ittlic^!eit

unb an ber Subämonie, bie bem ?[}?enfd)en befiimmt if^, 2lnteit ^aben. X)ie gro^e

SDJaffe ift baju au$ eigener Äraft nic^t fö^ig; aber ba^ i^ eben bie 25es

beutung beö <Btaate^, ba^ ex biefe burc^ bie Leitung feitenö ber ©iffenben biefem

^iele vrenigf^enö nähert. Srfl banxit wirb ber ganje <^taat ju einer ^exwixh
tic^^ung ber fittlic^en Sbee.

33on ber rechten p^rung ^ängt bie SBoblfabrt beö ©taateö unb ber 23ürgers

fcl;aft ah. Daö liegt in ber 5^atur beö SQcenfd^en, 2lber bamit biefe ju i^rem 9lec^t
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fommt, tfl unter fccn gegenwärtigen ^Ser^öttntffen einö notwen&tg: '^it &em

©eiflte mu^ fic^ &te Wla<i)t üerbiniJen, Döö voax &te Überzeugung, bie fic^ ^(ato

fc^on aufge&röngt ^atte, aU er fic^ perfönlic^ fdjweren ^erjenö ,^um SSerjic^t

auf bk potitifc^e S^ätigfeit im gegenwärtigen ©toate entfc^lo§. ©c^on bamotö

f)at er programmatifc^ &en ®a^ auögefproc^en : „X)aö Stenb ber 9}?enfc^b^it

wirb nic^t e^er öuf^ören, aU U^ entweber bk SO^änner, bk in echtem unb tüaf)rem

©innc ^^itofopf)ie treiben, jur politifc^en Sffla(i)t gelangen ober aber bk politifc^en

5!}?a(^tf)aber burc^ göttliche Fügung fic^ ber ^^itofopbie Eingeben", unb nac^;

brücftic^ ^at er biefen @ag aU feinen ®af)rfpruc^ in ber "^Potiteia wieber auf;

genommen.

Unb nun !am im 3a^re 366 ber gro^e 2iugenb(icf, in bem bic göttliche

Fügung (?5e(egenbeit jur Sßerwirflic^ung feineö '^bcaU ju bieten fc^ien. ^tatoö

begeifierter Sin^änger X)ion bewirkte, ba^ fein ^flejfe, ber chcn jur Sftegierung

getaugte jüngere ®iont)ö, ben ^^itofop^en eintub, nac^ @t)ra!uö ju fommen,

um bort potitifc^e 3fteformen in bie 5Sege ju teiten. ^tato folgte bem Sflufe,

erlebte aber nur bitterfte ßnttäufcf^ungen. 2)iont)ö war nic^t unempfängticb für

bic ^rö§e oon ^tatoö ^erföntid^feit, backte aber nic^t baran, um ber ©efamtbeit

wüten fein perfönticbeö ©enu^teben unb feine potitifc^e ?0?ac^tfte(tung aufju;

geben. Unb aH ibn 2)ion entthronte, fiie^ biefer mit feinen 9lleformp(änen in

ber 25ürgerfc^aft fetbft auf heftigen SSiberftanb unb würbe fc^tie^lic^ ermorbet

(354). 9liemanb f)at ^tatoö ^erj fo na^e gef^anben wie Dion. ©o bebeutetc

beffen Snbe für ibn perföntic^ einen töbtic^ oerwunbenben ©cblog. (5r werfte

in if)m aber auc^ bic Überzeugung, ba^ eine ooUe SerwirHic^ung feineö 'SbcaU

nid)t ju erwarten fei. 2^ro^bem tie§ if)n biefeö mcf)t toö, unb biö ju feinem teilten

5itemjuge ^at er an bem Entwurf ju einem 'jweitbeften' ©taate gearbeitet, ber

foyiet aU möglich üon feinem "^bcaU wahren, aber burc^ fltrenge gefei^ticbe

Siegelung unb burc^ ^ugeflänbniffe an bit ©irftic^feit e^er Sluöfic^t auf dim

fübrung unb Sebenöfä^igfeit bieten fotUe.

Unbeirrt bätt er aucb jc^t an feinem fojiatiftifcf^en ©runbgebanfen fefi, ba^

für ben '^taat nur bat» Sntereffe ber ©efamt^eit ma^gebenb fein bürfe, unb

er erf(ärt auöbrücflic^, biefer hahc niä)t nur ba^ Siecht, fonbern fogar bic ^ftic^t,

auc^ bat Privatleben ber Bürger ju überwac()en unb ^u regeln, ©c^weren ^erjenö

ringt er fic^ bic (Jrfcnntniö ah, ba^ ber Äommuniömuö ein Sbeal fei, bat fic^

nur für Götter unb ©ötterföbne eigne, trifft aber um fo fcf)ärfere gefe^lic^e

9)?a^nabmen, um in Söirtfcbaft unb Familienleben ein Überwuchern beö per-

fönlic^en Sntereffeö auf «Soften ber 3lllgemeinbeit ju üerbinbern. 5Son ber (5rs

werbötätigfeit hc^c^t vor ben 3lugen beö bel^nifc^en 2lrifto!raten am e^eflen

noc^ ber Slcferbau. 2)aber foll ber jweitbefte '^taat ein reiner ^grarftaat fein,

^anbel unb ©ewerbe follen bic Bürger ben 23eifaffen überlaffen, aber auc^ ibren

@runb unb 35oben nic^t etwa alö Quelle für perfönlicben ©ewinn auönü^en.

S)enn „ weber eure ^erfon noc^ euer 53ermögen geboren eucb felbfl:, fonbern eurem

©efc^lec^te unb noc^ t^iel mebr bem ©taate". Darum follen fie ibren .f;>of alö

^eiligen, unveräußerlichen 25efil^ anfel)en. Der ©efamtbeit follen aber aucb bic

^rjeugniffe bct 25obenö jugute fommen. Dafür forgt eine ftrenge '^tvan^t-
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wtrtfc^aft mit Wla^naf)mcr\ wk tct Stbttefctungöpftic^t/ &te unö etrfl in &er ©cgen^

trart &urc^ &te ^dtm &er 5flot jut; kbcn&igen ®trfttc^!eit getror&en fint», I)ie

^auptfac^e ijlt aber, &of jc&e ungcfun&e ^apttatbit&ung un& hamit ba @egenfö§

t)on 3Irm un& 3fletc^ yer^ütet mxh.

X)k'(if)c wixb je|t jur ftaatttcfjen Wc6t/ ön &te &cr c^cfc^eue Sunggefette

fanft burc^ eme ©on&erfteuer gemö^nt mth; ahcx &aö ^amitienteben voixh 'oon

&cn Se^ör&en fc^arf bcöuffic^tigt» Äinbcrlofe S^en vrec&en gcfc^te&en, unb &et

©c^utStrang, fcen ^ptöto mit Sntfc^ie&en^eit burc^fü^rt, wirb &ömit begtrünbet,

ha^ bk Äin&er mebi? &em ©taate atö ben Sttem geboren,

Wt £»em Äommuniömuö, &er &em ^i^Uand) bcx ^aä)t vorbeugen foütc,

faWt öucb bk 2:.rennung ber ®tänbe, 2Iüe 25ürger erbötten trenigfienö baö aftiüe

SSabtrccbt» 2Iber bie ©efo^ren beö bemofratifc^en^rinjipö foüen burc^ eine ^axh

SKegierungögewatt unb burcb ein Jomplijierteö 2Öabloerfobren gebannt werben,

ba^ bafür forgt, ba^ in bk böcbften 25eamtenfleltten nur geiftig unb fitttic^ bo(^=

jTebenbe ^erfönticbfeiten getangen. Hauptaufgabe beö ©taateö bteibt bk (Jr=

jiebung jum rechten 25ürgergeifl; aber ba biefe je^t bk ganje 25eüot!erung er;

faffen foÜI, muf an bk ©tettc ber ©iffenfc^aft bk ^etigion treten. 3eber 25ürger

mu^ oon ber (^rfenntniö burcbbrungen fein, ba^ bk geifligen ©üter wertooüer

finb aU bk materieWen, ba^ überbaupt ©eete unb ©eift über ben ©toff berrfc^en,

unb er mu^ ben ©tauben an bk ©ottbeit im v^erjen tragen, bk unö in bcn

5Sunbcm beö ^imraetö unb ben regelmäßigen 25ett?egungen ber ©eftime üor

Slugen tritt, bk aber x>ox aüem auc^ aU 53orfebung ba^ ganje ?0?enfc^enteben,

bat> beö (Jinjetnen nne ba^ ber ©efamtbeit, überwacbt.

©cbon fein Sbeatflaat njar feine menfcbticbe Sinricbtung, fonbem ein @otte6=

reiti^, bat> öon ben ^'»bi'^ofopbcnb^n'fc^em in ftetem 2(ufbticf ju ben ewigen gött?

Kicken 3been unb 9lormen geteuft würbe. 3e§t burc^bringt eine mit ^itfe pbitos

fopbifc^er Srfenntniö geläuterte SSotföretigion mit einem feft geregetten^^utt

Jbaö gefamte ^eben ber 25ürgerfc^aft, unb fein ©efe^eöwerf eröffnet ^lato mit

bem Seitfprucb, nicbt ber 9}Zenfcb, wie ^rotagoraö gemeint bötte, fonbem ©Ott

fei bat' S!}iaß atler Singe.

©ofrateö ^atte ben ©ubieftiüiömuö ber ©opbiftif auö feinem ^otiögefübt

berauö überwunben, war aber perfönticb ber tbeoretifcbe 9licbtwiffer geblieben,

^tato fc^ritt über ibn binauö, inbem er biz ?D^ögticbfeit be6 ©iffenö aufzeigte

unb bic wiffenfcbafttic^e ^biiofopbie begrünbete, ßr entbecfte bat '3id(i} beö

Smmoteriellen, fcbaute binter ben finntic^en Sinjeterfcbeinungen bic ewigen Urs

formen, bic bat wabre ©ein entbatten, unb xvict nac^, ba^ obne bie Sinnabmc

tbrer objeftit^en ©ültigfeit unfere ganje geiftige ßriftenj S^alt unb @inn vertiere.

Den einbeittic^en Urfprung ber 2Bett, nacb bem ber beüenifc^e ©eif^ oertangte,

fanb er in ber abfotuten ©ottbeit, bie ber Urgrunb t^on SÖabrbeit unb 2Birfticbfeit,

aber aucb t)on aüem ®uten unb <Scbt3nen ifl, unb fuc^te ju jeigen, ba^ mit ^ilfe

biefer (Jrfenntniö ein tiefereö Sßcrf^änbniö aucb ber natürticben SBett möglich fei.

Daburcb ifi er für baö 2ibenbtanb ber 95egrünber beö Sbeatiömuö geworben.

2lber baUi f)idt er alt SSermäcbtniö feineö ?0?eiflerö fefi, ba^ ber wabrc

^eruf bet ^^itofopben baxin befiebe, bic Sfftm^<i)m 'beffer ju machen', unb bic .

232



cigentttc^e Sebenöaufgabe Ukh i^m &te SKeform &er menfc^tic^en ©efettfc^aft,

&er 5Iufbau &er tbcalen ^ottö, &te nic^t wk &{e pen!teifc^c bte Xrägerm einer

ößgemeinen menfc^tic^en Guttut fein, fon&em hk ^Serwirftic^ung ber fittlic^en

S&ec &urc^ &ie ©emeinfc^aft bringen follte. ßö ijl !ein ^ufatl ober tritlfürtic^eö

S5etiefeen, fonbern innere ?Rotn?enbigfeit, wenn ju feinem .^auptvüerf bk ^otiteia

tt)urbe, eine innere Ülotwenbigfeit aud), ba^ er im organifcf)en ^ufammen^ang

mit feiner Se^re yom ©taate nic^t nur feine ^fpc^otogie, fonbern aucf) feine

tiefjlten metap^t)fifc^en ©ebanfen entnncfette, 2)enn nur ber ©taube, ba^ über

bem ?!}?enfc^cn(eben mie über bem gönjen SSettgefc^e^en bk Sbee beö ©utcn atö

©ott^eit matte, ^at i^m bie ^uüerficf)t gegeben, ba^ ba^ @ute auc^ in ber mcnfc^;

ticken ©emeinfc^aft üerwirftic^t werben fönne.

^tatoö größter ©c^üter 5Iriftoteteö war aU @pro^ einer atten ^rjtefamitie

oon yorn^erein jltörfer für bie empirifc^e ^orfc^ung veranlagt, unb fcf)on frü^

^at er in einer befonberen ©c^rift über bk Sbeen ju biefcr Se^re fetbftänbig

@tet(ung genommen, ^ud) er wollte nic^t im @inne ber ionifc^en ^^pfiotogen

bk ftofftic^e 2öett genetifc^ er!(ären, fonbern bk ^aftoren fef^fletten, bk ba^

6ofein ber Srfc^cinungen begrijftic^ oerflänbtic^ machen. X)a^ ba^ SBefen ber

Dinge burc^ bk immaterielle ^orm beftimmt werbe, erfannte er yorbe^alttoö

ön, fa^te biefe aber fpejieÜ aU ba^ 'Siboö', aU bk ber Gattung eigentümliche

©efltatt, unb arbeitete fc^arf ^erauö, bd^ biefe nic^t etwa eine reale @onbcr=

ejcifltenj f)ahCf fonbern nur in ben finnlic^ wal)rne^mbaren Dingen üorfsanben fei.

Sin ©ein ^aben nur bk Sinjelbinge. Damit biefe aber ®ir!lic^feit werben, bebarf

eö eineö ©toffeö, ber geftaltet wirb, ©eftalt unb ®tojf, (Siboö unb /?t)le, finb

beö^alb bk hdbcn ^rinjipien, bk ba^ ©ein ber Srfc^einungen erklären. Die

©efamtwelt jeigt eine «Stufenfolge ber Dinge, bk t>on ber noc^ ungeformten
— nur abflraft oorauösufegenben— ^ÜZaterie hi^ jur reinen immateriellen ^orm
binauffü^rt, biö jum ©eijle. Diefer ©eifi i^ aber für Slriftoteleö nic^t ein ber

5lu^enwelt jugewanbter Sogoö, fonbern ber t^eoretifc^e '^n^, ber für fein Dcnfcn

nur einen würbigen ©egenfianb bot, fic^ felbfl, unb barin fein ©enüge finbet.

Daö ifi bk ©ottbeit, beren 25ilb fic^ 5(riftoteleö nacb feiner eigenen 5Ratur unb
Steigung formt.

©cbwierig!eiten machte Ui biefer ©runbanfcbauung bk Srflärung ber 23ej

wegung. Slrifloteleö fcbieb hei biefer ^wci Wirten, ^k eine berrfcbt in ber Slegion

unter bem ?!}?onbe, bk auö ben öier (Elementen gebilbet ift, unb ooltjiebt fic^

infolge ber öcrfcbiebenen Schwere biefer ©toffe in ber 3fiic^tung nacb unten unb
oben. Dagegen bewegen fic^ im /pimmel, in ber Siegion beö iSt^erö, biz ©eflirne

in ewig gleichen, regelmäßigen Äreiöbabnen. Stile 25ewegung muß aber wn
einem erjlten S5eweger ausgeben, unb ba^ tann nur bit ©ottbeit fein ; biefe wirft

junäcbft burcb 23erübrung auf ben gi^f^ernbimmel, öon bem auö fic^ bit 25e=

wegung weiter fortpflanzt. ®ie freilieb biefe 25erübrung beö in ficb rufienben

unbewegten ©eifteö mit ber materiellen 2Öelt ju ben!en ifi, hUiht unerflärt.

^riftoteleö bilft ficb, inbem er einen @eban!en beö platonifcben ©pmpofion ums
hübet : (5ö ift bie SSollfommenbeit ber reinen ?!orm, bie im ©toff ba^ ©treben

nac^ SSeröollfommnung beröorruftj „fie bewegt, inbem fie ben (!roö wec!t".
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X)k 3Bctt tcv 25ctt)cgung un& fceö ®er&enö tft &er 25emc^ &er ^^t)fiö. ®äl^«nt>

^(ato tiefen 25egr{ff wegen feiner 5Öertt)ent»ung &urc^ &en ^O^atenatiömuö fic^ttic^

mei&et, ^at 3trifitoteteö i^n in &en ?0?ittetpunEt feiner 3Betterftärung gerücft, ober

im eigenen ©inne umgedeutet. Die ^^bpfiö umfaßt für i^n nicf)t nur wk für

2)emo!rit bie mec^anif^en ©erbeprojeffe, fon&em t>or allem eine ^ietftrebig!eit,

nac^ fcer 'i>k Dflatur nic^tö ol^ne ^vocd tut'. Daö fül^rt ju einer teteotogifc^en

5^aturer!lörung, &ie überoü &ie n^a^re Urfac^e beö ®ert>enö in &em ^n?ecf fin&et,

fcen ein Ding erfüllt, &aö ©anje o&er ouc^ einö feiner ©tie&er. 53or engherzigem

Sint^ropojentriömuö ben^al^rt 3lrifh3teteö baUi fein ^ellenifcf)eö ßmpfin&en, noc^

&em |e&eö Ding unt» jebeö £ebett»efen feinen (Jigenwert unb feine eigene 25e;

f^immung f)at Der ^n^ecf beö 5Bertenö liegt in &er immanenten ßntancflung,

feie ba^u fü^rt, ba^ &ie im »Stoff oor^an&enen SO^öglic^feiten aftualifiert werben,

unb ba^ '^kl, ba^ 3^eloö, ifü bie 'Sntelec^ie', biet) ollfommene 53ern?ir!lic^ung

ber ©ef^alt, beö giboö.

Diefe ^ielfirebigEeit tritt fc^on auf ber niebrigften Stufe beö Seinö, in ber

anorganifc^en ®elt, jutage. '^it ben ^flonjen beginnt ba^ (^chkt beö Sebenö,

ba^ fic^ burc^ fic^ felbftnäbrt, wäc^fi unb abnimmt, ba^ 9leic^ ber 'Organismen'

— Slrifioteleö f)at biefen 23egriff geprägt —, in bem bk Seele aU einl)citlic()eS

^rinjip einem mit geeigneten Organen auögefl^atteten Äörper Seben »erlei^t unb alö

feine (rntelec^ie feine ©eftatt unb fein 5ßefen beftimmt. 1)k Seele ift alfo für

SlriftoteleS nic^t ein felbfiänbigeö ©eiftwefen wie für ^Hato, fonbern ba^ (Jiboö

eineö bejitimmten Äörperö unb an biefen gebunben. Sie fommt fc^on bem pflanj=

tieften Organismus ju, f)at bort aber nur oegetatiöe ^un!tionen. 25eim Spiere

treten SinneSwa^rne^mung unb Ortsbewegung ^inju, aber auc^ fc^on bk i?on

^lato fcfigejltellten S5ege^rungen beS Spit^pmetifon unb beS mutartigen 93er=

mcgenS, bk beim SO^enfc^en baS Sllogon, ben irrationalen 2^eil beS Seelenlebens,

bilben. DaS SBefen beS ?i}?enfc^en wirb aber erfi baburc^ yoüenbet, ba^ er am
reinen Denfen, am göttlichen Reifte teilhat. ^tatoS 2Int^ropologie bilbet Slrifto;

teteS ba^in um, ba^ nic^t bk Seele fic^ mit bem hihi üerbinbet, fonbern biefe

•oon oom^erein ju einem itihc als beffen SebenSprinjip gebort, wä^renb ber

©eift t»on au^en in bic Seele eingebt. Dabei entwicfelt biefer jwar nicbt xvic

bic platonifc^e ©eijTfeele in biefer 93erbinbung ein 2^riebteben, baS ja in ber Seele

fcbon t)orbanben if!, wobl aber erweitert er fein eigenes 5Befen, baS reine Denfen,

inbem er als 'pra!tifc^e Sßernunft' ben 3Beg für baS ^anbeln xx)d^. Sm @egen;

fa§ §um t^eoretifcl)en Den?en, baS feiner 5flatur nacb ganj allgemeiner 5irt ift unb
barum hd allen ?[)?enfcben biefelben ^üge trägt, will bie praftifcbe 53emunft per;

fönlicbeS Seben gefJalten unb gerät banxit in ben 25ereicb beS Snbiüibuellen ; fie ift

an ein beflimmteS feelifc^^lciblic^eS Sinjelwefen gebunben, baS fie aucb nic^t über;

bauem fann. SSäbrenb SlrifioteleS als junger ?S^enfc^, t)om platonifcben Unflerb;

licbfeitSglauben bingeriffen,in feinem Dialoge ßubemoS ber Se^nfuc^tnac^ einem

perfönlicben fortleben in rein geifiiger DafeinSform ergreifenben 2luSbrucf ge;

geben batte, brängte ficb ibm allmäblicb immer mebr bie Folgerung auf, ba^ bit

Snbit^ibualität beS STJenfcben untösticb mit feiner pbpfifcben S;iftenj t^erbunben fei

unb mit feinem 3:obe aufboren muffe, unb ba^ nur ber t^eoretifö()e @eifJ, alles
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^etfönti^en entf(et&et, atö Xtü &eö oWgemeinen ©ettgcifteö unüergöngtic^ [et

(oben @. 97),

33te ßrfenntniö &eic SO^enfc^ennotut tiefert ben fcften ®tun& für bk &^\f,

tk Sinj^otctc^ jum crfien?0?ate ft)fiemntif(^ aufbaut, X)a^ &er?D?enfc^ fein Seben

im (5m!(ang mit fcer 5Ratur, ber allgemeinen \vk hex fpejiell menfc^lic^en, ju

führen f)at, ifi if)m felbfliüerftänblic^, fo fe^r, t»ö^ et bafür feine befonbere

25e0rünbung ju geben braucht.

@c^on beim Zkxt yerbinbet fi^ mit ber finnlic^en ©a^tne^mung ba^ ©efü^l

"oon £uft unb Unlujl unb ba^ ©tteben, bk eine ju erreichen, bk anbete ju oer;

metben^ alfo ba^ 23egebten, X)iefe ©efü^le unb ^ege^tungen finb füt ben .^els

lenen 21jfeftionen, '^at^e', bk et t>on bcx Slu^enwett f)cx etfä^tt, SBä^tenb ahex

beim^liete baö23egebten au^fd^lie^lic^ butc^ bie auf ©tunb bcx finnli(^en ®abt;
ne^mung gebilbete anfcl^aulic^e SSotfltellung ^etüotgetufen wirb, i^at bet ?[)?cnfc^

auc^ ein folc^eö, ba^ auö bcx jielfe^enbcn 2)enftätigfeit bcx ptaftifd^en 53etnunft

flammt. Daö i^ bk ßovXrjaiq, bk cibtx nut eine fpejielle %xi beö S5cge^ten6 ifl

unb wk ba^ tietifc^e butcb bk 33otflellung eineö erfltebenöwetten IDbjefteß ge;

n?ecft wxxb. @ie ticktet fic^ auf bai ©ute obet auf ba'^, it>aö unö alö gut etfcf)eint.

S3on biefet ^ulefiö fonbett Sltif^oteteö noc^ bk TZQoaiQsaig ab, bk 'SSonra^l'

bet SD^ittet, bk ^nx 53ettT?it!licl)ung beö ©uten fü^tm foUen. 2)ie ?!}?obetnen

übetfe^en ben S^etminuö gern mit '2öille' unb txa^m ibten mobetnen ©illcnö;

begtijf ^imin, %hcx bk '^tobaitefiö' untetfc^eibet fid^ oon biefem babutc^, ba^

fie wie bk 25ulefi6 immet ein bejiimmteö C>bie!t üotauöfe^t, unb wixb t>on '^xifto-

teleö auc^ auöbtücüicl) aU ein 25ege^ten befiniett, ba^ auf ©tunb einet 'iXhex^

legung entfielt. ®ie ifi alfo feine felbftänbige feetifc^e ^unftion neben bcm
SSetfltanbe unb bem Segebten, fonbetn witb butci^ einen intelleftuellcn 2lft auö;

gelöfi, auf ben fie notroenbig folgt.

2)a ©oftateö im ^ufammenböng mit feinet Sebte üom SBiffen beö @uten
ben @a§ aufgeflellt ^atte, ba^ niemanb 'auö eigenem Slntticb' in bk '^xxc gebe

unb bati aU fcl)lec^t Stfönnte tue, b^tte Sltifioteleö ba^ S5ebütfniö, biefen 58egtiff

ju flöten, unb legte il)n baf)in fefi, ba^ et nut ba suttijft, iüo bcx ^m\ii)

mä)t untet einem äußeren '^wan^ obet in Unfenntniö beö ®acl()t>et^alteö ^anbelt,

fonbetn einem Zxkhz feineö eigenen Snnetn folgt, mag biefet nun aue
bem Sntelleft obet auö bem unüetnünftigen 25egebten flammen, '^an übetfe^t

ba^ gtieti^ifc^e 5Bott excov gen?öbnlic^ mit 'fteitt>illig' unb ttögt in 2itifioteleö'

(Jtöttetung bk ganje ^toblematif bzx ©illenöfteibeit binein. Xatfäc^licb ifi fein

3:bema in biefem 51bfd)nitt gatnic^t bie ^tage, tvk bk 5Öillen6entfc^eibung ju;

fianbefommt, unb ob fie butc^ tjotaufliegenbe Utfac^cn feflgelcgt ift obet im
S5elieben beö ?Wenfc^en flebt ; üielmebt befcbäftigt i^n nut ba^ ^toblcm, n?ie

biefe (Sntfc^eibung t)om fittlic^en ©tanbpunft auö ju beutteilen unb tvann fie

bem 2)ienfc^en aU eigene S^at jujutec^nen ifi, foba| et bk trolle 2?etantmottung

füt fie txäQt ^cin ^iel ift bcx 91ac^weiö : 9^ut bk ^anblung if^ alö fittlicb gut

obet fcblecbt ju bewetten, füt bk bcx 5(nflo^ auö bem eigenen 3nnetn beö

^cn^(i}cn fommt. Senn biefe ^eftflellung btaucbt et alö ©tunblage füt bk ans

fc^lie^enbe Untetfuc^ung übet ba^ 2Befen t)on ©ittlic^feit unb Xugenb.
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5lrtftoteteö !ommt oüet&ingö in fciefem Slbfc^nitt ouc^ auf &en ^mflu^ beö

Äorperö, auf &aö feetifc^e Erbgut, auf fcie (Jrjtebung unb hk ßinwirfung öu^crcr

Umftän&e ju fprec^en unb irci^ offenbar rec^t n^ol^t, t>a^ bie einjetne Sntfc^eibung

beö S[)?enf(ien burc^ aÜ biefe ^aftoren betermmiert xvith, ba^ fie t)on bcr ©e^

famtbefd^affen^eit ber ®eetc, t)om (J^aröfter beö ^Wenfc^en abi^ängt; al>ct t>a^

otleö mac^t i^n an feinem ^ettenifc^en (^mpfinben nid^t irre, ba^ ber ?!}?enfc^

boc^ bk freie ßntfc^eibung ^at, ®o fommt eö, baf er fowenig vok feine 53or=

ganger ba^ ^robtem ber SBiWenöfrei^cit in feiner üoUen Schwere fiebt. X)ic ganjc

Erörterung fpi^t er in biefem Slbfc^nitt barauf ju, ba^ aud) bk feetifc^e ©efamt;

,

Gattung in unferer SOJac^t fie^t unb ber 2!}Jenfc^ fetbft für fie bk fittUc^e 33er=

antmortung trägt.

Die freie Sntfc^eibung beö 5!}?enfc^en ift für if)n oor atten Usingen ein ^oftutat,

ireit o^ne fie feine ©itttic^feit benfbar ift, unb ein inbire!ter SSeweiö für fie tiegt

barin, ba^ o^ne fie £o^n unb ©träfe, Sob unb Zabd, Erjie^ung unb fitttic^eö

3Berturteit i^ren ®inn verlieren n^ürben. X)enn auö bem allgemeinen Segriff

beö ©Uten ^cht fic^ ba^ ©itttic^gute baburc^ ^erauö, ba^ xvix eö im ©egenfa^

ju körperlichen SSorjügen — auc^ biefe n^urben üon ben ötteren ©ricd^en aU
Slretai angefe^en — unb äußerem 25efi^ bem S[Jcenfcf)en aU fein perfönticf)eö

SSerbienfl jurec^nen unb aU lobenswert' anerkennen. X)amit umreißt SIriftoteteö

jum erfiten '^aU fc^arf ba^ ©itttic^e aU ©ertbegriff, unb bei ben Späteren,

nament(icf) ben ©toifem, fe^rt biefeö ?0?er!mat immer tt)ieber.

Daö hcbtntct aber natürlich für ben ®o!ratifer nic^t, ba^ bk S^ugenb beö

^obeö unb ber 2lner!ennung burcf) bk @efeitfcf)aft bebarf. ®ie ^at i^ren ®ert

aU immanenter 23efil^ ber ®eete. @ie ifi ^xvax nic^t nur aU ?!}?ögtic^feit in biefer

üor^anben, fonbern ^öc^fte 2i!tuatität, aber fie wirb nic^t erft burc^ äu^ereö

Üun jur 2Bir!(icf)!eit ; entfc^eibenb ift bk ©efinnung, bk jugrunbe tiegt.

23ei jebem ^cbewefen hcilcf)t bk 5Irete in ber 53oÜenbung feiner 5flatur. 23eim

SWenfc^en, beffen ©efen bur^ ben Greift beflimmt ift, fielen am l^öc^flen bk

'bianoetifc^en' 2^ugenben, ba^ reine 2)en!en, bk 2Beiö^eit unb bk ffiiffenfc^aften,

aber auc^ bk Einfielt, bie ^ftronefiö, mit ber ficb ber ©eift, ber 9^ut5, mc in bm
fünften bereite atö 'Sogiftifon' ber ®ett beö SSeränbertic^en jun^enbet — biefe ift

ja ba^ 25etätigungöfctb beö Sogoö — unb 9lormen für bk praftifc^e ©eftattung

gibt. X)ie Umfe^ung in ba^ ^anbetn erfotgt aber erft burc^ ba^ ^ufammenreirfen

beö ©eifteö mit bem 2^riebteben, ba^ beim SO^enfc^en oom £ogoö Reifungen ju

empfangen unb i^m ju ge^orc^en ^at. Daö Srgebniö biefeö ^ufammenwirfenö

finb bk 'praftifc^en' Xugenben, bk SIriftoteteö auc^ bk 'et^if(^en' nennt, weit

fie auf ber ©en)ö^nung berufen, bk ba^ 'Xriebteben unter bem Einfluß ber

praftifc^en SSemunft bauernb in vernunftgemäße Slic^tung (enft unb bamit bk
©efamt^attung ber «Seete bef^immt. 'Et^oö' voixb beöftatb für Slrif^oteteö bk
25ejeic^nung für bm fitttic^en 'S^arafter' (oben @. 161) unb 'gt^if ju bem
Xäl ber ^^itofopl^ie, ber eö mit ber ©itttic^feit ju tun ^at. ©teic^jeitig f)at ber

^tatonifer BEenofrateö bk ^^itofop^ie in £ogif, ^bpfif unb (itf)it eingeteilt.

Damit f}at biefe i^re maßgebenbe ©tieberung ermatten, unb jugteic^ rcurbe bk
2:erminotogie gefc^affen, bk auf bem SBege über bk (ateinifcl^e '^ovaV im
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Deutfc^cn ju hev SÖte&ergabe bnxd) &aö wenig fc^otfe ©ort '©tttticf)!etf gc;

füf)tt l^at.

Daö S^nebtebcn fccö S!}?enfc^en tflt naturgemö^ un& lebenönotroenbig, ober

eö be&arf &er SRegetung unb &er Leitung fciurc^ hk Sßcxnunft, bie t^m Wla^ unb

^tet fe^t S)öö 2öefen ber etf)tfc^en 2^ugenb bejittmmt iiaf)cv Slriftotcteö junäc^ft

nUgemein öom formöten (?3eftc^töpunft auö unb ftnbet cö ec^t f)etlcn{fc^ in ber

teerten 2)?ttte jvüifc^cn jtüei S;:tremen, bte ber Sogoö obgrenjt 'unb ber tebenö*

ftuge SO^enfc^ feflfe^en würbe'. (Sinen abfotutcn ?!i}?a^|Tab fann unb witt erbamit

freittc^ nic^t geben. 2)enn atö (Jmptrifer empfinbet er ml ftärfer atö ^tato bte

notürtic^e Sßerfc^teben^eit ber 5!}?enfc^en unb tflt bereit, auc^ ber Snbit)ibua(itcit

ein fittlic^eö 3{ec^t jur Sntföttung jujufprec^en. 23et ber 25efitimmung ber mitt^

leren £inie mu^ otfo anä) ber Eigenart beö _^anbetnben Stec^nung getragen

werben.

2(uc^ hzi ber 23eurtcitung ber einjetnen 2;.ugenben verlangt 3lrijiioteteö' em;

pirifc^cr @inn fein 3flec^t. Sr beruhigt fic^ nic^t hd bem ^er!5mmtic^en ©c^cma
öon oier ©runbtugenben, fonbcrn ernennt au^er biefen noc^ t?iete önbere an,

i>k auf ben einjetnen ©ebieten beö ?!}?enfc^entebenö ©ettung ^aben unb t>ie(fac^

ouc^ bk 25erücffic^tigung ber menfd^tic^en ^^erfc^iebenl^eit erzwingen. SÖä^renb

bk S^apferfeit aU '^itU jwifc^en 2^oü!üf)n^eit unb ^eig^eit üon jebem ?[)?enfc^en

geforbert toerben mu^, feigen ^^ugenben wie bk ^reigebig!eit unb bk '^c^aXo^

prepeia', bk ©ro^jügigfeit in alkn wirtfc^afttic^en fragen, eine beflimmte Sebcnö^

tage oorauö ; unb bk Krönung aller 2^ugenbcn, bk '9}?ega(opft)c^ie', bk (3vop

gefinntl^eit, bk aik Singe yon ^ö^ercr 2Öarte betrachtet, ben S['?enfcf)en über adeö

»Kteintic^e unb Gemeine erl^ebt unb if)m ba^ flotje ©etbf^gefü^t gibt, ba^ feiner

©rö^e bewußt ijT, o^ne in Slufgebtafen^eit ju yerfalten, i^ ba^ SSorrec^t weniger,

ba^ Jlennjeic^en wahren, geijiigen 2Ibetö.

5Bie Slriftoteteö felbf! an biefem "^bcat ^öngt, jeigt bie ungewöhnliche Sßärme
beö Xoneö. 9latürtic^ würbigt er aber aU Bürger auc^ bk atte fojiate ©runb?
tugenb ber @erec^tig!eit, obwohl fie fic^ in fein ©c^ema nici^t einfach einfügt.

Senn ba fie ba^ 53er^atten jum 93?itmenfc^en regelt— ba^ ^ebt 2(riftoteteö gegen

^(ato fc^arf ^erüor —, fann fie nic^t oon ber Eigenart beö 6ubjcftö auö be;

fltimmt werben ; bk mittlere Sinie wirb hä i^t üietme^r objeftiö burd^ bk '^ox^

berung yorgejeict^net, jebem anberen ba^ ©eine, ba^ 'SRittUxt jwifc^en ^uyiet

unb Zuwenig, jujuteiten.

Da bk 2lrete auc^ beim 9}Zenfc^en in ber 33ollenbung feiner 9latur unb in

ber SSerwirffic^ung all feiner Einlagen bef^e^t, mu^ fie bk 33orauöfe^ung

für bk Subämonie fein, bk ba^ te|te ^iet atleö ©trebenö i]\, Die animatifc^c

Suft üU Sebenöjiet würbe ben 9}?enfc^en jum Spiere ^erabbrütfen. 3iber eö gibt

ja, vok fc^on ^(ato anerkannte, reine ^uftgefü^te, bk ba^ fittlic^e S^un unb bk
geif^ige 2:ätig!eit begleiten, wenn biefe fic^ unbebinbert t^oUjic^t. Die böc^f^c

51rete beö 9}?enfc^en tft aber ba^ reine Densen. Daö ifl bat> ©öttlic^e im ?Ü?enfc^en

;

cö gewährt ben üoUfommenfleadJenu^, unb in ibm \)cllenbet fic^ bie (Subämonie.

Genügt aber bk Slrete für fiel), um ben S!}?enfc^cn glücffeiig ju machen? 2Ilö

junger 9}?enfcb 'i)at 2(rifioteleö in einer Siegte ^lato gepriefen, weil er burc^
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Sebm un& 5e^rc gejetgt ^afee, ba^ &er gute 30?ettfc^ jugteicf) gtücffetig fei. 2lbcr

boö roar eine petfötitit^e ^utbigung für fem '^ann^ t»en 'ni^t einmöt 5U toben

&en ©c^tec^ten frommf. @ie befagt aud) nt^t, t>o^ ouf bte öu^crcn Sebenö?

umf?än&e garntcf)t6 önfommt. X)ie fectifc^en @üter f^el^en oüer&ingö meitauö

ötn ^öc^fien. Qiber wer t>er!rüppett ift ofcer in t»rücfen&er SIrmut tebt, ift auc^

on &er freien Sntföttung feiner ^Kröfte unb an &er Sluöübung fcer SIrete ge^in&ert.

©tüdffetig ift t>er ^m\<i) nur, wenn er &ie t5ott!ommene Xugenfc in fic^ verwirf;

tic^t, aber and) einen gefunden Körper ^at unb in auöf5mmticf)en 53er^ättniffen

tebt. X)aö S&eat ift ein 3)afein, in &em &er 9}ienf^ fict) ungehemmt un& ungeflört

ganj feiner geifiigen Slätigfeit un& tem reinen X)en?en un& gorfc^en Eingeben

fann, Dann tebt er nic^t me^r atö 9}?enfrf), fonbern aH @ott.

Sm ©egenfal^ ju ^tato enttricfett Sirifiotcteö feine &f)\t 5unäcf)fl nur 00m
©tan&punft beö Sinjetmenfc^en auö. Die enge 25in&ung an &ie eigene ^otiö,

bie für^tato fetbfltt>erfiän&tic^ war, bat beraub bem fteinen ©tageiroö fiammen&e

unb fiänbig in ber ?^rembe tebenbe 9}?ann nicf)t. Smmerbin ifl in ibm ba^

atigemeine bcttenifc^e ^otiögefü^t norf) fo tebenbig, ha^ feine (Jt^if i^re Krönung

in ber ^^otiti! erbätt. 2lucb er hat regetmä|ige SSortefungen über ben 'beften

<^taaf ge^atten unb geteert, ha^ hk 2!ugenb hk SSorauöfe^ung für ein 'guteö'

Seben unb für bk ßubämonie beö ©taateö ifl, wenn aurf) bk materiette 2Öobtfa^rt

ber S3ürger nicbt »ernacbtäffigt werben barf. 5tber biefer @taat ift für ibn nur

ein '3öunfcbf^aat'/ er wirb jum Sbeat, ba^ aU fot^eö ^Kicbtung weifen fann,

an beffen 93erwir!ticbung ju gtauben ibm aber fein nüchterner ©inn oerwebrt.

(ix xvzi^ aU Smpirifer, ba^ ein «Staat nie im tuftteeren JRaum ejcifiiert, fonbem

bifiorifc^ geworben ift. Denn bie 53erfaffung 'ift gewifferma^en bie Sebenöform
beö '^taaU^', bie fict) eine befiimmte 23et>öt!erung auf ©runb ibrer feetifcben

(Eigenart unb ibrer wirtfcbafttictjen ©truftur fcbafft. C^r benft barum nicbt an

grunbfä^ticbe, attgcmeingüttige Umgefiattung ron Staat unb ©efettfcbaft,

fonbem er witt feine cOörer ju praftif^en ^otitüern beranbitben, bk imflanbe

finb, nacb wiffenfcbaftticber Srfenntniö unter ben gegebenen Sßerbättniffen in

ibrer ^otiö — oon Sttejcanbcrö ©ettreicb nimmt *er feine ^flotij — bat> ichcn

ber 25ürgerfcbaft fo gut wie mögtieb ju geftatten.

Sr gebt beefiatb ganj anberö atö ^tato in feinen 53ortefungcn üor, beginnt

atö Spfl^ematifer mit bcm ^ci(i}\vd^^ ba^ ber Si}?enf^ ein jum £eben in ber

^otiö üerantagteö 2Befen i% unb befiniert bie ^otiö atö 'bie oottenbete ©emeins

fcbaft, bk, fcbtecbtbin gefagt, barin ibr ^iet errei^t, ba^ fie ibre S5ebürfniffe

auö ficb fetbft bcfriebigen fann, unb bk jwar na^ i^rer (^ntftebung nur ba^

pbpfifcbc Seben, nacb ibrem Sein aber ba^ gute Seben hc^wcäf. (5r fpricbt

bann über bk fojiaten ©runbtagen ber ftaatticbcn Cirbnung, über bie potitifcben

25egriffe xvk 25ürger unb 5ßerfaffung, über att bie pra!tif(^en fragen, bk ficb

baran fnüpfen, öor altem aber über bie potitifcbe ©ere^tigfeit, bk t>on ben

SO?enfc^en je nacb ibrem Sebenögefübt t)erfcbieben befiimmt wirb, jebenfattö aber

einen Stuögteicb ber oerfcbiebenen Sntereffen unb eine 25emeffung ber S^erfjte im
ricbtigen 33erböttnij5 ju ben Seiflungen öertangt. %U gerecbt unb oorteitbaft

erweifll ftc^ auc^ f)kv bk mittlere £inie j unb bk befte Staatöform, bk fi^ unter
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notmaten Umfl-cinben öm cf)t^m &urc^fü^ren (ä^t, tjlt bie gemö^igte SSerfoffung,

bk &aö bemofwtifc^e unb baö ari|1io!rötifc^e ^rinjtp ju öereinen fuc^t unb fic^

auf einen fmfttgcn ?0?{ttetfltanb ftü^t. „S3on ben ptafttfc^en <Staotö(en!em bat

freitic^ nur einer biefe (frfenntniö gehabt unb fie in bk Xat umjufe^en üerfuc6t."

X)a6 tt>ar @oton oon 5It^en.

33on ber pra!tifd;en ^otttif war Strifioteteö fetbfi fc^on burc^ feine ©teWung

aU 9^ic^tbürger auiJgefc^toffen. 2(uc^ feine perföntic^e ^Veranlagung unb 5^eigung

brängten i^n nacf) anberer 9licf)tung. ®einS3eruf waren SBiffenfc^aft unb £ef)re.

2Iber ba^ alte ©emeinfc^aftöbewu^tfein trieb i^n noc^ baju, oor fic^ unb feinen

Hörern ba^ wiffenfrf)afttic^e gorfcf)en nic^t nur aU ^öc^fte 3l!tiüität, fonbem

auc^ aU X)kn^ am (SJanjen ju rechtfertigen. <Bdn Sebenöraum htkh bk ^oliö,

unb ba^ 'naturgemäße £eben' war ba^ in ber ©emeinfd^aft, für ba^ ber 9}?enfd;

nun einmat oerantagt ift.

Die ^rinjipien, mit beren ^itfe SIrifioteteö ba^ 2Befen ber Dinge üerftänbtic^

mad)en wollte, ^orm unb ®toff, waren fo weit gefaßt, bü^ fie fic^ auf alle

©ebtete, auc^ bie beö ©eifteö, anwenben ließen. @o konnte 2lriftotele6 alö ge=

borener ©pftematifer ben großartigen ^lan einer Unit>erfalwiffenfc^aft fäffen,

bie alle ©ebicte ber^ktur unb ber ©eifteöweU ein^eitlicf) nacb berfelben9}?etl)obe

burcbforfc^en follte. Sl^Jit ä^nlicf)em 2Beitblirf ^atte fcl)on^lato unb gleichzeitig

auC^ X)emo!rit feine SBiffenf^aft betrieben. Slrifioteteö entwickelte aber nic^t nur

auö ben bei^Hato »orbanbenen 5lnfä^en eine wirflic^e £ogi! unb fc^uf fic^ bamit

bat' 2öer!jeug, bat ein wiffenfc^aftlic^ einwanbfreieö 53orgeben ermöglicl^te,

fonbem er war auc^ ber große Cirganifator, ber in feiner ©c^ule jum erften ^aU
eine afabemifcl)e ®emeinfc^aftöarbeit inö Seben rief, bk feine allumfaffenben

^läne in bk 2Sirflic^!eit umfe^en !onnte.

2Belc^ reic^eö empirifc^eö ?0?aterial 5lri|ioteleJ5, jum S^eil Don Slleyanber groß;

jügig unterftül^t, für feine ^orfc^ung fammelte, jeigen am beutlid)ften feine

©c^riftcn über Zoologie unb bk feineö 9}Jitarbeiterö 31^eop^raft über 25otaniL

2lber bk (Empirie fragt, \vk Slriftoteleö am 3lnfang feiner ?0^etapbt)fi! feftftcllt,

nur nac^ bem Saö, nic^t nac^ bem 5Öarum. Srft bk Grfenntniö ber Urfac^m

ift bat ?D?erfmal ber 2Bifj"enfc^aft, unb biefe gipfelt in ber Srage nad) ben leisten

©rünben alleö ®einö, auf bk nur bk 'erfte ^bilofop^ie', bie 'g}?etap^t)fif , \vk

bk ©päteren fagten, enbgültige 3lntwort geben fann. Sn i^r finbet bk 5Biffen=

fc^aft i^ren Slbfc^luß. ^acbwiffenfc^aft unb ^^Jbilofopbie gehören jufammen, fo

mc bat Staffael in feiner ©c^ule »on 5ltben bargeftellt bat.

3luf bk apolitifcl)e ^bi'fofopbie Sonienö war bk attifcl)e gefolgt, bk ganj

üom ^oliögefübl getragen tcar. 5lber nun bracl) bk 2Belt ber bellenifcl)en ^Vliö

jufammen, unb eö fam bie ^dt bct ^elleniömuö, beffen nücl^terner, nur auf
bat ^ra!tifc^e geri^teter, auögefproc^en inbit>ibualij}ifcl)er ©inn natürticl) auc^

in ber ^bilofopbie Sluöbrucf fanb unb biefer eine neue 9ticl)tung wkt, Der
tbeoretifcl)e Snbiüibualiömuö reichte in feinen Slnfä^en freilicl) hit in bk ©c^^

pbifti! jurürf unb ^atte im t^ierten Sa^r^unbert au^ nac^ Slrifiipp unb 2lnti;

fibeneö bauernb Sln^änger gefunben; aber er würbe bamalö burc^ bk große
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ötttfc^e ^^itofop^tc m &en «Schatten gcftettt» dv^ im ^eWcmömuö fe^tc er ftd^

fcurc^ unt> Qah hex gefamten ^^üofop^ie &er '^iit &aö ©epräge.

X)tc ^eÜenifiifc^e ^^üofop^ie woüU proftifc^e Xebmöfunft fein, wen&ctc fid()

an &cn ^injetnen unt> ocx^pxaä) i^m &en ®eg jur ©tücffetigfett ju jeigen. 25a<

jtüar fcaö ^rcgtamm, mit &em tiic neuen SJJönnet/ <5pi!ut unt» ^enon, ouftraten,

&em fic^ aber auc^ &ie atten «Schuten, wenn fie £>en SBettbewerb auö^atten wollten,

anfc^tie^en mußten,

2)aö fofcatifc^e Srbe t^erteugnete tiefe ^^itofop^ie nic^t. 5iluc^ fie t>ern?teö

£)en 5[)?enfc^en an fein Snnercö, in &em er &ie wahren ®erte trage, un& jeigte

il^m in feiner ^^ronefiö &aö fid)ere Sl}?ittet, feie innere grei^eit, bie Unabhängig?eit

•oon SO^enfc^en un& Singen un& &ie Su&ämonie ju erlangen. 2Bie ©ofrateö ^iett

fie für &aö Sine, voa^ not tut, &ie Ätar^eit über &aö, waö testen Sn&eö für &en

S!}ienfc^en gut un5 erflrebenöwert fei. X)ie richtige 25eflimmung beö 2^etoö, beö

Sebenöjieteö, auf &aö wir unfer ganjeö S5en!en unb ^an&etn auöricf)ten muffen,

wur&e «Kernproblem &er ^^itofop^ie unb jum Unterfc^eibungömerfmal ber »er«

fc^iebenen Slic^tungen. ©emeinfam unb ecf)t ^ellenifc^ war biefen bk SSotwuös

fei^ung, ba^ ber 9}Zenfc^ feine 25ejiimmung nur erfüllen !5nne, wenn er fein

Scben im (^inflang mit ber 5flatui; fül)re, unb ber 25egriff beö 'naturgemäßen

hhcn^\ ben fc^on 2lriftoteleö üerwenbet ^atte, würbe je^t jum ©c^tagwort unb

SBegweifer für jebe &f)iL X)k 2lufgabe lag bann barin, biefe 5flatur richtig ju

bef^immen. 2luö^ ^ier war man fic^ met^obifc^ barüber einig, ha^ man t)on bei

Dlatur beö Sin^elmenfc^en auöjuge^en f)a'bc^ unb allgemeine 58illigung fanb

Spüurö 5Serfahren, ber bat> Sebenöjiel beö Wlm\d)m oon ben erflen S^rieben

beö Äinbeö auö bejTimmte. 2lber fad^lic^ fc^ieben fic^ bei ber 23eurteilung ber

?D?enfcl)ennatur bie ©eif^er.

Spüur ifolierte ben ßinjelmenfc^en voic ha^ 3ltom im Weltraum, t>a^ erjt

nachträglich in 53erbinbung mit anberen Sltomen tritt, unb betrachtete alö (ixt

fabrungötatfac^e, ha^ ber ?9?enfc^ hei feiner ©eburt keinerlei fojiale ©efüble

ober S5inbungen mitbringe, fonbern nur egoiflifc^e 2:^riebe, bie i^n baju brängen,

tm eigenen SSorteil ju fu(^en ; unb ba fc^on i>a^ ^inb wie bk Xkxc naä) bex

^uft firebt, fc^ien eö ibm felbf^oerfiänblic^e Folgerung, ba^ ba^ ^iel beö Sebenö

bk Xufl" fein muffe, freiließ nic^t bk augenblickliche £ufl beö ^innengenuffeö,

fonberti bk bauernbe lujioolle Stimmung, bk t>on feiner körperlichen 25es

fcbwerbe unb feiner feelifc^en Slufregung getrübt wirb.

Sn all biefen fünften 'ocxtxat penon ben entgegengefe^ten ©tanbpunft. 2luc^

er ging öom Sinjelmenfc^en auö j aber biefer war für i^n me für bk ^ttihx

tJon 91atur jur ©emeinfc^aft veranlagt, nic^t für eine !leine ^ellenifc^e ^oliö,

wobl aber für bk Äoömopoliö, bk alle 9}?enfc^en umfpannt. dx ernannte ^wax

bk (Eigenliebe alö Urtrieb beö S[)?enfc^en an, ftellte aber jugleic^ fejl, ba^ fc^on

ba^ Minb aud) ^khe ju feinen 2lngebörigen empfinbet, bk fpäter weitere Äreife

^k^t unb ju einer Zuneigung gegenüber allen SO^enfc^en.wirb. ©aö erfie ©treben

beö Äinbeö richtet fiel; nac^ '^mon nic^t auf bk £ufl, fonbern auf bk (Erhaltung

unb Entfaltung beö eigenen ©efenö. 9^ic^t bk animalifc^e £uft fann beö^alb

ba^ Xebenöjiel fein, fonbern — wie für Slrifloteleö — bk öolle (Entwicklung
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fcer fpcjtftfc^ menfc^tic^en 5^atur. X)k\c ttegt ober im £ogoö, Daö wat fc^on

^enonö Überzeugung, unb S^rpfipp fietgerte fie ba^in, ba^ er in ber <See(e bed

crwac^fenen S!}?enfcf)en überhaupt fein fetbfiänbigeö 2^rieb(eben anerkannte, fons

bern nur ben Sogoö, unb atleö ^üb^en unb 25egcbren auö Urteilen beö 5ßerflanbeö

ühtciUU, Damit erbiett ber fofratifc^e @al^ öom S^ugenbwiffen feinen Unterbau

in einer fltarr intelki^tuatifiifcben ^fpcbotogie, in ber für einen befonberen

SBiUen tdn fRanm war» X)aö 'naturgemäße ichm' konnte bann für bic

©toifer nur ein ^chcn in Übereinfltimmung mit htm £ogoö fein, ber nicbt hk

25efriebigung tierifcber £uft, fonbern hk 35eberrfcbung ber ©innticbfeit oertangt

unb ficb im fittticben £eben üoU entfaltet. SBäbrenb (;!pi!ur jeben (Eigenwert

ber Xugenben beflritt unb in ibnen nur ba^ 'Mittel fab, um £ufigefübte ju mebren

unb bk ©eete üor Störungen ju bewabren, irar für hk (Stoa ba^ fittticbe S3er;

batten ber naturgemäße ^wfitanb beö • S3ernunftn?efenö, in bem feine @(ücFs

fetigfeit tiegen mußte.

S5er nüchterne ©inn beö v^etteniömuö war auf bcmbfefte 2Sir!(icb?eit gericbtet

unb ernannte alö real nur an, \vat> ibm i>k @inne jeigten. ^latoö 9teicb beö

Smmateriellen war ibm nicbtö alö SUufion, unb bk Sbeentebre würbe fogar

in feiner eigenen ©cbule aufgegeben. 3n ber ©einöauffaffung vertrat baffer

^enon fo gut \vk (Spifur einen ausgeprägten ?D?aterialiömuö, »erfianb ibn aber

wieber ganj anberö, (Jpifur crfannte wie 2)emofrit atö ^U)t;fiö nur ben Stoff,

t^k 31tome, unb ben leeren 9taum an unb erüärte ©eete unb ©eift für Srjeugniffe

geeigneter 3ltomüerbinbungen. 2iucb ^enon fannte feinen für fic^ e;:iftierenben

immateriellen ©eift; aber ©eift unb ©toff waren für ibn oon Slnfang an in

ber Urfubfianj nebeneinanber tJorbanben, unb ber ©eift war nicbt ber 5luö beö

31rifltoteleö, nicbt reineö Denfen, fonbern ber £ogoö, ber für hk ©riecben oon

jeber aucb ben Smpulö jum ^anbeln entbalten botte unb fo alö i^a^ fcböpferifcbe,

gejlaltenbe ^Hinjip gefaßt werben fonnte, ba^ alleö Söerben unb ßntfteben bes

wirft. @o würbe ber Sogoö jugleicb jur ^bpfiö ber 5Belt unb hdbt ju üerfc^ie;

bcnen Slfpeften ber einen alleö wirfenben ©ottbeit. 2)aö SBalten biefeö göttlicben

Sogoö tJerfpürte^enon überall in ber £)rbnung unb 3«)e(fmäßigfeit beö Äoömoö,
unb wäbrenb Spifur jebe SSorfebung leugnete unb in ber SSelt nur ein ^ufallöpros

buft fab, i)a^ ficb hei ber SSerbinbung ber ^tome ergeben bötte, würben bic ©toifer

nicbt mübe, bic «Scbönbeit ber 5Belt ju preifen unb fie alö 2Berf beö Sogoö ju

erweifen. Sie S^eteologie beberrfcbte ibre ganje SSelterflärung unb würbe im
©egenfag ju ber bellenifcben Senfweife beö 2lriftoteleö pebantifcb yom-iantbropos

jentrifcben ©eficbtöpunft burcbgefübrt. Sie fittlicbe Äraft unb bic 31utonomie

beö S^Zenfcben bilbeten ben ©runbpfeiter ibrer (5tbif ; aber wenn ßpifur bic ©ötter

au6 ber Sßelt verbannte, war ibr ©eltgefübl gan§ öom religiöfen ©lauben an
bic eine Slllgottbeit getragen, bic im Äoömoö al6 ba^ unüerbrüc^lic^e ©cbicffal,

jugleicb aber aH bic gütige SSorfebung waltet.

^ür ibre 5iBelterflärung b^ben bic ©toifer im einzelnen gern aucb bic ^acb^

wiffenfcbaften berangejogen, befonberö bic Wlcbi^in, um bic ^ti^ecfmäßigfeit beö

menfcblicben £)rganiömuö oor 21ugen ju fübren. ©onft lag ibnen aber natura

wiffenfcbaftlicbeö Senfen unb gorfcben fern, wenn fie aucb nicbt fo weit gingen
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tüte &er gönjtiö^ unwiffenfc^afttt^e Spüur, &er &ic naturfun&t{cf)e ©ettcrftärung

aßc^r&tngö in ben p^tlofop^ifc^en Unterricht aufnahm, um &ie 2}?enfc^cn oon

abergtäubifc^er §ur(i)t t>or &em Slo&c un& oor &en ©öttern ju befreien, je&e

eigene gorfcf)ung ober öbte^nte. SIuc^ &ie Sogif erflärte Spifur für überflüffig,

TOd^rent» hk ©toüer fie aU &ie ®iffenfcf)aft oon &en formen pflegten, &ie t)er

Sogoö im 25enfen tt?ie im fprad()tic^en Stuöfcrutf onnimmt, unb fogor erflmatig

auf ]^etlenifd)em 25o&en eine @proc^n)iffenfc^oft begrün&eten.

i)k organifc^e Sßerbin&ung ber ^^itofop^ie mit &en gacf)iriffenfc^often (öfte

fic^ auc^ in 2(riftoteteö' ©c^ute halb^ ha &iefe fic^ fetbftön&ig macf)ten unb eigene

3[)?et^o&en entwicfetten. »^inju Um eine örtliche S^rennung, Denn wö^renb bie

^l^itofop^ie ibren feften @i^ in Sitten bebiett, fanben bk gacbti^iffenfcboften

ban! ber großzügigen gi3rberung burcb i>k ^totemaier im 9}tufeion öon ^Ite^an;

breia if)xc eigentticbe ^ftegeflötte. Sn Site^anbreia erflärte (Jratoftbcneö, ber in

2ttben ber €too nabegetreten n?ar, mit ironifcber 23efcbeibenbeit, fein ©treben

gelte nicbt ber ©ei^beit, fonbem ber SSiffenfcbaft, er n^oüe nic^t ^bitofopboö,

fonbern ^bilotogoö beißen.

2)ie <gtoa bot eine püe öon fragen aufgen^orfen, hk ber beWenifcben ^Pbi;

tofopbie biö bai)in fremb n?aren. @ie t)at bk £ebre t)on ber einen Mgottbeit

unb üon ber SSorfebung fpftematifcb entwirfett unb im ^ufammenbong mit ibr

tk teteotogifcbe 2Betterf(örung burcbgefübrt, bie namentticb »regen ibreö antbros

pojentrifcben Sbfltafterö begierig t)on ben (^bnften aufgegriffen würbe, ©ie '()at

hk aXU SSorfIcüung »on ber ^eimarmene ju ber pbitofepbifcben 2:beorie oon

bem tüdenlofen Äaufatjufammenbong aufgeplättet, bem aWeö ©efcbeben; auc:^

bie feelifcben SSorgänge unterworfen finb, unb barum jum erften SJZate bai

^Problem ber freien ßntfcbeibung— ber '©iÜenöfreibeit', wie wir mobem fagai—

gefeben, bk fie wegen ber fittticben S3erantwortticb!eit beö 9}?enfcben auf jeben

gaü retten wollte, ©äbrenb bk ättere griecbifcbe dt^it ficb ganj auf bem „X)u

fannfl", „Du braucbft nur beine Olaturankge öoü ju eixtwirfe(n, um beine 23ei

f^mmung ju erfüÜen" aufbaute, fübrten bk ©toüer ba^ „Du foUft" in bi^

^Pbitofopbie ein, ba^ ©ebot beö £ogoö, ber freilieb nicbt öon oußen, fonbem

in unferem eigenen Snnern wir!en fotlte, unb fcbufen bamit ben ^flicbtbegriff,

bernocb Äant 2Inregungen unb bem Sitten §ri^ 33ejlätigung feineö eigenen ©efübtö

gebracbt f)at 33or allem boben fie ber ®elt biz ?!}?enf(^b^ttöibee gefcbenft, ba^

25ewuftfein, ba^ alle ?i}?enfcben über bie ©renken öon ®taat unb SSolfötum

binweg miteinanber nicbt nur burcb eine natürlicbe Zuneigung ju ben SIrtgenoffen,

fonbern aucb burcb eine 3fte(^tögemeinfcboft ber 55emunftwefen oerbunben finb.

Der neuzeitliche @eban!e beö 5^aturrecbtö gebt gerablinig auf bie <Stoa jurürf

.

'Lie ©rünber ber <Stoa, ^enon unb^b^pfipP/ waren femitifc^er 21b!unft,

unb eö war unausbleiblich— baöon wirb fpöter nocb ein 2Bort ju Jagen fein—

,

ba^ fie ctn>at> üon ibrem öölüfcben gmpftnben in bie griecbifcbe ^bilof^pbie

l^ineintrugen. 5iber ber SKbobier^anaitioö bot biefe ^üge fo flarf jurürfgebrängt

unb bie ^oi\(i)z Sebre fo tief bellenifiert, ba^ ibre @runbgeban!en burcb bit 53ers

mittlung ber 3Römer in ben abenblänbifcben @eif! einbringen unb ju einem

wefentlicben 25efianbteil feineö Dcnfenö werben fonnten.
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Detfetbe ^anaittoö f)üt auö [einem 6elkiufcf)eu ^otiögefüf)! ^erauö in bcv

©toa auä) &aö 25etx>u^tfcin &ö,für gewecft^ ba^ böö gegebene ^ett» für boö fittttck

^anbetn ber fonfrete 'Btaat fei, unb namentlich ben ©cipionenfteiö für ba^

^bcal eineö ^üf)rertumö gewonnen, bat^ nur Sienfi: on ber {55emeinfd;öft fein

woik, '^od) 5iu0u|Tuö fonnte baröuffnn, unterftü^t öon X)ic^tern wie S^ova^ unb

SSergit, baran benfen, mit Xpitfe fioifd^er Stf)i! bie S5ürger beö 2Beltreic^ö ju

eci^ter ©taatögcfinnung ju erjie^en. 2(6er unter bem fetbf^^errtid^en Stegiment

feiner 91acf)fotger gewann aümäbtic^ auc^ in ber ©toa ein Snbioibuatiömuö

bic Oberbanb, ber nur auf ba^ eigene ©eetenbeit hcba(i)t war. 25er ^f)itofopfx"'

^errfc^er Wlaxc 2iuret empfanb bic J^aiferwürbe aU bic fd)were 25ürbe, bic i^m

bie SSorfe^ung auferlegt t)aht.

©egen ben fiarren Dogmatismus ber ^eWeniftifc^en ©c^ulen, benen eö genügte,

wenn ber ?i}Zenfc^ fefte Sebrfä^e (ernte unb anwenbcte, lef)nte fic^ in ber Slfabemie

^tatoö ber alte wiffenf^aftliö^e ©eift auf. <©c^on im britten Sa^r^unbert trat

2Irfefilao6 tatkräftig für ben Eigenwert beS perfönlic^en felbftänbigen SenfenS

unb ^orfc^enö dn^ unb ^unbert 3a^re fpäter übernahm bit Leitung ber ©c^ule

ber fc^arffinnigfle J^ritÜer, ben ba^ 2lltertum ^erüorgebrac^t ^at^ ^ammbc^^
ber alle geltenben Sebren ber Prüfung unterzog unb erbarmungslos bie ©cbwäcben

ber bogmatifcben ©pjleme aufbecfte. ^amentlicb bit ©toüer f)at er baburc^ jur

Slufgabe mancher unbaltbaren ^ofition gezwungen unb i^nen Slnregungen ^ur

Umgeftaltung ibrer Sebre gegeben. 21ber feine ©tärfe lag mebr in ber ^olemi?

als im 3lufbau, unb fein^ofitit^iSmuS, ber bie objeJtiye (SrfenntniS leugnete unb

ficb auf eine fubjeJtiüe ©tellungnabme jurücfjog, bit jur praftifc^en £ebenS;

fübrung genüge, fonnte auf bie Sauer ein ®efcblecbt nicbt befriebigen, baS fcbon

aus religiöfem S5ebürfniS nacb einem feften ^alt verlangte. ®ogar in feiner

eigenen <©cbule fe^te ficb balb ber Dogmatismus bur(^, unb ber ^latoniSmuS

ber ^aiferjeit, ber in flafj'ijijltifcbem (Bei^e baS (5rbe beS ^JieifterS wieber aufs

nebmen wollte, ftanb bocb unbewußt im 23anne ber belleniftifcben Dentweife.

^u einer fcböpferifcben Seiftung großen ©tileS fam eS nocb einmal im
britten na^cbrifilicben Sabrbunbert, als Biotin eS unternabm, ben ^latoniS;

muS aus bem religiöfen ©eifle ber eigenen '^eit ju erneuern. Sr war ein \f>f)ii.O'

fopbifcbcr Denker erflen 9tangeS, unb in feiner 5Beltanfcbauung lebt genug alt=

platonif(^eS @eban!engut fort. 2Iber wenn er bie Sntfltebung beS ©eins bamit

erklärt, ba^ bie ^raft beS 21bfoluten überftrömt, fo flammt baS auS ber @eiflig=

feit beS ?[)?orgenlanbeS, unb bie i)öllige Entwertung ber ©innenweit, bie 21b!ebr

yon jeber praftifcben 2^ötigfeit unb bie Wl\)^it, bie bem ?!}?enfcben als böcbfteS

^iel bie ef|latifcbe ^Bereinigung mit bem Ureinen tvei^t^ finb unbellenifc^. Der
fiogoS wirb hei ibm als biS!urfiueS Dcn!en jum bloßen Slbbilb beS 9^uS, unb

bie ^b^fiS rücft als 'niebere ©eele' auf bie tief fte ©tufe ber geiftigen SBelt, n^o

fie obne Überlegung unb bewußte ^ielfegung bie ©innlicbBeit ber^orbringt. 2lm

meiflen liegt Biotin an bem ^JlacbweiS, ba^ baS 3Befentlicbe beim 9taturfcbaffen

nicbt, wie bie alten Sonier meinten, in einem ^ebelwer! mit Drucf unb ©to^

liegt, fonbem wie beim fünftlerifcben ©cbaffen in einem geifltigen Element, in

ber ©c^au ber ewigen Urbilber, bie als ^ormfraft ben ©toff geflaltet.
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2ötc ^tottn, fo fic^t feine ganje ^eit in fc^roffem ©egenfa^ ju &er matem?

tiftifc^en ©einöauffaffung t>e6 ^eüeniömuö, Damit tüar Öet: Sßetterf(ätung &et:

^pifureer trie &er ^toihx &er 25ot>en entzogen» Die entfc^ei&en&e Urföcfje für

ha^ SIbfterben liefet ©c^uten tag aber &arin, &a^ fie auf i^rem eigenfien (BzbkU

feie ©emüter nic^t mel^r befrie&igten.

a^ fam bk ^eit, in &er &ie 3!}?enfc^en fic^ nic^t me^r jutrauten^ &urc^ eigeneö

(ixhnnm un& eigene fittlicfje ^raft i^r ^ebenöjiet ju erreichen, unb fic^ barum

&en neuen €)ffenbarungöretigionen juwan&ten^ &ie i^nen (Jrtöfung un& ©etigfeit

öer^ie^en, Daö be&eutete &aö Sn&e nic^t nur für &ie ^etlenijlifc^e, fonbem für

&ie ganje l^ellenifc^e ^^ilofop^ie»
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X

:2irtl)etircf)E6 6mpfin5ßn un5 Fönftlecifd^eö ©d^affen

I^as ©d^öne

„2ötr Heben &öö ©c^ötie im 33erem mit (Sc^tic^t^eit, un& wir tieben baö

ffiiffen o^ne ßinbu^e an Äraft" fagt ^erifteö in feinet SRebe auf bie @efötlenen.

^unjlt unb 2Biffenf(i^aft finb für i^n SBefcnöjüge ot^enifc^er «Kuttur, „Me £ebe=

mefen l^aben "oon ber ©eburt an ben Xrieb jur Bewegung unb jum tautürf^en

^uöbrutf if)rer ©efüfste ; aber nur ber 2i}?enfc^ ^at ®inn für bie £)rbnung ber

Bewegung, für 9l^t)t^muö unb Harmonie, unb biefeö (5mpftnben i^ hzi xf)m von

einem Sujl'gefü^t begleitet" fü^rt ^(ato in ben ©cfel^en auö, um bamit ju

bcgrünben, ba^ Hc Srjie^ung beö Äinbeö mit ber ©ewöbnung an ha^ ©c^öne

in ®piet unb Xanj ju beginnen ^ahc. Sm 5(nfc^(u^ an ^anaitioö fteüt Cicero

fejlt, iid^ bk menfdj)tic^en ©inne ben tierifc^en i^rem 2öefen nac^ überlegen finb.

Denn fie nehmen bk ©egenftänbe nic^t nur äu^ertic^ wa^r, fonbcrn oerbinben

bamit eine äft^etifc^e Urteilö!raft ; nur bk mcnfc^tic^en Slugen unb Citren finb

imfitanbe, @cf)ön^eit unb Siebreij, Örbnung unb 5lngemeffen^eit in (^efialt, ^arbe

unb ©ebärbe, in ber .^armonie unb bem ^tang ber 2:.6ne ju erfaffen unb baraufs

^in auc^ bk fünjltterifc^en Seiftungen, bk irieber nur bk SO^enfc^en auö ibrer

äftb^tifc^enSSerantagung ^erauö entmidfett b^ben, ju würbigen; unb äbntic^

fltebt e^ aucb mit ben anberen (Sinnesorganen, 2IuS alten folcben ^u^erungen

fpricbt ccbt beüenifcbeö ©efübt. 25ei feinem 53otfe ifl ba^ öfibetifcbe (Jmpfinben

fo ftarf auögebitbet wie hd ben ©riechen unb fo im innersten 2Befenö!ern be=

grünbet; hei feinem greift bie ©cbönbeit fo tief in ba^ gefamte £eben ein.®etbjlt

bk einfachen ©ebraucb^gegenftanbe beö tögticben Sebenö, bk ©atbftäfcbcben,

bk SSafen, ©cbaten unb Jlrüge werben hei ibnen ju Äunftwerfen, bie nocb f)euU

unfer 5Iuge entjüdfen, unb nie wieber f)at ein ^taat fo wunben>otte ^ÜJünjen

geprägt, wie bic^ in ©riecbentanb nicbt nur eine ^otiö mc 2ttben, fonbem auc^

bie deinen ©emeinwefen ©ijitienö fogar auf ^oj^en ber praftifc^en 25rauc^bars

feit getan b^ben,

2Im 2tnfang beö troifc^en Äriegeö fiebt für bie ®age ber ©ettftreit ber

©ottinnen um ben ^reiö ber @cf)önbeit, unb noc^ fürjticb hiat unö ein neu ge=

funbeneö 5l(faioSgebicbt bestätigt, ba^ fotcbe ©cbönbeitöwettbewerbe ber grauen

tatfäcbticb im Jeben übticb waren. Unfägtic^eö Mb bat ^etena über ©riecben

unb S^roer gebracht; aber „man fann eö nic^t oerargen, ba^ um fotc^ ein SSeib
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5Sötfer fämpfcn" befentien fetbft bk trotfc^cn ©reife. Die ©c^önl^eit ift eine

©otteögabe, &ie ©c^önl^eit öer gröuen bct ©totj &er griecf)ifc^en £on&f^oftcn.

„X)u ©c^enjie" tritt im Äutte &er Strtemiö fogar an fcie ®teüe &eö Sigennamenö,

un& vrie &ie Göttinnen werben bie fc^önen fterbtic^cn ^rouen gepriefen. 2)er

n^o^tgebitbete 2Buc^ö, bie jugenblic^ flraffe ^öut, bie frif(^en ©angen, böö öuö?

brurfööoüe 2luge, baö gepflegte S^aaxy bk tiebretjenbe S5rufi:, bie meinen ober

rofigen Slrme, bk unterhalb beö ©ewönbeö fi^tbaren ©etenfe ber ^ü^e— oüeö

^nbet 25eac^tung/@c]^ön unb gro^' ift ber ^pelb 2lc^iÜeö; aber auc^ ber jarte 9lireuö,

ber im Jlampfe ipenig teiflet, n?irb nac^ biefem aU ber fc^önfte genannt, ©c^ön

x]i and) fonfl ba^ ebrenbfle, vollwertige 25eiroort. <©c^ön ^ei^enSftoffe unb 23äume,

^tüffe unb ^paine unb ©terne — hei ©app^o treten no(^ ber ©itbergtanj beö

^onbeö unb bat> f!ra^(enbe ©onnentic^t^ aber auc^ Sftofe unb Xau binju —

,

fc^ön auc^ bk ©ewänber unb ©eräte, namentlich bk ©äffen, ebenfo wie bie

bunten unb !unftü00 ongefertigten auc^ bie auö foflbarem 9}?ateriat ; ba^ @otb

Und)tct ja wk bk funfetnben «Sterne unb ba^ brennenbe ^euer, unb no^ im

pfeuboptatonifc^en 2)iatoge .^ippiaö meint ber ©opbift ba^ ®efen ber ©c^ön?

beit im @otbe ju finben, weil biefeö burcf) feinen ^wtritt aWeö ocrfc^önt.

^Ift^etifc^eö ®obtgefat(en empfinben nic^t nur bk SO?enfcf)en. 2Bie 2^etemac^ beim

3Inbtic£ yon SO^enetaoö' ^>ataft in ßntjücfen geröt, fo mag auc^ ^ermeö be^

wunbemb fiteren bleiben unb '^id) im ^er^en erfreuen', wenn er ju Äalppfoö

©arten fommt. 'din 2öunber gu fe^en', 'ein ©egenfianb ber 25ewunberung' ifl

bk ftänbige formet, bk ben (^inbrucf ber @cf)önbeit jufammenfa^t. (5ö (ft ber

Slnbtid aU fotc^er, ber ben @enu^ auetöft. ©c^ön ift für ©app^o gcrabe ber

5lpfet auf bem böc^f^en ^weige beö 25aumeö, ber bem 23egebren entzogen ift.

SBetc^eö Sntereffe bk ^omerifc^e ©efetlfc^aft an ber bitbenben Äunft nabm,

Scigt bk S5efcbreibung beö ©c^itbeö, ben ber ©Ott .^epbaifloö eigenbänbig für

Slc^iüeö anfertigt, unb ibre 5iac^abmung im pfeubobefiobeifc^en '©cbitbe be<J

^erafteö'. 2)aö (Eigentümliche biefer ^efc^rcibung tiegt nicbt fowobt in bem von

Seffing befonberö ber5?orgebobenen ^uge, ba^ ber Dichter nicf)t einfach angibt, rvat^

ju feben ift, fonbem erjäbtt, waö unb mc eö^epbaiftoö bitbet; entfcbeibenb ift

tJiclmebr, ba^ ber Dichter aU ^eWene — öbnticb mc hd ben ©tei^niffen— büt>

auf bem ©c()itbe Sargefieüte unwiKfürlicb in einem tebenöüoüen ^ufammenbange

fcbaut unb bie ©pracbe feiner ^Vefie baju benül^t, um bie ©iebergabe beö

©(eicbjeitigen, bk im ®efen ber bitbenben Äunflt tiegt unb fcbon b^er hU^

weiten aU täjiiger ^wang empfunben wirb, in bia Srjäbtung eineö jeit;

lieben Slbtaufö umjufei^en. ®ir feben nic^t nur bat^ S5itb einer belagerten ©tabt,

fonbem wir erteben mit, wie bit SSerbanbtungen gepflogen werben, bit S5etas

gerten ficb jur 2Ibwebr ruften, einen ^interbalt tegen, Xperben überfallen unb mit

ben b-erbeigeeilten ©egnem in einen blutigen Äampf verwicfett werben, '^xvdc

fettoö 'i)a'bcn bem X^icbter bahd aber wirfticb öorbanbene Äunfiwerfe t>or 3Iugcn

gefltanben unb SInregungen gegeben. Unb ba^ waren, wie neuere Unterfucbungen

gezeigt boben, wobt nicbt Sletiquienflücfe auö ber mt)!enifcben ^eriobe, fonbcrn

Stunbfc^itbe, wie fie beö 2)icbterö ^eit bervorbracbte. 2lber bamatö batte bie

beUenifc^e Äunfit fc^on (Jinflüffe von anberer ©eite erfabren, unb wenn wir
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t)ö6 öfil^etifc^e Smpftnfcen bcv ätteften S^eikmn Bcurtciten iroWen, trer&cn wit

t>on &em ©tit auöge^en muffen, &cn fic juerfl: auö il^rcm eigenen ©efen ents

wiefett ^aben.

3Dö6 ift fcer 'geomettifc^e' @tit, bzx fc^on auf &en S)ipt)(ont»afen fo fefl öuö;

gebitbet ift, &a^ über &ie ©e^weife &er <^ün|lter mc über &en ©efc^macf i^rer

^luftraggeber !ein ^weifet fein fann. Sm 23öu &er ©efä^e, in &er C>rnamentif

un& in &er figürlichen DarfleWung ^errfc^t überall &aö gteicf)e Streben, burc^

einfache matftematifc^e formen Wla^ un& Orbnung, ^(arbeit unb Überfiel)!;

lid)feit ju erzielen, parallelen gliebern bk Oberflöc^e in gelber, ©erabe Linien,

bie fic^ im rechten Söinfel abfegen, liefern t>k hclkhtt ?[)?äanberborte, X)ie 25ilber

werben— bem folgt auc^ ber Xiic^ter in feiner ©c^ilbbefc^reibung— fpmmetrifc^

fomponiert; tk ?^reube an regelrechter Slnorbnung ge^t fo weit, ha^ fie bk

öuf unö eintönig vüirfenbe Slneinanberrei^ung ber ©eftalten nic^t üerfc^mäbt,

fotüenig wie ha^ (5poö bk ffiieber^olung berfelben 33erfe. Den gleid)en ©eifl

atmet bann t>on 21nfang an auc^ hk 21rc^iteftur ber 21empelbauten, il)r nad?

mat^ematifc^en_@efel^en angelegter ^runbri^, bk in feftcn ^ablenöerl^ältniffcn

jufammenge^cllten, proportional fic^ »erjüngcnben ©äulen, baö burc^ 2^ri;

glt)P^en unb 5!}?etopen geglieberte ©cbälf, i>k alö gleic^fc^enflige Dreicdfe ge=

formten unb fpmmetrifc^ mit Figuren gcfcl)mücften ©icbelfelber, bk flare Slaum^

einteilung bcö Snnern, hk J?armonie, bk über allen teilen bcö S3aueö liegt unb

ba^ @anje ju einem vollkommenen »Drganiömuö gefialtet, Die Munfi wa^xt fic^

bahei burc^auö i^r eigeneö 3flec^t, aber nur ein SSolf, ba^ an ben reinen

matl)ematifcl)en formen äf^betifc^eö 2öoblgefallen empfanb, fonnte bm borifc^en

^Jenipel fc^affen.

Dem gleicl)en gormgefü^l folgte bie ^laflif . 21uf einer ?!}?etope wn ©elinunt

trägt Xpcrafleö jwei ^obolbe, bie er eingefangen l)at, an einer Xragflange auf=

gebangt baüon, SItaumeinteilung unb ilörperbilbung finb burc^ !lare matbc?

matifci()e formen befltimmt,amb bei ber Darfiellung ber beiben Äobolbe i^ bk

6t)mmetrie fo jlreng buri^gefü^rt, ba^ felbf^ bk ^abl ber bei[:abl)ängenben

.^aarlocfen unb ber 2öicfel, in bk fie fic^ gliebern, biefclbe ift»

Die ©t)mmetrie i^ oberfieö ©efe^ aucb für bie Darftellung beö (Einjelmenfc^en,

bk barum bk ^rontalanfic^t beoorjugt, Si}?it gefcl)loffenen ©liebma^en ftebt

ber ?0?enfc^ ba^ bk 21rme gleichmäßig ^et?abbängenb, bk ipänbe in gleicher ©eife

ju ?^äufiten geballt. Der Körper wirb fo gebilbet, ba^ ficb bei btn einjelnen Steilen

regelmäßige SSierecfe unb Dreiecke abjeic^nen. Ebenmaß, fefle £)rbnung, Deut=

liebfeit unb ©c^ärfe ber Umriffe, flare Proportionen, einfache mat^ematifc^e

formen finb bk ©runbsüge beö ©c^önbeitöibealeö, ba^ ber bellenifc^en Äunft

in ibren 5lnfängen forgefcbwebt ^at unb au^ fpäter tro| allen SBanblungen beö

©efc^maefeö niemals t)erlcugnct werben ift. Sn ber ^rübjeit brängen fie fogar

ba^ ©treben nacb naturgetreuer Höiebergabe ber 3Birflie^!eit jurürf . S^ro^bem

fe^lt ben bargeftellten Figuren blutt)olleö £eben burc^auö niel;t, unb bk '^cit'-

genoffen bewunberten 'bk Sebenbigfeif ber 5flac^bilbung.

@o n)aUct fcbon in ber arc^aifi^en .^unjlt ber Hellenen berfelbe @eift, ber

^id) fc^arf abgegrenzte ©taatengebilbe mit !larer ©lieberung ber 25eoöl!erung
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un& eine fefJe Sftec^töor&nung fc^uf, ober ouc^ für &en SSeröbau &en gefe|mclftg

noc^ Sängen uu& ^ürjen geregelten Sll^pt^muö fönt) un& im 2tufbou &er X)ic^tung

noc^ Überfic^tlic^feit un& ©pmmetrie ftrebte.

5tümä^tic^ ön&erten fic^ ©e^weife un& ©efc^mocf un& &omit ouc^ &ie ^ornt;

gebung t>er ^unft. Sn feer^toftif würben bk SSeroegungen freier; mon temte

ottmö^tic^ &0Ö ©etüic^t ouf @ton&s unb ©pietbein ju »erteilen, unb njö^renb

^ott)mcbeö hk ^n^idingöbrüber Äteobiö unb 25iton, hk ben f(^n?eren ©ogen
ibrer ?0?utter öiete Kilometer treit gejogen Rotten, aU !roftflro^enbe gebrungene

©eftoTten mit möc^tigem 25ruft!orb unb berben ©cbenfetn gebitbet ^otte, f4)uf

fc^on im fec^ffen Sobrbunbert ein onberer petoponnefifc^er ^ünftter in bem

Süngting wn Xeneo einen SO^enfcben öon fc^tonfem 2Buc^ö unb einem burc^ bie

Seibeöjuc^t bcö ©tjmnofionö gefcbmeibig gemoc^ten Körper unb mochte ouö

biefem bereite .^einen einbeittic^en Orgoniömuö, in bem bk Olotur über boö

©c^emo bk £)berbonb bot.

Der geometrifcbe ®til n?or feinem ©efen nocb ber ©rf^orrung ouögefe^t unb

mufte ficb überleben. 2iucb frembe, nomentticb orientotifcbe (Jinflüffe modbten

ftcb gettenb unb öerbotfen bem «Sinn für bk S3ett)egticb!eit unb 53ietfott beö

Sebenö jum t^oWen Surcbbrucb. 2Iber aU nocb bem großen t^ötfifcben Srteben ber

^erfer!riege eine gon^ neue gntroicftung einfette unb bk hxibmbc Äunjl ber

Hellenen ebenfo n>ie bk ^rogöbie otteö ©pieterifcbe unb @e!ünfiette, boö in ber

S^pronnenjeit eingebrungen wav, obfiie^ unb ficb ouf ibr eigene^ 2Befen befonn,

bo tie^ fie ficb meitbin n)ieber wn bemfetben ©cbönbeitöempfinben leiten, boö

fcbon bk otten beWenifcben Äünftter befeett bötte.

2(m ouögeprögteften tritt unö boö bei ^olt)!tet wn 2lrgoö entgegen, unb

über fein ©cbönbeitöibeot !önnen n?ir oucb om ficberften urteilen, weil er bereite

boö 25ebürfniö b^tte, ficb tbeoretifc^ über bk ©runblogen feineö ©cboffend

Slecbenfcboft objulegen.

Sm ©eifte feiner ^eit fonjentrierte ficb ^olt)!let mit feiner Äunfi ouf ben

?[)?enfcben, inöbefonbere ouf bk ibeole Sünglingögeflolt. X)k 5>Zorm für biefe

gewonn er gonj fo mc in ibrem ^ocb bk ^Diebijiner burcb ein genoueö ©tubium
bcö menfcblicben Äörperö, unb bk Srgebniffe, ju benen er gelongte, legte er

in einer ©cbrift nieber, bk fpöter — gewi^ im Slnfcblu^ on eigene äu^erungen
beö SSerfofferö — ben 2:itel '^onon', Slicbtfcbeit, erbielt. 511ö Hellene fucbte

^olt)!let boö ©cböne ouf ber mittleren £inie, in bem nieber ju großen nocb ju

fleinen Körper; boö Söefen ber ©dbönbeit ober fonb er in bem öoüenbeten (5ben=

mo^ unb in bem recbten SSerböltniö, boö jwifcben ben einzelnen ©liebern unter;

einonber unb jum gonjen ©rgoniömuö beffonb. dv wollte feine 2:.ecbne mit ber

gleicben ^^oftbeit ouöüben \vk bk SDJotbemotifer ibre SÖiffenfcboft, unb ^äUt
beöbolb burcb genoue ^ÜJeffungen für bk D^ormolfigur boö ^oblent^erböltniö

fef^, in bem ber einzelne ginger ju ben onberen unb fie olle ju ^onb unb 21rm

unb bem gongen Körper fleben. S3or einem 9lücffoll in ben ©cbemotiömuö
ber grübjeit bewobrte ibn fein fünfllerifcbeö Smpfinben, unb eine ju ftorfe

einförmigfeit oermieb er fcbon boburcb, bo^ er grunbfö^lii boö gonje ©cbwer?
gewicbt beö Äörperö ouf ben einen gu^ »erlegte unb bem (Sonjen bomit eine leicbt
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fc^trmgenbe Bewegung ^ertie^. «Sein Dott)p^oroö, &er für bie Späteren aU
praftifc^eö 33orbit& ionomfc^e Rettung ertangte, jcigt ebenfo mie feine anbercn

2Ber!e jur ©cnüge, trte wenig i^m feine Äunf^ angewcmbte ^atf)tmatit Wöt.

Die ftotje freie «Gattung, mit ber biefer haftwlk Süngting unbefümmert um
olteö, TOöö fommen mög, wie ein .^et& un& prft ein^erfc^reitet, pa^t tat;

fac^tic^ gut für einen 2Ic^itte6, auf &en mo&erne ?^orfc^er bie ©eftatt gebeutet

^aben.

?0?an ^at ^otpflet in neuerer ^eit jum ^pt^agoreer möc^en voolkn unb i^n

unter bie üorfofrötifc^en ^^itofop^en eingereiht. Saju bietet bk Übertieferung

nic^t ben geringfien Sin^att. 53ietmebr muffen n?ir — unb ba^ tft wichtiger —
fögen : in ^olt)!(etö Äunf^ prägt ficf) berfetbe ^etlenifc^e 5©efenöjug auö \vk in

^t)t^ögoraö' 2)enfform, ber ®inn für ^^^^^«^^^^^i'^tniffe, ßbenma^ unb

Proportion. ®onft !önnte man jum ^^>t;t^agoreer auc^ unferen 2)ürer machen,

ber fic^ ötö ©eifteöüerwanbter beö antuen Äünft(erö unb auf bem 2Öege über

SSitrut) mittelbar oon ibm beeinflußt für feine 'SJlakxd and) eine mat^ematifcf)e

©runbtage fc^uf, atö er feine vier 25üc^er yon menfc^tic^er Proportion fcf)rieb.

^otpflet wrfte in 5(rgoö, unb feine ©efJatten finb ec^te Dorier, flämmig

unb FraftooW — wo^t im 2infc^luß an i^n fetbft ^aben Spätere feine fo fefi:

in fic^ gegrünbeten unb gegen ha^ 2(ußen abgefc^toffenen 9}Zenfc^en nac^ ber

öotifommenfien mat^ematifc|)en ^igur 'quabratifc^' genannt, wie ^armcnibeö

oon bem 'wobtgerunbeten', wie ein ^reiö öotlfommen gej^atteten '.^erjen ber

5Ba^r^eit' fpric^t —, feft ba^infc^reitenb unb mit bem reaten Seben oerbunben,

wie ber borifc^e Xempet mit bem Srbboben t^erwac^fen fc^eint, ibeate 53ertreter

we^r^aften ^DZanneJJtumö. @o(c^ auögefproc^en friegerifc^er @eift war 3ltben

fremb. 5(uc^ ^ier gaben Drbnung, ®t)mmetrie, mat^ematifc^e ^orm ber ilunft

ba^ @efe^. 5iber bie ^Bewegungen waren ftüffiger, bk Linien gefc^wungener, ber

S5(i(f beö 2iugeö, ba^ hd ^ott)flet mit natur^after Unbefümmert^eit jebem ©c^id

;

fa( entgegenfie^t, jum Sluöbrutf oerfc^iebenfler feelifc^en Stimmungen fäbig,

ba^ Seben im ganjen üietfeitiger, ba^ ©c^ön^eitöibeat ba^ gteic^e, mc eö ^^eri^

fteö aU SBefcn feiner 5lt^ener oorfc^webte: bk ^armonifc^e ^erfönticf)feit, bk

(^(aftijität genug befi^t, um fic^ in jeber £age mit 2lnmut unb ©c^ön^eit ju

betätigen. ^ea(e ©eftatt gewinnt biefeö "^bcai im ^art^enonfrieö, unb biefeö

5öunberwerf iflt auc^ barin einmalig, ba^ f)kx nic^t einjetne ober auö äußerem

5In(oß oerfammette ?D?enfc^cn yor 2lugen gefübrt werben, fonbern ein SSotf,

baö auö (auter Snbit>ibuatitäten befielt unb boc^ ein in oötfifc^er unb retigiöfer

©efinnung geeinte^ @anjeö bitbet. X)iefe innere S5inbung an bk ^otiögemein=

fc^aft tebt aber auc^ in ben anberen ®er!en beö perüteifc^cn Sitten, in bem
^elm, ber ^erüteö tvk bk anberen Strategen atö 'potitifcf)en 9}?enfcf)en' fetm-

jeic^net, ebenfo tvk in bm I^arftettungen, in benen ber jum Kampfe für fein

'^tf)m auöjie^enbe Krieger 5?on feinen hieben 5lbfc^ieb nimmt, unb in bm ©tanb=

bilbern ber Stabtgöttin, bie mit ftar!er ^anb unb 5©e^r i^re ^otiö fc^irmt

unb ^ugteic^ bie ©eif^igfeit i^rer S5ürgerfc^aft wiberfpiegett.

oben biefe "^dt war eö aber, in ber bie ßinjetperföntic^feit üoÜ auöreifte, ibre

(Eigenart fügten (ernte unb i^r 3flec^t auf (5igen(eben anme(bete. gür eine ^unft,
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&te xf)Vt üorne^mfte Slufgabc tn,&ct 3^arftcttung &cö SJJenf^cn erbtiefte, ergaben

fic^ &amit ganj neue Slufgaben. T)a^ ?0?enf(^enbit&mö fcer ©riechen fieüte t>on

Slnfang an bejltimmte ^erfonen t'or. X)cx eintrieb ^um «Schaffen tog im retigiöfen

©efü^t. frommer <£inn moÜte &en ©öttem Dan! für einen ®ieg o&er ein er*

füdteö ^eben abftatten. 2iber bamit ^erbanb fi^ yon fetbtl ettraö on&ereö: ®ie

ter ©änger im Sie&e tie Saaten fcer ^etfcen &er [Ra^wett übertieferte, fo fotltc

ein 25it&n)erf &ie äußere (^rf(^einung beö 'wacferen ?0?anneö' fefi^alten, un& in

fcer D^atur fceö 9}ienfc^en vourjette auc$ taö 33ertangen &er 2(ngebörigen, t>en

SScrftorbenen weiter Uib^aft t)or 2Iugen ju ^aben. 2Iber wenn in mobemer

'^cit namentti^ im @ü&en unfereß 93atertan&eö &ie »Hinterbliebenen auf &em

©rabfiein gern ein p^otogropbifcbeö 95it& beö2!oten onbringen, baö hod) nur einen

einjctnen Sttugenbticf auö feinem Sebcn feftbält, iroüten bie Jpetlenen ben ?D?enfc^en

frf)auen/ wie er atö &auem&e (5rf(^einung' in i^rer Erinnerung tcbte, auö fcem

(Strome &er 53eräntertic^feit, fcem &aö (ebenfce Snfciöi&uum ftänfcig unterworfen

ift, in &aö überzeitliche (Schiet &auernfcen (^einö emporgehoben. 2Im tiebfiten

bitt>ete man &cn ?[)Zenfc^en in feiner 53oüfraft un& in &er ©cbönbeit, tie man

auf &em Slingptal^ mit (itot^ betrunfcert hattc^ mit nacftem Äörper, in ftral^^

tenber 3ugent>. SSon fetbjt cntficten tamit nid^t nur &ie fteinen ^ufäüigfeiten,

Hc fogar &er ^'»bc'tograpb retoucbiert, fon&ern auä) bic ^üge, fcie nur eine be;

ftimmte 2I(teröftufe ober befon&ere Sebensumftänfce &er ©eftatt aufgeprägt batten.

Sn einer ^eit, für fcie ter 9)?enfc^ nod) gan^ in fcer ©emeinf^aft aufging, fan!

überbaupt &aö ^erfönticbe inö Unwefentticbe f)cvah, 2)ie 3üngtingöftan&s

bilbcr hex arcbaifcbcn '^dt finb für unfer Üiuge SSertreter eineö 2^t)puö, obwobt

fie befHmmtc Sinjetperfonen barftetlen. ßrft atlmäbücb fübrten &er SSunfcb

terHinterbliebenen unb &er Drang teö Äünftterö nacb eigenem, freierem ©cbaffen

baju, &a^ bat '^xibwctt perfönticbere ^üge annabm. Stuf &en ©rabptatten er^

fcf'ien &er bärtige, t'ottreife 9}?onn, in mititärifcber o&er bürgerlicher ©ewantung,

in bcfiimmter Gattung unt» Situation, auf &en ^tocf geftü^f, üon feinem

^ün&cben begleitet, wobt f^on mit einem feelifcben Stuöbrucf, in t>em bie 55or;

abnung &eö Xobtt lag. Daö atteö fieigerte ficb bann in ben ©rabreliefö be^

fünften unb eierten ^abrbunbertö, bk ben^^oten in bem perfönlicben Sebenöbejirf

bcö bäuöticben Ärcifeö jeigen ober ben 2tbf(^ieb beö auöjiebenben Äriegerö fefts

balten. Da war eö unauebteibli^, ba^ fi^ bk (Erinnerung an bie gefcbaute ®irf;

ticbfcit ein gewiffeö 3ftecbt erjwang. 2tber nocb Ärefitaö' Äopf beö ^erifleö lä§t

3war fogar in ben Kopien bk 3}erbinbung bober ©eiftig!eit mit forgeneottem 53ers

antwortungöbewu^tfein abnen, bocb »on einem mobemen Porträt bleibt bie

Slusfübrung weit entfernt.

l:)ahci fannte bk bamalige Äunft febr wobt fcbon bk menfcblicbe (cebnfucbt,

bk ein wirftid^eß SIbbitb beö 53erftorbenen bewabren wollte.

Sm 3abre 438 eerficbert bei (ruripibeö in bct 3tlEeftiö 2tbmet feiner |lerbenben

^attin^ er werbe fie nie oergeffen, fonbern ficb üon gefcbicfter .^anb eine (Statue

anfertigen laffen, um biefe an ibrer (Stelle auf feinem Sager ju umarmen. 3n

bcm wobt etwa gteicbjeitig t>erfaften ^Hotefitaoö macbt ber Dicbter biefe Er-

finbung fogar sum'aHücfgrat ber ^anbtung. Saobameia läft ficb für ibr ©c^taf;
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gemöc^ ein getreucö 2Böd)öbt(b tftreö •ocvfioxhznm ©ötten mac^cn^ baö fie ums
ormt unb !ü^t, un& gerät boburd) in &en ^cxbaä)t, fie gebe fic^ einem onfceren

?5}?onne ^in. 5iuö biefer @ef)nfuc^t nac^ &em öbioefenben ©eliebten f)cit fpätet

&ie antifc ,$lunfigefc^ic^te fogor &ie gefömte 'Makxci unt» ^(aflif öbteiten tfoüen.

06 fotc^e 35itbirerfe ^Vrträtflatuen im mobernen ®inne waren, mog ba^in^

gefreut bteiben. 3ebenföltö f>ahm fie bomatö bem S5ebürfni6 ber .^inter^

fetiebenen, bie inbiüibuelle ßJeftott beö 53erflcrbenen treiter oor 2(ugen ju ^aben,

genügt. £aobömeiö fagt nac^ ber Sntbedfung, fk n)erbe 'öuc^ ben (ebtofen ©es

Tiebten nic^t preisgeben'. t)ie jtreimatige S3ern?ertmtg beö ^Diotioö burc^ ben

Diopter erlaubt wo'i}l ben @^tu^, ba^ etwa um 438 fotc^e ÄunjTiüerfe aufs

gekommen finb.

®ie gut bk ©riechen bamatö fc^on imftanbe waren, inbiüibuettc ^ortrcitö

ju fc^affen, te^rt bk ^omöbie, bk merfwürbigcrtreife für biefe S^age oon ben

Strci^äotogen noc^ gar nic^t aufgewertet worben ift.

Sm 3a^re 424 würben 3triftop^ane6' 9litter aufgcfül^rt. ©ie beginnen in

üblicher ^orm mit bem 5luftretcn jweier @!(at)en. Der ganje 2Bi^ ber ©jene

berubt aber barauf, ba^ bk ^uf^auer in biefen fofort bie '©ftaüen' beö nac^b^i^

auftretenben 3^emoö üon 2It^en erfcnnen, ben abergtäubifc^en, ängfUi^en '^itia^

unb ben forfc^en 2)raufgänger Demoft^eneö. T)ahd fällt fein ?Rame. 9lur bk
^orträtmaöfe !ann eö gewefen fein, bk hdbc fenntli^c^ machte. ^vodfcUo^ wirb

bü^ bnvd) bk ©orte, bk naclj^er öor bem (Jrfc^einen beö '^ap^lagonierö' ^tcon

2)emofll^eneö bem erfc^rotfenen ffiurfi^änbter juruft

:

„Unb f)ah nur feine ?^urc^t; er ift ni^t porträtiert!

Mein S!}?aöfenma^er wollt' eö tun ; fie bitten 2lngft.

Socb man ernennt i^n fc^on; ba^ ^ubtifum ifl flug." -

£>ffenbar war bk ^orträtmaöfe fo feft im ©ebraucb, ba^ eine Üluönabmc bcs

grünbet werben mu^te. X)aö fonnte ja aucb garnicljt anberö fein, ©eitbem bie

^omöbie f^abtbefannte ^erfonen auf bk 25übne brachte — unb ba^ war gewi^

fcbon fe^r früb ber ^all, wabrfcbeinlicb feit S5eginn ber ftaattic^en 5luffübrungen

(487).—, mu^tc fie ibnen eine SD^aöfe mit porträtäbnticben ^ügen geben. £)ber

follte etwa ^ratinoö, wenn er in ber 'SlafCbe' felbft alö eine ber Q^erfonen beö

Sramaö auftrat, eine Slllerweltömaöfe tragen? dinc Äarifatur unb eine Ums
^ilifierung — etwa wenn in einer Äomöbie beö Äratinoö ber '^wiebelfopfige

^euö' ^erüleö mit feiner '.^era' Slfpafia auf ber S5übne erfcf)ien — waren

bamit in ber Äomöbie natürlich öerbunben.

Wlit SRec^t f)ahm mobeme Slrcbäotogen barauf bingewiefen, ba^ früb b<it>

Slbnorme, ^ä^ticbe, Ungewöbnticbe, Sämonifc^e ju inbit^ibuattftifcber ffiiebers

gäbe reijte. 25arbaren würben aU ©egenbitb ju bellenifcber SSollfömmenbcit

gemalt, unb bk Ülegcr ber 23ufiriöyafe jeugen oon fcbärffier S3eobacbtungögabc.

Sluf ben ©übmetopen beö ^artbenon bot ber ^ünfHer ben Kentauren <^öpfe

gegeben, bie im (SJegenfa^ ju ben 31ierleibern ba^ SD^enfcbentum in ber SSielfalt

feiner Srfcbeinung jeigen unb ganj inbioibuell unb unter ficb febr öerfcbieben
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gcbit&et fin&, Sn &cr Äomö&te xvax cö &aö 5öefen &er Äunfilgottung, bat» bte

«ffitcbergabe &urc^ ein m&iüt&uetleö ^oxtxcit crjtrong.

2Bar ober ju fciefer &er einfache ?Ü?öö!enmoc^er fö^tg, fo gen)i^ erfl xcd)t

ein Mün^kx wk ^refitaö. 2Benn tiefer otfo feinen ^erifteö fo bitbete, ha^ hex

^opf t>en mo&emen 5lnfprüc^en an ein Porträt nic^t genügt, fo tag barin nic^t

ein Unvermögen, fon&em eine an&ere ^unftauffaffung un& ®e^n?eife.

@c^on ha^ &er Sinsetmenf(^ für &ie atte ^eit nur @tie& &er ©emeinfi^aft

ttjar, mu^te &en S5ticf öon ben in&ioi&uetten ^ügen &er äußeren Srfc^einung

abtenfen, S)er Krieger un& ©portfieger atö fotc^er, &er 'Si}?ann' war tt)efenttic^er

atö &ie ^injetperföntic^feit, 2tber f^ärfer wirfte noc^ ber ^ettenifc^e JBefenöjug

ein, von t>em tüir fcf)on früher gefproc^en ^aben.

Der ^ettene beruhigt fic^ nirgen&ö Ui ber öu^eren Srfc^einung eineö ©b;

jefteö, fonbern wiU mit feinem 25ti(f jum Snnern, jum 2Befen ^inburc^bringen

;

er wiil t)inter bem Sinjetnen bat> 2lttgemeine, ©attungömä^ige fc^auen, ha^

im ©injetbinge ficf)tbare, inbiüibuette ©eftatt gewinnt. 2luc^ ber einjetne 9}?enfc^

ifl atö (itieb ber (^Jemeinfc^aft 5ßertreter ber ©attung. ®enn fid^ ba^er ber ^ettene

ha^ ffiefen eineö 53erflorbenen burrf) 5^ac^bitbung tebenbig ermatten unb bauemb

i?ergegenwörtigen witt, treten unn?itt!ürticf) hk pcrföntic^en ^üge gegenüber hcm

gattungsmäßigen ?!}?anne6tum jurücf. Der S^ote wirb 'ibeatifierf im eigents

tid^f^en, ptatonifc^en <©inne, nac^ bem hk einjetne Srfc^einung i^r wa^re6

©ein in ber Sbee, ber ewigen Urform f)at S3on fetbft nimmt berS^ote dtv>a^ öon

bem '^m^<i)cn an fic^' an. S3on fetbfl fatlen auc^ bk inbit)ibuetten Unüottfommen;

Reiten t>on i^m ah^ unb er wirb ju bem allgemeinen, bem 'fcf)önen' ?i}Zenfc^en,

nac^ beffen 25itbe fict) ber ^^ettene auc^ feine ©ötter formt. Mdn SBunber, ba^

wir Ui manctjer arc^aifcben Süngtingöfigur fc^wan!en fönnen, ob fie einen

3)?enfc^en ober einen Stpotto barftettt. Daß M bicfer ©e^weife xvk im Seibtic^en

fo aud^ im «©eetifctjen bie inbiyibuetten 3^9^ für mobemeö Smpftnben ju

furj fommen, unb ba^ bk^ manchem ben Zugang jum SSerf^änbniö unb ©enuß

ber ftaffifc^en ^^unfiwerfe effc^wert, ifl eine unt^ermeibtic^e ^otge.

^it ber neuen ©ertung ber (5injetperföntict)!eit fc^ärfte fic^ notwenbig auc^

ber S5ti(f für bk pbt)fifc^e wie bie feetifc^e Eigenart, 2lber wir werben eö yer;

fte^en, ba^ ficf) ba^ übernommene unb ant> ben 2^icfen ber ^ettenifc^en ©eete

emporgef^iegene ©c^önl^eitöibeat nictjt fo teic^t t>erbrängen tieß. 9lur jögernb i^

bk Äunf^ ber attgemeinen geiftigen (Sntwicftung gefotgt unb erf^ attmä^tic^

baju übergegangen, bk Srfc^einung beö (Jinjetmenfc^en porträtmäßig wieber^

lugeben. 53ieteö Wiht bahd für unö noc^ unfic^erj bat» f)at am beuttic^ften

ber (Streit gezeigt, ber burc^ bk Stuffinbung beö X^emiftofteöfopfeö entfacht

würbe (oben @. 159). Daß biefer, wenn bat Urbitb t>on einem ^eitgenoffen

gefc^affen ifi, burc^ feine reatifiifc^e Darflettung ber inbivibuetten ^üqz

ouö ber attgemeinen (5ntwic!tung ganj f^erauSfättt, if^ ftar. 2tber wenn ein

Strc^äotoge wie £. (Surtiuö annimmt, ba^ ^ier eine einzigartige ^perföntic^feit

ouöna^möweife einen ^ünf^ter ju einer ebenfo einzigartigen ©c^öpfung gereijt

f)at, wirb man biefe ?0?ögtic^!eit nic^t abweifen fönnen. Den!bar ifl jeboc^ eber

etwat anbereö. Oh 2:i^emifio!teö in einer atten Äomöbie aufgetreten if^, wiffen
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mx nid)t 2lbet füt &a6 vierte 3ö^tf)un&ett fint» unö jvrei 2)ramen begannt, bk

ten bittet 'Zf}cmi^otU^' trugen, eine S^tögö&ie &eö Wlo^ä)xor\ un& ein "Stüdf beö

^^itiöBoö, angebtic^ eine ^omöbie. ®o if^ cö nic^t auögefc^toffen, ba^ eine ^or=

trätmaöfe ouf &öö 25i{&niö eingen?ir!t ^at Unbenfbar ifl eö je&enfaWö, bö^ freie

^^antafie eincö fpäten ^ünftterö für ben großen ©töatömonn unb 3ftetter auö

ber ^erfergefo^r biefen fo wenig ^eroifc^ unb gro^ onmutenben Äopf erfunben

l^aben foWte,

eine aWgemeine ^orträtfunft f)at \iä) ober fieser erft in ber nöc^perif (eiferen

^dt entwicfett. Den entfc^eibenben 3(nf}o^ f)at, wie cö fc^eint, fc^Ue^lic^ ber

9}?ann gegeben, ber burci^ bic Eigenart feiner ©efömtperfentic^feit alle S5(icfe

ouf fic^ (enfte, noc^ feiner öu^eren Grfc^einung ober beim beflen ^Bitten nic^t

5um 'fc^önen' ?Ü?enfc^en »erflört tüerben fonnte, ©ofroteö' 5Iuöfef}en gemo^nte

bk ^eitgenoffen ni(i)t on bk ewig jugenbfcf)5nen ©ötter, fonbern on tm ^ö^;

ticken otten ©iten, wk mon i^n ouf ber S5ü^ne ober ouf 23ofen ju fe^en ge;

ttjö^nt wor« 2in biefen wirb wobt fcbon bk ?0?oö!e, bk ©ofroteö 423 in Slrif^o;

pboneö' 5Botfen trug, erinnert boben ; ficber ^at biefer Z\)pu^ ouf bk 95i(bniffe

beö ©ofroteö Sinflu^ geübt, bk hi^ on feine '^cit beronreic^en. 2iber boö ^er;

fönticbe bot er biefen nicbt genommen, unb aU wirüicbe ^ortrötö mußten fie

ouf bk ^eitgenoffen fcbon wegen beö ©egenfo^eö wirfen, in bem fie jum nor?

moten 'fc^öncn' Äopfe ftonben. Somit wor bic 25obn für bie (^ntwicftung beö

Snbiüibuotbitbniffeö enbgültig freigelegt.

Sm oierten Sobrbunbert bröngte ficb ber (Jinjetne inmer ftörfer ouf «Sofien

ber ©efomtbeit in ben 33orbergrunb. Demoftbeneö fonnte fcbetten, bo^ bk

^öufer ber reichen ^riootteute bie fiootlicben 25outen in ben ©cbotten fieltten.

X)k 23inbung ber 9}ienfcben on bk ^otiö, bk unö bk Äunjl ber perüteifc^en ^cit

empfinben tö^t, tocferte ficb unb würbe burcb eine perfönticbe ©emciitfcboft

ber ßinjetnen erfe^t, burcb eine Sinbeitlicbfeit ber 'Stimmung, bie ficb üon

inniger ©efübtöjortbeit jur leibenfcboftlicben 25ewegung ober beroifcben SpaU

tung fleigern fonnte. 9lod) bem «Siege 'oon Äniboö ebrte ber ®toot jum erften

'^aU Sebenbe burcb ©tonbbitber, nicbt nur ben 3ltbener ^onon, fonbern

oucb feinen ouötonbifcben ©önner, ben !t)prifcben ^ürf^en ßuogoroö, unb

boö würbe fcbnell jur ^luöjeicbnung für iperrfcbcr, ouf beren greunbfcboft

mon SSert tegte. 3n ben ^ortrötö würbe botb oucb ba^ 3nbit)ibueÜ=@eetifcbe

fitörfer b^rouögeorbeitet, unb 36enopbon lö^t feinen @o!roteö ein ©efpröcb

mit bem 9}?oter ^orrbofioö fübren, in bem er bk^ aU eine neue, gro^c 2lufs

gobe ber «Äunft biufi^eüt. d^c\)m bem 5)?onne errong in fleigenbem Wla^c

bk ^rou ibren ^Hoi^. 3Seicbere, jortere formen würben beöorjugt. Die gonje

©efiott rubte nicbt mebr ouf einem ^u^e, fonbern erbielt burcb bk yoüe (5nt=

wicflung bei '^ontropojllö', oft in 2lntebnung on eine öu^ere ©tü^e, einen gon^

onberen, (eicbteren, in fein geftibwungenen unb oufeinonber bereöbneten Linien

jum 3luöbrucf !ommcnben 25ewegungörbt)tbmuö. Doö grijf oucb owf bie ©ötter^

wett über. 2öetteifernb bemübten ficb bie Äünftter, 2Ipbrobiteö oerfübrerifcben

finnticben Sfteij borjufleUcn. Den ßroö bilbete ^roxiteteö in ber 23tüte umwors
bener 3ugenbfcbönbeit. Diont)fo^ würbe ouö bem gewottigen SSegetotiontJgotte
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fcet ätteren Äunft, hex eö an 2Öür&e mit ^euö fetbjlt oufne^men konnte, ju &cm

fc^TOärmerifc^en, weichen, faft weibticfjen Süngting, ane if)n juerfl feie Slragö&ie

auf btx 25ü]^ne gejcigt ^atte. Daö Äunfitiref! woilU in erftcr Xinic ni^t me^r

retigiöfc S^rfurc^t im 25ef^Quer trecfen, fonbern öfl^etif^eö 2Öof)(gcfatten, Sn
Bewußtem @egenfa§ ju ^otpftet cntroirfette £t)fipp ein neueö @^ön^eitös

ibcal nnb crfe^te &ie 'quo&ratif^en' ,Kricgergcfiatten huxä) ^d)ianh ?!}?enfc^en

yon fxaffooUtm, ahcx jiertic^erem Söuc^ö, &ie gcftigfeit mit Stegonj vereinen

foütcn. Slbct; wenn etr au^ &ie Proportionen on&erö fa^ unb barum bem Jlopf

ber ?0?enfc^en Heinere Stuöma^e gab, nannte er bocb ^ott)f(et feinen Se^rmeifter,

weit aucf) für i^n tro^ beö gewanbetten @efcf)macfö bk ®c^önf)eit beö menfd^s

liefen Äörperö in ber ©efe^mä^igJeit unb Ätar^eit ber formen, in bem Sbenma^

beö ganjcn ^örperö unb in ber Proportion ber einjetnen ©lieber tag.

Sm ^etleniflif(^en ^eitatter getaugte ber Snbitnbuatiömuö auc^ in ber <Kunflt

jur oo0en ^errfc^aft. S)er @^n?erpunft beö £eben6 »ertagerte fic^ auö ber

Öffenttic^feit in ben prbaten 25erei(^. Daö »rerfte ben biö babin !oum gekannten

2öunfc^, au(^ bat^ eigene ^eim ju fc^mücfen, unb trieb eine 2Bb^n!uttur ^erüor,

bk bem perfönti^en ©efi^matf ©pietraum gab unb bk Äunfi t)or gan^ neue

ülufgaben fiettte. Daöon wirb fpäter me^r ju fagen fein. X)k SSietfeitigfeit ber

?!}Zifcf)!uttur tie^ n^ie in ber Sichtung unb Sl^etori! für bk x^erfc^iebenflcn

Stimmungen 9taum, für ba^ intime ©titteben ebenfo trie für bat» ^at^oö beö

^ergamonfricfeö unb ber £ao!oongruppe, unb für bk t)öfifc^e Äunft ergab fic^

bk ^eroifierung ber ^errfc^erbitber "oon fetbft. Sm ganjen übermog aber bem

nüchternen ^eitgeift entfprecf)enb eine neue ®act)tic^feit, bk auf naturgetreue

2öiebergobe ausging unb fic^ \vk bk jeitgenöffifc^e 2)icj)tung tiebet)ott auc^ in

bk (5in5ett)eiten oerfenfte. Die 53erftörung ber Sinjetperföntic^feit jum ibeaten

SO?enfc^en machte je^t einer ^orträtfunf! '^iai^, bk aud) bk Eteinffen ^üge fejl;

Ratten n?ottte, unb bk Sr^ebung inö ^eittofe tt>ic^ — ein äbntic^er ©eift fpric^t

auö ber titerarifc^cn 35iograp^ie — ber D^eigung, augenbticflic^e ginbrücfc fefi=

jul^atten, in benen fic^ bat 2Befen ber ^erföntirf)!eit auöfprac^. (5^rt)fipp würbe

atö ber bojierenbe ^rofeffor bargeftettt, ber feinen biaUtti\Ci)m SSortrag mit

c^arafteriflifct)en ,^anb"ben?egungen ertäuterte. gür bat vierte Sa^r^unbert n?ar

et noct) fetbftüerflänbtic^, ba^ ber Mnflter bat ©c^öne t)or 2tugen ju führen

l^abe, unb ber 9}?oter ^aufon mürbe oon 2triftotete6 gerügt, n?eit er bie ^Dtenf^en

bä^tic^er gemacht f)abe^ alt et bie 5^orm üertange. Se^t fonnte (S^rpfipp biffig

bemerken : „2Bir finb ja batb fo weit, ba^ xvix bie ?Ö?ifi^aufen maten/' X)et

^etteniömuö l^atte ein neueö äft^etifctjeö (impfinben, bat an ber !ünf^terifc^en

Seiflung atö fot(^er unter Slbfe^en oon bem bargefiettten ©egenftanb ©efatten

fanb.

^ur Ätarl^eit unb jum Sbenma^ ber formen tritt für bat 3(uge atö ©c^ön^

^eitöetement bie %axhe, ©c^on .^omer rü^mt ben jarten Xeint, ben n?ei§en Strm,

bie Stofenftnger ber £oö unb ben fatten Purpur, ben ^lato für bie fc^önfte atter

färben erftärt, tt)enn er in einer für bat ©anje angemeffenen 2Öeife cerwenbet

n?irb. X)ie ©riechen tieben teuctjtenbe garbentöne, triften aber and) ben ®ert

bet 2)un!ten/ namentlich bet Xiefbtauen, an feiner ©tette ju f^ä^en. X)it
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bunftcn 23tauen, mit fcenen ^euö ©ewö^rung annft, gef)örcn jum 55t(&e

fetner ^O^ojefiät.

£)ie garbenfteubtgfett bet griec^ifc^en, namentlich bcx arc^aifc^en ^tafiif

erahnen wix noc^ auö t>en bürftiöen ©puren, £)ie fic ouf &en er^attencn Sßerfen

J^intertafTen f)at 2tber fca ruft fie i^re ©(^wefterfunft, &ie ?[)?aterei, ju ^i(fe,

bei &er &ie ^arbcngebung in &en Stugen &er Hellenen ebenfo n?icf)tig war wie

&ie (incare ^eic^nung, wä^rent» &ie erft fpäter entwicfette ^erfpeftioe ^ad
jurücftrat. Die ölte ^cit üerirenbete nur reine garben ; allma^lici) ging man
aber ju gebrochenen iönen über, unt> je^t (ernte man nic^t nur bie ßigcns

ort ber einzelnen ?^arben trürbigen, fonbem auc^ i^re re(^te SO?ifc^ung unb 2>ers

binbung unb ben ^armonifc^en ©efamteinbrucf, ber fic^ auö i^r ebenfo wie auö

ber feit bcm oierten 3abr^unbert ^ntwicfelten 2Ibtönung oon Sicf)t unb 'B(i)atUn

ergab. 3iuc^ ^ier wirkten otfo Proportion unb ßinflang jur ©cf)ön^eit bcö

©anjen jufammen. ®cm ^aben hk ©riechen bicfe «Harmonie mit ber muftfas

lifc^en wie auc^ mit ber foömifc^en v^eraflitö jufammengefteüt. (5ö i}l

baöfelbe öfibetifc^e Smpftnben, ba^ fic^ hd i^nen auf ben »erfcfjiebenen @es

bieten in gleicher ©eife äußert.

3Bie i>a^ 2Iuge ifl auc^ ta^ £>^r für ba€ «Schöne empfängtici^. Der ©efang

ifi bk (^ahc ber 9}iufen, ber göttlichen 35ergfrauen, hk in ikb unb Sfteigen i^ren

&ben6in^alt ^aben unb mit i^rer fc^önen ©timme bk ©ötter beim SO^a^le ers

freuen. S^r ikb begleitet ber @ott SIpollo, ber ?i}?ufaget, mit ber ^^orminjc, bk

er entweber felbft erfunben ober yon feinem S5ruber ^ermeö erhalten ^at. 9}iit

fcl)öner ©timme fingen hei ^omer au^ J^alppfo unb Äirfe in ibrer i^infamfeit,

unb ber ©efang ber ©irenen bezaubert bie üorüberfal)renben ©c^iffer. <2cbön

fingen auc^ bie SSögel, Dor allem bic 5lacl)tigall.

©cfang xjerfc^önt ba^ gefamte Seben ber ^QZenfc^en. Der Hellene fingt

jur Srntearbeit auf bem ?^elbe, hei ber SBeinlefe unb beim keltern, jur ©iegeö;

fcier, 5ur ^oc^jeit unb an ber 25a^re. 9]:aufiEaaö unb ©app^oö junge ^reunbinnen

fingen jum froblic^en ®piel, bie ©partaner jie^en mit ?0?arfc^liebern in bie

®ä)\ad)t. 23ei feinem ^efte fehlen bie S^öre, mit benen man ben ©öttern ^ulbigt.

?Ric^t nur auö banferfülltem ^erjen unb ju jubelnbem greife, and) jur 6ü]^ne

einer @c^ulb ertönen i^re Sieber. 5lic^tö «Sc^önereö gibt eö aber, alö beim Wla^U

bem ©änger ju läufigen, ber in gehobenem @precl)tone— auö^ ba^ ifi für ben

»Hellenen ein 'fingen' — üon ben .^elbentaten ber Sßorjeit !ünbet. Daö tut wie

ber berufsmäßige länger and) ber jur Untätigfeit verurteilte i?elb 2lcl)illeö, unb

beim ©aftma^l beftebt fpäter bie würbigfie unb beliebtefle Unterbaltung barin, ba^

bie einzelnen S^eilne^mcr abwecbfelnb ein — möglic^fi: felbftx>erfaßteö— furjcö

Siebc^en, ein ©folion, vortragen. Der rau^e Äricgöfnecbt 21rc^ilocboö ifl aber

flolj barauf, ba^ er auc^ ben funfllvollen Ditbpramboö alö @olift beberrfc^t.

311ö ?0?angel an gefellfc(iaftlic^er 25ilbung würbe eö S^bemiflofleö aufgelegt,

ba^ er nicbt Seier fpielen fonnte; benn in ben bibberen <Stänben lernte jebeö Äinb

fingen unb ein Snfirument fpielen. „91ur bie 25öfen, benen ^cuö feine üehe

oerfagt, mögen ber 9}?ufen Heb nic:()t" fagt ^inbar.
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S)er ©efang mxii hei Spornet t)on ^it^eif ohcx Seiet begleitet, "^n £)iefett ^eimis

fc^en @atteninfti:umenten !omen bann ouö Slfien &ie ?^löte, &ie !tiegenfc^e Zvom^

pete unt» &ie @t)nn)c, mit &ey fic^ &ie »Wirten bk ^eit tJerfütjten, unb fc^tie^tic^

im ©efotge t>eö X)iont)foö tärmen&e Snftrumente wie S^anhpanhn, Saftags

netten un& Xamburin, &ie im Äutt auc^ oi^ne ©efang i^re orgiaftifc^e Sßirfung

übten, ©onf^ wax in &er ätteren ^eit &ie reine SnflrumentatmufiE fetten, un&

fie erlangte erft am Sluögang beö fünften Söbr^un&ertö butrc^ &aö 2luffommen
eineö SSirtuofentumö fetbftänfcige 25e&eutung.

2Öie ber SInbticf, fo trecft baö Sln^ören beö ©c^önen baö rein äft'^etifc^e,

je&em 25ege^ren ferne SBol^tgefotlen. Daö innere 25ont> aber jwifc^en &em

©änger unb bem ^örer !nüpfen bk (^bariten, bie 'aU 25egteiterinnen ber ?0?ufen

ibrem ikbc hk 2öir!ung v>on SQZenfcb ju S[^enfcb fiebern. „5^iematiJ will icb auf?

boren, 3)Zufen unb ^b^riten gemeinfam ju butbigen" ifi ba^ ©etöbniö, bat' ber

atternbe (Juripibeö im ^era!teö ablegt.

X>a^ bk ©riecben hzi ber ^ü\it nocb mebr aU bei ber '^aUxci Harmonie

unb @in!tang atö bat n)efenttlcbe Clement empfanben, iflt fetbfltoerfltänbticb.

3n ibrem ©inne konnte 91iel^fcbe ben ©ebanfen faffen, 2Bagnerö ^ufif fei

ein '2lbbitb ber SSett, fo wie biefe yon bem großen epbefifcben ^bitofopben

»erfitanben würbe, aU eine »Harmonie, wetcbe ber ©treit aut ficb jeugt'.

Die Eigenart ber antuen SO^ufif unb ibre SSerfcbiebenbeit t^on ber mobernen

ju fennjeicbnen mu^ ben gacbteuten übertaffen bleiben, ^ier ifi nur ein Sßort

barüber ju fagen, wie fie bat 5[Befen beö beÜenifcben SQJenfcben wiberfpiegett

unb wat fie in feinem ichzn bebeutet.

2Bie ^t)tbagoraö fie wiffenfcbaftticb burcb bat ©tubium ber jugrunbe tie?

genben ^abten^erböttniffe ju oerfteben fucbte unb ant ibr attgemeine ©efege

ableitete, boben wir fcbon gefeben. ©onflt muffen wir unö öor aÜem einö

gegenwärtig bitten: 2)ie ?!}?ufen!unft ber ^etlenen befcbrän!t ficb nicbt auf

bk ^n\it im mobernen @inne, fonbern bot einen üiet umfaffenberen S5ereicb.

Den g^bptbmuö, ber 'bk 25ewegung orbnet' unb ibren ©ecbfet burcb 9)?a§

unb ^af)\ — bie SHömer böben bat 2ßort '^f)t)t^mnt" gerabeju burcb numerus

wiebergegeben — nacb fcftem ©efe^e regelt, t)erfpüren bie Seltenen überall, im

foömifcben ©cfcbeben mit feinen ©eflirnbewegungen unb feiner ^olge ber 3abreö«

jeiten ebenfo \vk im 2Iuf unb %h bct @cbic!falö unb im SO^enf^enleben, in bem

ber ©efamtbeit \vk in bem bct Sinjelnen, beffen Denfen unb ^anbeln feinen

fefien, burcb 9^aturanlage unb (rrjiebung befiimmten ^f)\)t^müt bat. 21m finn«:

fälligften wirb er ibnen im 9}?etrum ber ^oefie, bat bk Sängen unb ^ürjen ber

©ilben in ein !lareö ^ablenoerbältniö bringt, in ben 2!-onfolgen ber ?0^ufif unb

in ben aufeinanber abgeftimmten S5ewegungen beöÄörperö beimXanj. Dicbtung,

?0^ufi! unb Zan^ geboren bctf)alh innerlicb für bie Hellenen jufammen, finb

organifcbe 25eftanbteile ber einen 9}?ufen!unft. ©elbfi bk rauben Sftecfen ber

Sliaß mögen ben 2^anj nicbt entbebren. ©cbon ^pefiob !ann ficb &i^ SO^ufen nur

fo oorfJellen, ba^ fie ficb broben auf bem ^elifon ju ibrem ©efange mit jartem

^n^ im 9leigen fcbwingcn. ^lato lebnt bie moberne Snftrumentalmufi! ab, weil

fie ben t)on ben SO^ufen felbft geflifteten ^ufammenbang yon 2Öort, ©ebärbc
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un& MawQ jerrei^t, un& ber ^O^ufift^'corctücr 5Irtf!ojrenoö ftcüt &en bit&cnbcn,

ein öu^ereö Cibjeft fc^affenbcn Ä'ünflten aU bk eigentlid) 'mufifc^en' bic 2)ic^s

tung, bte SO^ufi! un& ben Xonj gegenüber, 2Ilte &rei rvitkn fcf)on im finbtic^en

@pie( jufammen, S^re 33oI(enbung jur orgönifc^en (Jin^eit errcicfjen fie in &en

großen Äunfltfc^öpfungen, nanientti^ im €f)or ber 2.rögö&ie. ^ier f)atte in bem

Dreiüerein atlerbingö boö Sßort, ber £ogoö, bie unbebingte ^ü^tung, unb bk

beiben anbcren Ratten ficf) ibm anjupöffen. ©ie großen ZxaQxhx ^aben fetbft

ibre Sieber komponiert unb bie ^b'^t;ben5egungen einjiubiert; ober ibre eigentticbe

Slufgabe blieb, mit ^i(fe beö Sogoö ibrem SSolfe bie beilige ©efcbicbte ju beuten.

Daö fcbtof jebocb bk felbfltänbige 25ebeutung unb bk (Sinwirfung ber ?i}?ufi!

nicbt auö.

X)enn bk Hellenen waren oon bem ©efübl burcbbrungen, ha^ bk ^ufi! nicbt

nur äfibetifcben @enu^ bereite, fonbern yiel tiefer aU bk bilbenben ^ünfic

'in boö Snnerflte ber ©eele einbringe unb fie aufö ftärffte ergreife'. 21m unmittels

barfiten erlebten fie biefe 2Bir!ung, ivenn im orgiafiifcben. Äult bk lärmenben,

aufreijenben Snfirumcnte beö DfHenö bk ©laubigen in (^fftafe üerfe^ten. 2Iber

bie ^löte fojwte nicl)t nur mit fcbrillem Älang bk ©emüter erregen, fonbern

aucb in rubig melobifcbem ^one für ben ©injug beö bramatifcben (if)oxc^ wk für

ben Sluömarfcb ber fpartanifcben Krieger ben Xatt angeben. 9}?ebr alö auf ba^ 3n=

fltrument fam eö alfo auf bk S^onart an. S3on folcbcn wußten bk ©riecben eine

ganje 2tnjabl aufjufübrcn unb unterfc^ieben fie nicbt. nur nacb bem illange,

fonbern mebr noc^ nacb ^em (Jtboö, öon bem fie getragen waren. Sebe wn ibnen

»rar für fie in einem befiimmten 33olfötum entftanben, gab beffen 3Öefen unb @c;

finnung aneber unb übertrug biefe aucb auf ben ^örer. 21uö ber borifcben Xonart

tJernabm man ben männlicben, friegerifcben ©eift ©partaö, auö ber ionifcben bk

weicblicbe, genie^erifcbe 2Irt ber Slfiaten. X)k pbrt;gifcbe erfcbien ^lato wegen ibrcr

ma^; unb jucbtoollcn Haltung geeignet, bk ©erfe beö ^riebenö ju begleiten,

Vüäbrenb er bk lt)bifcf)cn Älagetöne alö weibifcb verwarf. Sn feinem 3on bot

er für bie ^Birhmg ber Dichtung ba^ fcböne23ilb t>om ?i}?agnetftrom gefunben,

ber ficb von @ott unb bem gottbegeifterten Siebter über ben 53ortragenben biö

auf bie ©eele beö Sßxct^ überträgt. Xiaöfelbe gilt für bk '^n\it unb ibre Xonarten.

®ie alle leben in ber @eele beö .^omponifien wie in ber beö ipörerö, ber fie jie nacb

ibrer (Eigenart auf ficb wir!en lä^t. Die bomerifcbe ®clt fpracb i^on ber ^öuber;

fraft beö ©efangeö,, unb bie @age erjäblte bat>on, wie Örpbcuö' Siebern fogar bk
S5äume unb Xiere laufcbten ; aber aucb ölö man rational nacb bm natürlicben

Urfacben fragte, blieb ba^ 25ewu^tfein t)on ber übermöcbtigen Sinwirfung ber

?0?ufi!. @ie fonnte aufregen unb berubigcn, |ebe Stimmung werfen unb würbe

nicbt nur im ßinjelfalle — \vk bei 6aul unb Xsamb —, fonbern fpftematifcb

Ui pft)cbifc^en (Srregungöjuf^änben unb Sr!ran!ungen aU Heilmittel benü^t.

3ßaö aber fo ber ßinjelne erlebte, bat> werteten bie ipellcnen aucb für bie

©emeinfcbaft auö. X)k 9}?ufif bilbete im ?3erein mit ©icbtung unb Xan^ einen

wefentlicben 25eflanbteil beö öffentlicben Sebenö. 25efonberö bei ben Doriern

würbe bk '?i}?ufenfunfi' jum ftaatlicben Srjiebungömittel. ©appbo verwertete

fie für ibren engeren ^reiö. Sn 2ltben vertrat ©amon, ber auit) politifcb tätig
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wat unt» feine greun&fc^aft mit ^ettHeö &utc^ £)f^ra!ifietung ju bü^eh l^atte,

in einer mufift^eoretifc^en @c^rift, &er erfiten, oon &er n^ir Äun&e ^aben, nac^;

brücftic^ bie ief)xc üon fcer feetifc^en Sinwirfung &er Wluiit unt yon i^rer 2Bic^;

ti^hit für t»ie Sugen&erjie^ung. ^er Sin&rutf, &en er möchte, war ftar!» 2luf

il^n beruft fic^ ^tato für &en bejeic^nen&en @a§, ba^ Üleuerungen im mufüas

iifc^en ®ti( nic^t o^ne (Jinflu^ auf &oö gefamte öffentliche £eben bleiben, un&

i^m öer&anft er &en Sinfto^, im (Jrjiel^ungöptan &eö S&eatftaateö &er S[)?ufif

einen fcflten ^tal^ anjuweifen» Die ^öc^fte Sluöbitbung oermag natürlich nur

feer Xogo^ ju geben, fcer sum ©c^auen &er Sbeen emporfübrt; aber ebe nocb für

tiefen &ie finbticbe ©eete empfängticb ifi, mu^ fic bereite &urc^ &ie mufifcbe

^unjlt, burcb SSerbinbung yon 2öort, ?!}?ufif unt> Xanjbewegungen an Sflb^tbmuö,

Sbenma^ un& an &aö ©cböne gewebnt wer&en. SQJufüunterric^t muf jebeö ^in&

erböttcn, nicbt um &ie 2^ecbni? ju erlernen, fonbern um in feiner (^efamtauö;

bitbung gefördert ju it)ert>en. „Senn baö ganje Seben be&arf &eö richtigen

3flbt)tbmuö un& ber rechten v^armonie." X)ie Srjiebung mu^ ficb auf bcn ganzen

9}?enfc^en erftrecfen, unb oon i^r ifi: barum hk ^ufif ein unentbebrtic^er 2^eil»

Qlrif^oteteö würbigt in jlär!erent Wla^c aU fein Sebrer ben äftbetifcben (^b^^-

ro!ter ber ?i}?ufif unb ben geij^igen @enu^, ben fie atö würbige Unterbattung

bem freien Sfflanm gewöbrt; aber aucb er erfennt ibre üietfeitige 5öir!ung auf

bk ©eete unb ibrcn 2Bert für bie Sugenberjiebung an, ^u feinen ©cbütern ge=

borte 2Iriftojrenoö, ber ficb jebocb jugteicb immer ben ^ptbagoreern feiner unter?

itolifcben ^eimat öerbunben füblte, S3on ibnen fiammte fein Sntereffe für bk

S!}?ufif, ba^ ibn jum bebeutenbfien X^coxctitcx biefeö ©ebieteö macbte. Sr ging

gonj fetbftänbig öor unb wollte nicbt mit ^itfe ber überlieferten ^abtentbeorie,

fonbem auf ©runb ber pfpcbotogifcben ßrfabrung eine 2Biffenfcbaft ber Wln^it

auö ibrem eigenen 3Befen berauö entwickeln j aber mit bm ^ptbctgoreern fiklt

er an ber etbifcben SBirfung ber 9}tufif unb on ibrer feetifcben ^eitfraft feft,

2)agegen mu^te ba^ mufifatifcbe 25irtuofentum, ba^ wäbrenb beö petopon?

nefifcben ^riegeö auffam, ju einer 2tuffaffung ber ?i}?ufif im mobernen ©inne

unb ju einer rein öftb^tifcb^« Beurteilung fübren. 2lber erft in ber beWeniftifcben

^eit f)ahm bk (Spifureer jeben fittli^en unb erjieberifcben Sinflu^ ber ?!}?ufif

beffritten, unb ^bilobem ^at fcbarf ben ©toifer ©iogeneö be!ämpft, ber bm
entgegengefe^ten ©tanbpunft vertrat, X)er ^ufammenböng ber Si}?ufiE mit bem
gefamten d^ciflet^leben beö ©taateö ging bamatö natürticb ganj yertoren. Um
fo fefier b^ben fie bk neuen religiöfen Strömungen einfcbtie^ticb ber ^^leupptba*

goreer unb 9leuptatonifer in ibren ©emeinbefutt eingegtiebert,

Dämon, ber bk £ebre oom (Jtboö ber SO?ufif am nacbbrücfticbffen vertreten

bat, war ebenfo mc Slriftojrenoö ^ptbagoreer. 2iber wicbtiger war bocb nocb bk

anbete Seifiung biefer @cbu(e, t)on ber wir ausgingen, bk Srfenntniö, ba^ ber

$lon- 'oon ber Sänge ber ©aiten — 2(rcbt)taö feilte bafür bk ©cballweüen ein—
abbängt. Denn bamit war bk SSorauöfe^ung für eine wiffenfcbaftticbe Sebanb;

tung ber ?0?ufif gegeben. Der beÜenifcbe @inn für Wla^ unb '^a^i ^at aud^ auf

biefem ©cbiete in SSerbinbung mit bem mufüatifcben ©efübt ber ^orfcbung ben

2Beg gewiefen.
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hieben öem '^auh^x fccö ©efottgeö fennt fc^on ^omcr öuc^ &en SBo^ttaut

bcx Sfte&e, btc fü^er aU ^^omg auö Oleftorö 9}?un& fliegt, un& hd Xpefiot» gte^t

&te 'fc^önfttmmige' 9}?ufe <^öÜtopc &en J^ömgcn fü^en Zau auf t>ie 3^^Q^/ ^o^

fte mit einfc^metcf)ctn&er Siebe o^ne ^vwang fctc ^fperjen (enfen. Docf) blieb tiefe

'ju ^u^ ge^ent»e' ^^rofatebe, wie mön fie im ©egenfo^ 5U &em 'l^oc^ttoben&en',

t)om ?i}?etron wie auf einem ©efä^rt getragenen /pelbcngefang nannte, junöc^fit

auf &en ptaftifc^en ©ebtaucf) befc^ränft. Smmer^in traten irie im Oxknt neben

&en Gängern ftü^ and) ^rofaerjäfjter auf, bk &aö SSotf auf ©äffen unb 3!}Zär!ten

mit ibten nac^ eigenem ^unftgcfe^ aufgebauten, ahcx gteirf;fallö t>on fcem ^e(Ie;

nif(if)en ©treben nac^ Ätarf)eit un& ®t)mmetrie bc^errfd)ten ©cfc^ic^ten, i^ren

Sogoi, unterbieten. (Jinen feften ^^rofaflit brachte bann bk fc^riftticbe 9liet»et=

(egung t>eö Slecbtö, unb namentticf) bk auffommenbe Sffiiffcnfcbaft fonnte fic^

auf bk Sauer burc^ SÖeröma^ unb poetifcben 2Bortfcba^ in ibrer ©ebanfen;

entwicf'tung nicbt beengen taffcn, wenn aucb ?0^änner wk ^armenibeö unb

(fmpebofkö auf bk alte feierliche Sflebeform nicbt üerjicbten mocbten.

^u 000er S5(üte gelangte bk ^rofa aber erft burcb bk (fntwicflung beö

politifcben Sebenö im fünften '^ai)xl)unbcxt, weil ber b^llenifcbe ®inn aucb oom
Svebner oor ©ericbt unb in ber ^olEöoerfammlung nicbt nur facblicbe 25elebrung

unb gefüblömä^ige (Jinwirfung, fonbern aucb eine fcböne ^orm erwartete. Der
5}?ann, ber, felbft fünfiterifcb veranlagt, barauö bk Folgerungen jog, war ber

oielfeitig intereffierte, geiftoolle ©orgiaö auö bem fijitifcb^ii Seontinoi. Sn einer

£obrebe auf .^elena feierte er ibre 'gottgleicbe' ©cbönbeit; aber biefe war nur

ber @toff, an bem er bie ©cbönbeit feiner eigenen SHebe jur @cbau fiellen tüoUte,

unb er ging bewußt barauf auö, eine ^unftprofa ju fcbaffen, bie ben SBcttbewerb

mit ber ^oefie aufnebmen fönne. 23cibe finb für ibn ©cbweflern, bemfelben

£ogoö entfproffen, beffen eigentümliche J^raft in ber '^ft)cbagogie' hc^cf}t, in

ber ^äbigfeit, nacb eigenem 2öillen bie ©eden ju tenfen. 91ur burcb bie ^orm,

beren fie ficb bebienen, um ibre ^t^ubermacbt ju üben, unterfcbeiben fie ficb.

Die junge ^rofarebe oerjicbtet auf bie alten unb fcbon etwaö überlebten

^unftmittel ber ^oefie, auf ba^ flreng geregelte unb burcb SBieberbolung ein=

geprägte 9}?etron ebenfo wie auf ben oft jur Formel erftarrtcn b<^tgebracbten

SBortfcbmucf. @ie wäbtt bie 5tuöbrücfe nacb bem mobernen ©efcbmacf unb 'i)eht

ficb ^urcb fübne ?i}?etapbern unb geiftreicbe SSenbungen oon ber alltäglicben 'Siebe

ah, ©ie verfügt aber aucb über eigene, neue Älangmittel wie ©tabreim unb

21ffonanj. Durcbgefübrte öofalifcbe wie fonfonantifcbe S^onmotioe unb alle mögs

lieben ,Klangftguren bringen eine ©pracbmelobie b^roor, unb ba^ ©leicbma^

beö ?[)?etronö wirb burcb ba^ ßbenma^ ftrcng fpmmetrifcb gebauter ©a^glicber

erfe^t, bie oft nocb burcb funftooUcn ^>aralleliömuö, burcb SIntitbefen unb ben

in ber ^oefie nur fparfam angewenbeten Steint fo ftar! inö C>^x fallen, wie fi^

einfit in ber bilbenben ^unft ber ?^rübseit bie ©t)mmetrie bem 21uge aufgebrängt

batte. Die ganje 'Siebe aber wirb im ©egenfal^ ju ber biöber üblicben tofcn hinein;

anberreibung ber ©ebanfen flreng biöponiert unb burcb fcbctrf bejeicbnete Über=

gänge fo gegliebert, ba^ fie an bie ÜberfiCbtlicbfeit borifcber Xempel erinnert.
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©orgiaö ^at fetbfl: feine SK^etonf mit &er ^ia^it un& 'haktet oetrgtic^en un&

nÜe Äünflte in SBefcn unb ©itfung aU t)etn?an&t empfunden,

(Sinen an&ercn 2Öeg, um hk ^rofa ju einet: &er ^oefie gleichwertigen Äunf^s

form ju ergeben, fcf)tug ©orgiaö' ^eitgenoffe X^rofpmac^oö ein, 2in &ie ©teÜc

&eö fefien SSeröma^eö feilte er einen freien g^^pt^muö, wie er &er ^rofa an-

gemeffen war, unb fuc|)te burc^ i^n &en gleichen Sßol^tlaut ju errieten.

I^ie SSoUenbung &er ^rofafunjl brachte ober erft ©orgiaö' ©c^üter Sfofrateö.

Mit feinjltem ©prac^gefü^t wä^It er £>ie einzelnen ^Borte; SSutgäreö tä^t er

ebenfowenig ju wie ^oc^poetifc^e SSenbungen. 25efonfceren Söert legt er barauf,

bei ber ^ufammenfügung ber SBorte i>a^ Of)v nic^t ju oertegen, unb ergebt böS,

wöö unbewußt ba^ äft^etifc^e (Jmpfinben feineö 53o(feö »erlangte, jum @tit;

gefe§: 3ebe unmittelbare Sßieber^olung berfelben ©ilbe wirft unfc^ön unb ift

ju meiben, ebenfo aber auc^ ber 'S^iaf, t^k ?^uge, bk buxd) ^ufammenf^o^ t>on

t)ofalifc^em Sluölaut mit ebenfol(^em Slnlaut beö folgenben ©orteö entfJe^t

unb ni(^t burc|) 23erfc^teifung ober (Slifion beö einen 2}ofalö üerbecft werben

fann. Daö bebeutete einen jltarfen ^\mr\Q für bk lebenbige ©praclje. 2luc^

Ui unö fann man freiließ gan^e ©ebic^te lefen, o^ne auf einen folcl)en ,^iat ju

flogen. 2iber ba^ liegt baran, ba^ bat' Deutfc^e im ©egenfa^ jum @rie(^ifcf)en

nur noc^ wenige öofalifc^e (Jnbungen ^ot, Unb wenn auc^ manche unferer

2)ic^ter ben ^iat unbewußt meiben unb bk SSarocfjeit bem antifen ^efübl

fogar t^eoretifc^ (i'influ^ einräumte, fo fagt boc^ ©oetl^e ru^ig : ,,2Barte nur,

balbe ru^eft bu auc^!" ober „2Öaö ^at man bir, bu armeö Äinb, getan?''

Unb xvk oft lefen wir in einem '^rofawerfe eine ©ilbenwieber^olung rvk „^eri-

fleö, ber ber größte (Staatsmann 21t^enö war", unb wem fällt überhaupt ein ^iat

wie„@olon führte' bie Demokratie ein" auf? 35ei ben ©riechen würbe unter Sfo-

!rateö' ^influ^ bat Öbr fo empfinblic^, ba^ fogar ein fo auf bk @ac^e ein;

geflellter @efci)ic^tfcl)reiber wk ^olt)bioö folc^e ^iate ftreng t)ermieb unb lieber

eine onbere Sßcnbung ober eine gefünftelte SBort|lellung wählte.

X)ie ©orte liefern aber nur ben ®toff für bk 2irc^ite!tonif ber ^eriobe,

beren fpmmetrifc^ gebaute unb oft hit in bic ©ilbenja^l übereinftimmenbe ©a^?

glieber einem Seitmotio fo untergeorbnet werben, ba^ ein organifc^eö ÖJebilbe

entfte^t, in bem ©ebanfe unb gorm genau aufeinanber abgeftimmt finb. Sine

innere SSinbung unb einheitliche JllangwirJung erjielt bic 3fl^t)t^mifierung beö

©anjen, bic Sfofrateö fpf^ematifc^ burc^fübrte unb am ©c^lu^ ber einzelnen

©lieber burc^ beflimmte ^laufeln befonberö fühlbar machte, voiz noc^ l)eute in

9lac^wirfung ber antifen Stebetec^nif ber ©eiftlic^e in ber £itUrgie ben gehoben

rejitatit^en 2^on eineö 2lbfcbnitteö am ®cl)lu^ ju gefänglicher ?!Q?obulation fteigert»

S^ren ©ipfel erreichte biefe ifofrateifc^e Äunft in ber ©efamtanlage ber Stebe,

bie ber ^oefie auc^ f^ojflic^ ein ©ebict nac^ bem anberen entriß, bit alten

^reiölieber unb Si}?a^ngebicf)te burc^ eine bem mobemen ©efc^macf entgegen*

fommenbe ^orm erfe^te unb bic ^Birfung ber politifcl;en Siebe ober 25rofcl)üre

burc^ ben äftbetifc^en @enu^ »erftärfte.

91oc^ ^ö^ere ^icle fltecfte f1c^ Sfofrateö mit feiner neuen ^unflt. 5Benn ^lato

• bie fleinen ^inber burc^ ©efang unb Zan^ an SK^pt^muö unb ©c^ön^eit ge;
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iüö^nen nnb fo öuc^ fittttc^ beemftuffen wollte, fo wat eö Sfofrateö' ^eitigjic

Überzeugung, ba^ bk ©c^ön^ett bcv 9te&eform, ^n bzv er bk 3ugen& fteran;

hilbcU, bm gongen ?!}?enfc^en burc^bringen unb ftc^ oon felbfl in eine '\cl)'6ne'

©efmnung umfe^cn wer&c. ^tatoö wif[enfc^aftticf)er ©eifi wax il)m fremb, unb

bat> ©tteben, bk jungen ?0?enfc^en jum eigenen nnffenfc^öftlic^en S)enfen ^u

erjie^en, i^i il)m jeitlebenö unöetjTön&tic^ gcbtieben. ©eine «Schüler follten fic^

hä &en gettenben 5infc^auungen berubigen, ab'er böfür imflonbe fein, ftcb nic^t

nur praftifc^ burc^jufel^en, fonbern auc^ il)x perföntic^eö Seben fc^cn ju gef^atten,

im 53erfe^r mit ben 3[>?itmenfc^en ba^ rechte '^a^ ju beoböc^ten, ,5ugteicf) aber

auc^ in ber eigenen ©eete bk Harmonie },n »Dörren, bie böö Ungtüdt mannhaft

erträgt unb fic^ im ©türf nic^t überlebt. 2)aö ifi baö 25itbungöibea(, baö er bem

ptötonifc^en entgegenfteltt. Darum will er nic^t bto^ Slebetebrer ^ei^en, fonbern

'^^itofopb'/ ba er eben burc^ feine (^rjiebung jur ©c^önbeit beö 5Sorteö bie

bc^fte geifiige 2luöbi(bung yermittete.

Sfofrateö hat ben Äutt ber fcbönen ^orm bcgrünbet, ber wie bie fpateren

©riecben aucb bie Sftömer bcberrfcf)tc unb noeb beute in ben romanifc^en Räubern

nacbifirft. ^Wögticb war biefe gewattige ©irfung nur baburcb, ba^ feine ^unft

unmittelbar auö bem ©cbönbeitöempftnben ber ^ettenen erwacbfen war. Die

(finfeitigfeit, mit ber fic^ l}iet ein einjetner ©efcnöjug burcbfegte, barg frcitic^

bie fcbwere @efabr in ficf), ba^ bie ^orm über bie ©acbe gestellt würbe, unb bie grie;

c^ifcbe ©efc^icbtöwiffenfd^aft i^ t)on ber ^öbe, bie fie hei Zl)ntx)bibe^ erf(ommen

hatte, fcbneW b^fabgefunfen, weil fie jum ^Teilgebiete ber 9lbctorif gemacf)t unb

bie ^orfc^ung — t>on 2Ile);anberö potitifcben 9}?itatbeitern unb 9}Zännern wie

^ott)bioö unb ^^ofeibonioö abgefeben — jur bloßen Sluffuc^ung beö ©toffeö

für eine formt)ollenbete Darfteilung berabgewürbigt würbe. Slnbrerfeitö mögen
gerabe wir jur ^ormlofigfeit neigenben Deutfcben nicbt überfeben, wa^ bie

flrenge fprad^lic^e ^ucbt für bie Hellenen bebeutete, ^in ©eftammel, wie wir'

eö befonberö feit 1918 in 53olf6üerfammlungen erlebten, wäre auc^ in ber

rabüalfien Demokratie ©riecbenlanbö unmöglicb gewefen. 91ur einigermaßen

gefcbulte SRebner traten auf. Daö hatte allerbingö bie ^olge, ba^ ficb auö ben

niebrigen ©c^ic^ten niemanb jum ©ort ju melben wagte.

hieben Sluge unb t>ht traten bie anberen ©inneöorgane naturgemäß jurürf

.

Um fo wichtiger würbe eö, ba^ ba^ äftbetifcbe (Smpfinben ber Hellenen aucb auf

ganj anbere Gebiete übergriff. 2Öenn freiticb hei Spornet ein braucbbarer ^afen

ober ein günfitiger 3Binb 'fc^ön' genannt werben, fo gebt ba^ mebr ben ©prac^?

gebraut an, ber ficb balb auöbebnte — aucb hei unö !ann man ja nicbt nur

boren, baß eine ©peifc 'gut', fonbern aucb, baß fie 'fcbön' fcbmetft— unb fcbließs

lid) baju gefübrt l)at, ba^ im 5^eugriecbifcben xaXög jum eigentlicben 51uöbrucf

für 'gut' würbe, wäbrenb ba^ äftbetifcb ©cböne mit bem 2Borte (hgalog bejeic^nct

wirb, ba^ im 3Iltertum oon ber Sugenbblüte gebraucbt würbe. 21ber oft werben aucb

fc^on hei Spornet ^anblungen alö fcbön ober bäßlicb bewertet. ®enn 51nttnooö

ben webrtofen 25ettler mit bem ©cremet wirft, wenn 5lcbilleö ben £ei(^nam

^e!torö mißbanbelt, wenn ein ©ieger oermeffen prablt, fo ifi ba^ 'nicbt fcbön',
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tf^ 'f)ä^ii(i)\ '©c^öner' if! e^, wenn D^öufÜoa ju SBagen fäf)xt, aU wenn fie ju

^u^ Qc% 'fc^öncr', t^enn mannen girem&en cx^ na<i) bex SSewittung na<i) feinem

Flamen fragt, un& ä^ntic^e 2Öenbungen festen oft irie&er. So ^ön&ett fic^ &abei

junäc^f^ um fcöö ©ebiet beö ©c^tcftic^en unb hex gefettfc^afttic^en, in &er Ofc^ffcc

fo 1^0^ gewetteten ©itte, boneben ouc^ um &aö gj^omtifc^e in unfetem ©inne,

immer ahex um 'angemeffene' ^anbtungen, &ie öu^ertic^ inö 2Iuge fötlen un&

fco&urc^ &en äft^etifc^en ®inn ycrte^en o&et befriebigen. 3Bie teic^t l^ier hex

Übergang war, jeigt bie <^tage &eö greifen ^rtamoö, &er fic^ fein Sn&e fc^auertic^

ausmalt, wäbrcnb einem jungen ?i}Zenfc^en aÜeö anfiele un& fogar beim ©c^tac^s

tentobe atleö an i^m fc^ön bleibe. @o fcf)it&ert auc^ Xt)rtaioö mit gretkn färben

in feinen Wlaf)nlkbcxn; waö eö für ein ^ä^tic^eö ^äb ift, wenn ein grau^aörigcr

•Krieger feinen Xob fin&et, weit hie jungen nic^t i^re ©c^utbigfeit tun. Der 2ln?

bticf beö 3^oten, ber im Sftücfen oom ©peer getroffen ifi, oerte^t ha^ äf!f)etifc^e

(Jmpfinben. Um fo fc^öner wirft ha^ 9}?anneötum beö tapferen .^ämpferö, ber

in yorberfier Steifte für fein SSatertanb fällt.

25eim 2Ba^rne^men eineö Xunö, ha^ ber 5^orm beö ©emeinfcfjaftögeifleö ent;

fpric^t, üerbinbet fic^ für ben Hellenen mit bem fitttic^en fficrturteit ha^ äflbe^

tifc^e SBol^tgefatlen. „5llleö, xva^ fc^ön ift, i^ Ikh ; wa^ nic^t fc^ön, !ann mii) nic^t

lieb fein" fangen in einem alten Spoö bk Wln^m auf ber ^oc^jeit beö .Kabmoö

unb ber S^axmonia, unb bk ©päteren ^aben bicfeö 'walir^aft göttliche' ©ort

wo^l richtig in etbifc^em ©inne gebeutet. Über bem (Eingang ^u einem Xempel

in i)eloö f^anb ein (Epigramm, bat> aU ba^ größte @ut bie ©efunb^eit, alö

ba^ fc^önfte aber bk (S5erec^tig!eit prieö. ^ür ^inbar ift ber fcfjönf^e 3lnblicf

ber ©portfieg, in bem bk innere £eifiungö!raft beö S!}?anneö fic^tbarlic^ v>ox

^ugen txitt

Qillmäblicf) übertrug fic^ ba^ äflbetifc^e 2Boblgefallen, ba^ man an ber ein?

jelnen finiifälligen »^anblung empfanb, auf bk innere Spaltung, auö ber fie

flammte. „S)ie @uten wiffen auc^ ©c^icffalöfcf)löge mit ®ürbe ^u tragen ; fie

fe^ren ba^ ©c^öne nacf) aufen'' ^ei^t eö hei ^inbar. Dagegen fiel eö fcf)werer,

auc^ bie fittlic^ guten 5}?enfc^en felbf^ aU fc^ön ju empfinben. 25ci bem 'fc^önen'

S!}Zenfc^en backte man eben unwillkürlich an bie äußere Srfc^einung. Daö g}?anne6;

ibeal war ber ^elb, ber me Slc^illeö @c^önl)eit mit Sciflungöfäbigfcit yerbanb,

wäbrenb ber in 2Bort unb ^at juc^t; unb maflofe X^erfiteö oon felbft jum

3luöbunbe auc^ körperlicher »^;)äflic^feit würbe. 9iur ju oft jeigte inbeö bie Sebenö;

erfal^rung, ba^ heibe^ nic^t jufammenfiel. 5Rireuö war, wie S^omex autJbrücflicb

oermerft, jwar nac^ Slc^illeö ber fc^önfie ber Hellenen, aber ein ©cl)wäc^ling.

Slntinooö unb ber ^f)äate (Jurt)alo^ fallen burc^ göttergleic^e 6c^ön^eit auf,

boc^ i^re ©efinnung paf t ju biefer nicl)t, wä^renb ^^era!leö feineöwegö förs

perlic^ bem ©c^önbeitöibeal entfprac^, wenn man ficb if}n flein unb unterfe^t

üorfiellte. ©erabe biefe Disharmonie wedfte ben @inn für eine befonbere innere

©c^ön^eit. „Der @d)öne ifi: nur foweit gut,alö man i^n fie^t", fagt ©app^o,

„ber ©Ute aber ift aU folcl)er fofort auc^ fc^ön." @ern flellt fie 'fc^Ön' unb 'ebef

jufammen, aber alö ^tvei gefonberte 25egriffe, bie erft burc^ i^xe 53ereinigung

Sßollfommcn^eit bewirlen. Sn ber golgejeit ^erwuc^fen bann ba^ @ute unb
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&aö ©c^öne ju bem 3lbetöi&eat hex 'MiotaQatf)k\ in hct fic^ fötpettic^e <Sc^ön;

^eit mit &em in «Spott un& ^ömpf bewährten ?i}Zönneötum ijcrbanb» ©oet^e

^at eö in feinem ^Bitftetm ^Weifier gewagt, eine cble grauengef^att atö &ie '®ci)öne;

©Ute' SU bejeic^nen; aber biefe Sßottbit&ung wiberftrebte bod) ju fe^r &em beut;

fc^en ©prac^gefü^t, um fic^ ö(ö Übertragung beö ^eKenifc^en 23egriffeö hzi unö

einzubürgern. Sn biefer Jlatofagatbie !ommt baö ^ellenifcf)e ^bcal menfc^tic^er

53o((fommen^eit auf feinen reinfien 5luöbru(f . Sn ber alten ^cit galt fie aber noc^

aU ba^ 53orrec^t ber'(5bten', bk fic^ bamit fc^arf üon ben '©c^tcc^ten' abgrenzten,

unb tvurbe barum Mb jum potitifc^en ©c^tagwort, ja jur ^arteibejeic^nung

für bk ariflofratifc^sotigarc^ifc^en Greife im ©egenfa^ 5um "Demo0% Doc^

machten auf biefcn Planten in ben bemofratifc^en Staaten aud) potitifc^ tuberös

benfenbe 3lnfprud), bk auf gcfetlfc^aftlic^e ©tetlung unb auf bk ^uge^örigfeit

ju ben 'befferen Greifen' 2Bert tegten. Daö ?i}Zoratifc^e ftang babci immer noc^

mit ; aber ber mit feinem ganzen ^erjen an bem atten Sbeate f)ängenbe 3Eenopf)on

^ielt eö für nötig, in feinem Öifonomifoö feinen ©cfinnungögenoffen oor 2iugen

ju führen, in wetd)em ©eifte ein äu^ertic^ gutgeftellter unb angefebener ©runb;

befi^er fein Seben führen muffe, um ben S^rennamen eineö Jlaloöfagat^oö

mirnid) ju öerbienen. 33on ber !5rpertic^en ©c^ön^eit fa^ er babei bewußt ah',

aber if)re ©c^ä^ung (ag ben Seltenen fo im 25tute, ba^ fie fic^ nicf)t leicht jus

rücfbrängen tief.

SBir Bnncn unö beute !aum tjorftellen, waö für eine ^arabo^ie eö für bit

Hellenen bebeutete, ba^ @o!rateö in feiner ^erfon mit auögefprocbener f 5rper=

tiefer ^äfticf)feit bic feetifcf)e SSottfommen^eit unb ©c^önbeit t)erbanb. 2luf ben

mobernen Sinfatl, er fei raffifcf) fein ^pelkne, ift freiticb niemanb gefommen;

aber feine ©cbüler bot biefer ©iberfprucb bauernb befcbäftigt. 25ei Xenopbon

unterliegt im @t)mpofion ©ofrateö atlerbingö in einem fcberjbaften ©cbönbeitö;

Wettbewerb nacf) einflimmigem Urteit bem auf feine ilörperfcbönbeit ^ol^m

Äritobuloö; aber bat> Z^cma beö ganjen ©efpräcbeö ift, ba^ er tro^bem ju

ben '©cbönunbguten' geborte. Daf er fetbft nur ba^ ^iet batte, feine '^iU

menfcben jur MaMaqathic ju erjieben, fcbärft 3Eenopbon gteicb im 5lnfang

feiner (Erinnerungen an ©ofrateö ein. ^Hato oergteicbt in feinem ©aftmabt

©ofrateö mit einem ©cbrein, ber auferticb bie ©eftatt beö b^^if^^«^«^" flöten-

fpictenben @iten bat, innerticb aber bit fcbönjien jlofitbarfeiten birgt, unb bm
jungen S^beätet, ber burcb feine b^fticbe ©eficbtöbitbung an ©ofrateö erinnerte,

nennt er uneingefcbränft fcbön, weit fein ©eift ibn baju macbt. ©a bricbt atfo

f(ar ber 35egriff ber inneren ©c^önbeit burcb, auf bit atteö anfommt. (5ben ba^

rum wirb aber für ^tato biz aucb bie aufere (Trfcbeinung umfaffenbe Äatofa;

Qatf)ic, aucb ^t^^"" ^^ fi^ getegentticb S^-b^ätet felbft wie anberen jufpricbt, nicbt

etwa jum tragenben Pfeiler feiner (5tbiE. S^aju bctt fie in feiner grübjeit ber

ftarf arijTo!ratifcb fübtenbe SlriftoteteiJ gcmacbt, inbem er in ibr bic ©efamt-

tugenb fab, bic alk anberen yottenbct unb burcb fittticben ©ebraucb ber auferen

Sebenögüter erft ba^ ^ufammenfaWen beö wabren 5iu^enö mit bem '©cbönen',

bem ©ittticbguten berbeifübrt. Sn feinen fpäteren 53ortefungen bot er aber ben

burcb lönge ©efcbicbte unb t>erfc^iebene ^erwenbung betafteten 25egriff nicbt
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mef)x für &ic Sntwtc!(ung feiner eigenen i^t^if verwettet. Sn &cr gotgejeit

taucht tiefer bann getegentticfi immer wie&er auf, unb in ber ^rojriö f)at ©emos

ft^encö auc^ für ben guten Demo!raten feinen ^ö^eren ö^rentitet atö bie

Äalo!agat^ie. 2lber erft in ber Äaiferjeit ^at biefc ber von 3Eenop^on ^avt bcein^

flutte unb iftm geifteöoerwanbte römifc^e ©toifer ?D?ufoniuö otö ben Snbegriff

ber oo0!ommenen proftifc^en ^ugenb 'ooU lieber ju S^ren gebracht, unb fo

ift biefeö urfprüngtic^ ariflofratifc^e '^hcal fogar ju bem @!taüen Sputet unb

^u benS^riften gebrungen. X)af man unter ©c^önbeit einftmatö hk beö <K5rper6

oerfianben ^atte, irurbe !aum noc^ empfunben.

Sn bem fo tjietfacf) angeregten fünften Sa^r^unbert begnügte man fic^ aber

nic^t bamit, hk @c^ön^eit ju preifen, fonbern begann auc^ über i^r SBefen unb

i^re 2Birfung nacfj^ubenfen. ©ieraeit bat^ fc^on ^ofrateö getan ^at, tä^t fic^

nic^t mebr fagen. 2)enn wenn er bei 3Eenop^on in einem potemifc^en ©efpröc^

ba^ @c^cne einfacf) mit bem ^wecfbientic^en gteic^fe^t, ift feine wa^rc ?i}?einung

bamit gewi^ minbefienö nicf)t t)oÜftänbig wiebergegeben. 2luö innerer ^lotwenbigi

!eit f)at fic^ bagegen ^lato mit bem ^robtem befcf)äftigt unb bie ©c^önbeit auc^

rein vom öftbetifcf)en ©tanbpunft ju üerfteben gefuc^t.ßr war ber fc^önbeitö;

trunfene «Öellene, unb \vk ber SInbticf ber finnticf)en ©c^önbeit ben Sroö werft,

ber mit feinen greuben unb ©c^merjen nic^t bto^ fcetifcb, fonbern auc^ pbpfiotos

gifc^ ben ganzen ?i}Zenfcben erfcbüttert unb aufwühlt, ba^ f)at er im ^bötbroö

mit berfetben Seibenfc^aftlic^feit gefcbitbert xvk ©appbo in ibren ©ebicbten.

2ltö ^bitofopb erklärte er ficb biefe 2Bir!ung borauö, ba^ bie 3bee ber ©c^önbeit

bk einzige ift, bk bier auf (5rben für ben fcbärfften ber ©inne, für ba^ 5luge,

wabrnebmbar wirb unb btn ?[)?enfcben an bk ©cbönbeit ber ooÜfommenen Ur=

formen erinnert. Die ©c^önbeit würbe fo für ibn jum SSinbegtieb jwifcben ber

finnticben unb ber immateriellen geifKgen Söett. Darin tag freiticb aucb, ba^

bk finnticbe ©cbönbeit nur bk niebrigfte ©tufe fein fann; unb \vk ficb ber ©eifl

aÜmobticb von ber ©innticbfeit toömacben mu^, um jur Sr!enntniö beö Söabr;

baftfeienben emporjubringen, fo mu§ au^ ba^ 2luge — bat> ift ba^ böcbfte

Si}Zt)fierium, ba^ im©pmpofionDiotima entbüüt,— oom finnticb fcbönenSinjet^

förperjum (^rfäffen ber allgemeinen ^örperfcbönbeit unb wn ba weiter jur ©cbau

ber f(^önen Jpanbtungen unb ©iffenfhaften emporfteigen, Ut> ficb fcbtie^ti(^

oor if)m ein unenbticbeö ?[)?eer Don ©cbönbeit auftut unb eö ba^ Slbfotutf^öne

fci^aut, ba^ bk Urfacbe aüeö ©innticbfebenen, fetbft aber über aüeö SHäumticbe unb

Äörperticbe ergaben ift. Diefeö 2ibfolutfcf)öne ifi von bem SIbfotutguten nicbt

ju trennen. 2lber wäbrenb ba^ @ute bk innerticbe ^wecfbeftimmtbeit be^ei^net,

gebt ba^ ©ebene auf bk ^orm unb bk öftbctif^e 2öir!ung. (Tö ift ba^ Sbens

mäßige, ba^ am urfprüngti^flen in ben reinen matbematif^en formen in

(Srfcbeinung tritt unb bk reinfie Suft auötöf^, ba^ aber auc^ burcb Ätang unb

Duft ebenfo xvk auf geifiigem (^chkU burcb (5r?enntniö unb 5Siffen äftbetifcbeö

SSobtgefaWen wecft. Sbm fetbfl tiegt aU Urprinjip ba^ 9}?a^ ^ugrunbe, ba^

barum in ber ©ütertafet beö^btfeboö on b ö elfter @te(te crf(^eint (oben ©.223).

„Damit i^ unö ba^ ®efen beö ©uten in bk ^bpftö bc€ ©cbönen entwifcbt"

fagt bort®ofroteö am©cbtu^ ber (Erörterung, berichtigt bk^ jeboc^ fofort fctbfl
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b(if)m, ba^ tvk Uz ©ö^r^eit fo and) ©c^ön^ctt unb ©pmmctrtc jur Sbec beö

©Uten gehören, wenn fic btefe ouc^ nut öon bef^immter @citc jeigen. @ac^(ic^

ifl &aö ©c^önc mit &cm ©uten untöötic^ ücrbun&en, fiat ober atö beffen ^orm

fetbftänbige S5e&eutung. Damit wirb cö öon biefcm aU öfibetifcf)er 33e9riff

öbgegrenjt; bie (Jin^eit beö metap^tjfifc^-et^ifc^en 2)enfcnö mit bem äft^etifcf)en

(Jmpjinben wirb inbeö baburc^ nid)t angctaftet.

2iuc^ bie feetifc^e ©c^ön^eit, bk ^tato atö fetbftänbige Srfc^einung trürbigt,

ijl für if)n nic^t nur ein et^ifc^er 25egriff, fonbern jugteic^ ein äfi^cti[rf)eö ^^ä=

nomen. @ie tiegt in ber Harmonie ber brei @ee(enfc^icf)ten, bk bwd) bie Leitung

feitenö ber Sßernunft bem ganzen Seben ein einbeittic^eö ©epräge gibt unb

eö jum %nftwerf macbt.

2lriftote(eö war ein !übterer ^opf, unb bk ©tut ber !^eiben[cbaft, bk ber

3(nb(irf beö «Schönen entfacht, f)at er nicbt gefannt. 25ei ibm würbe auc^ bk

-äftbetifc^e (^mpfinbung burc^ bk teteotogifcbe unb etb"tfcbe S5etracbtungöweife

jurücfgebrängt. X)cx @t)|1tematifer ber 2Biffenfcbaften b^t feine ^ftbetif ge;

[^rieben unb über ba^ @c^öne nur beitäu^ge 25emerfungen gemacht, dt be;

wunberte bie ©cbönbeit ber 9ktur; aber ben fi:är!f^en (^inbrurf machte ibm bahzi

bk 5werfmä^igfeit^ bk fic^ bem ^orfc^er aucb im 25au ber niebrigften Organismen

offenbart. S3on biefem ^werfmäßigen ift ba^ ©ebene jebocb begrifftief) baburc^

gefcbieben, ba^ eö nicbt jum SSereicb beö ^anbetnö unb ber 55ewegung, fonbern

^um unüerönberticben, jwerffreien 'ocin gebort, bati fic^ aucf) für 2lriflote(eö am
reinjTen in ben einfacben matbematifc^en formen barfletlt. ®ie ^Mato fucbt

er ba^ 2Befen beö «Schönen in ber ©efe^mä^igfeit unb bem ßbenma^ ber ^orm
unb in ber S5egren5ung beö ©toffeö, bk bat^ ©ofein ber Dinge bewirft. Diefe

?0?er!ma(e machen bk ©cbönbcit ber einjetnen finnticben ßrfc^einung auö. 2)a^

auf ibnen auc^ bk feetifcbe ©(^bönbeit berubt, bie für SIriftoteteö ein fefler S5egriff

if}, fagt er nirgenbö ouöbrürfticb/ fe^t er aber öorauö, wenn er bie Xugenb atö

bat' Snnebatten beö ^benma^eö, ber redeten "^itU jwifc^en jwci (Sjctremen

befltimmt (oben ®. 237).

2)a^ 2lri|1toteteö auf eine allgemeine Erörterung über baö SSefen beö ©cbönen

üerjicbtet, ift um fo bemerfenöwerter, atö in feiner '^dt fotcbe namentticb in ber

2lfabemie burcbauö üblicb waren. Er fetbft erwöbnt beiläufig ^xvd Definitionen beö

«Scbönen, bk biefeö oom rein äftb^t^fc^en @eficl)töpun!t auö ju erfaffen fucbten.

Die eine fegte eö bem ngenov, bem '^affenben, Slngemeffenen', glei^, bk anbre

befümmte eö alö bat^ wat 'bmd) ©eficbt unb ©ebör angenebm wirft', ^dbc
werben in bem pfeuboplatonifcben '©röteren ^ippiaö' fritifiert, ber nacb ber

^Problemftellung wk nacb Sinjelbeiten ber ^uöfübrung ctrva in ariflotelifc^er ^cit

entfianben fein mu^. ©egen bie erfte wirb eingcwenbet, ba^ bat 2Ingemeffene

nur bie äußere (Srfcbeinung, nicbt bat SSefen beö SIbfolutfcbönen angebt, gegen

bie ^xvcite namentlicb, ba^ bie in ber Definition t>orauögefegte 53erbinbung

^weter ©inneöorgane ebenfo mie bie 55efcbrän!ung auf biefe unjuläffig fei,

ganj abgefeben oon ber §rage, ob bie t)on .^ippiaö felbft in einer @^rift bes

banbelten 7<^önen' ^anblungen in ben ^ereicb beö finnlicb SBabrnebmbaren

geborten; baju fomme, ba^ bat SSoblgefallen, bat ber fmnlicbe Sinbrudf
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ficvooxxnft, nur eine 3Btr!ung, otfo einen fe!un&ären ^ug itax^dk, hex ni^t

aU fcöö 5Befen fcer ©c^ön^eit hctxa<i)tct werben &ürfe, (5ine pofitiöe 25efiimmung

&eö ©c^önen gibt &er Diatog nic^t, beutet aber im @inne ^tatoö on, bo^ ba^

2Ibfotutfc^öne föc^tic^ jebenfotlö nic^t üon bem SIbfotutguten ju trennen fei,

^ür ben ^eWeniömuö ift hk ©kic^fegung beö n^a^r^aft ©c^önen mit bem

©itttic^guten bereite eine ©etb|loerjiänbtic^!eit. daneben be^öuptete fic^ ober

notürtic^ bie ©c^ä^ung beö ©inntic^fc^önen, unb bie ®toa f)at bei i^rer teteo?

togifc^en ^laturerHärung 2öert ouf ben 5flac^weiö getegt, ba^ ber göttliche Sogo^

bei ber ©efitattung ber 2Beft nic^t nur ben ^lu^en, fonbern auc^ bk ©c^ön^eit

aU ^tvcä yerfotgt ^ahc, „X)en ^fau ^at bie D^atur", erftärte S^rt)fipp, „nur

um feineö «©c^weifeö iriEen erfc^affen, wegen beffen ©c^ön^eit." 2luc^ er fe^te

bk <©c^5n^eit in bk @t)mmetrie ber ©tieber unb bel^nte nac^ ^tatoö SSorbitb

biefe (Jrftärung auf bk (Seete auö, obwobt er in biefer nicbt oerfc^iebene SSers

mögen aner!annte unb beöbatb ibre ©c^önbeit gezwungen aU ©pmmetrie ber

Urteite erf(ären mu^te. Die Wloti'oc, bk ihn aH ©prer leiteten, waren ber t>om

retigiöfen ©efübl eingegebene SSunfc^, ba^ 3Sir!en beö göttlichen Sogoö in ber

SBett ju verfolgen, unb oerftanbeömä^ige Überlegung, nicbt ba^ b^^^mfc^e

©cbönbeitöempfinben. Um fo j^ärfer war biefeö hd bem Hellenen ^anaitioö,

bem begeisterten SSerebrer ^tatoö, ber beffen ©c^önbeittJfutt im @inne ber ftoi;

fcben Sogoöpbilc>fopbi^ weiterfübrte.

pr ibn fianb ba^ ©c^öne im 9}?ittetpun!t ber SBettbetrac^tung, ©eine SSlono-

grapbie über bk 33orfebung gipfelte in ber begeif^erten ©c^itberung ber ©c^önbeit

beö Äoömoö unb prieö nicbt nur bk ©ternenpraebt beö .^immetö unb bk ©efe^s

mä^igfeit ber ©eftirnbewegungen, fonbern jum erfien '^aU anä) bk ©cbönbeit

ber irbifc^en Sanbfcbaft. (Sr begnügte ficb auc^ beim 9}?enfcben nicbt batnit^

in berfömmticber SSeife bie ^wecfmä^igfeit unb ©c^önbeit feineö Körperbaues

t)or 3iugen ju fübren, fonbern fteWte aU feinen eigcntümticben SSorjug fefl, ba^

er burcb feine ©inneöorgane jum äftb^tifcb^" (Smpfinben unb Urteilen unb

burcb feine ipänbe jum Jlunjlfrf)affen befäbigt fei. 5lber aucb für fein etbifcbeö

^auptwer! fcbuf er ficb ben feften (Srunb burcb ben ^ad^xvci^, ba^ ^u ben Ur^

trieben beö 3)?enfcben ber Drang ju fcböner ©eflattung beö Sebenö gebore unb

ba^ feine 23ernunftnatur fic^ erft bann ooUenbe, wenn burcb bk .^errfcbaft beö

^ogoö über bk Xxkhc bk Harmonie beö ©eetenlebenö gefiebert fei. Sn ber ^nt=

widtung ber menfcbtic^cn SIntagen unb S^riebe ju einem im ficb gefcbtoffenen

©anjen liegt für ibn bk feelifcbe ©cbönbeit, bk alle finnlicbe tief unter ficb lä^t.

Die ooUe (Entfaltung beö Sogoö hat aber alö Snbalt bat» ©ittlic^gute, unb bamit

erweiflt fic^ biefeö alö ba^ wabre Kalon. Daö ©ittlic^gute unb ba^ ©c^öne

wacbfen hzi ^anaitioö jum einbeitlicben 25egriff beö ©ittlicbfcbönen jufammen.

Die ©c^önbeit ber ©eele tritt aucb äu^erlicb in Srfcbeinung. Um ba^ ju er?

läutern, yerwenbet ^>anaitioö ben S5egriff, ber fc^on löngft in 25ejiebung jum
©cbönen gefegt unb in Slriftoteleö' '^dt, me wir fa^en, fogar ju einer Definition

benü^t werben war. X:)k Hellenen Ratten einen auögeprögten ©inn für bie

Übereinfiimmung ber äußeren (Jrfcbeinung mit bem inneren Kern, für bat^ re(^tc

Sßerbältniö oon Snbalt unbDarfiellungöform, für bie «Harmonie t)onmenfc^lic^er
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^crfönttc^fcit un& Sebenögeftattung un& f^öttcti fcarauö fcen 25egnff beö 51ns

fi-c^enbcn, Slngemeffenen, ©ejtemenben, bcö nosTtov mtxviddt dXamcntiid) in

fcer S^ic^tcrfritif fpielte btefet eine gro^e Stotk imb trug ba UiU etf)ifc^e Färbung,

tetlö formulierte er fcaö öfl^etifc^e Urteil, ob im Sramct ober (fpoö &aö 53er^atten

t>er ^erfonen im einzelnen ^u i^rem ^^orafter paffe, ^anaitioö n?ent»ete ibn ouf

&aö Seben an unb fc^itberte aU Sbeat bie gefcf)toffene ^erföntic^feit, bei ber

ötle einzelnen :2ebenöäu^erungen, @eban!en, SBorte, v^anbtungen, ©eften unb

©ewofinbeiten auö ber gleichen feetifc^en ©efamt^attung ffammen unb oon

einer inneren Harmonie -^eugen, tic fie unö finnfällig machen, foba^ wir hei

ihrer ^eobacI)tung baöfelbe äf^b^tifc^e SKobtgefatten empfinben wie gegenüber

gut burcfjgefübrten (l'i)axaftcxcn beö Dramaö (oben @. 161), Diefe £e^re ^at

namentlich auf bie Slömer ftarf getrirft, hei benen ba^ Decorum nicbt nur für

bic Äunfftbeorie wie ^oraj' ^oeti! unb SSitru^ö 2(rc^ite!tur(cbre, fonbern auc^

für tat> iehen S5ebeutung gewann. SBenn Xihnti in feiner einteitenben ^tegie

programmatifc^ auöfpricf;t:

Te bellare decet terra, Messalla, marique,

ut domus hostiles praeferat exuvias,

me retinent vinctum formosae vincla puellae,

et sedeo duras ianitor ante fores,

fotfen wir ba^ in ^anaitioö' «Sinne fo yerfte^en, ba^ jebem ?i}?enfc|)en feine per;

föntic^e ^flaturantage unb ^erfunft eine beftimmte Sebenöfü^rung juweifen,

bie i^m gejiemt, für ibn 'angemeffen' unb 'fc^ön' iff. ?^ür 9}?effaÖa bebeutet

ber friegerifc^e Lorbeer ha^ 'fc^öne', erffreben^werte ^iet unb jugteii^ bie \itu

tic^e 3lufgäbe ; ^ibuW i^ bmä) feine 5Ratur jum Sicbeöbic^ter befltimmt, unb

ta^ ifi ber ibm 'angemeffene' ^cruf.

^ür ^anaitioö wirb ba^ ©ittlic^fc^öne ju einem 25egriff, ber feine ganje

(iif)it unb 2Int^ropotogie bebcrrfcbt. Damit finbet hie betlenifc^e SSereinigung

äft^etifc^en unb etbifcf)en Smpfinbenö ibren ftärfften 2Iuöbrud\

Diefetbe 2Sefen^art wirft fic^ noc^ hei bem testen Denfer ber SIntife auö,

ber eine fetbftänbige ^b^crie yom ©c^önen aufgefteUt hat ^totin will ^latonifer

fein; aber bie ©efamtauffaffung, bie er ficf) im 3Infd;tu^ an ^Hatoö einjetne

Läuterungen bitbet unb in einem befonberen SSortrag (I e) fpffematifc^ entwicfett,

iff ganj Srjeugniö feineö eigenen (55eifteö. (5r erfennt bie finntt^e ©cbön^eit in

ber 3Öett burcf)auö an unb öerteibigt fie gegen bie abfc^ö^ige 25eurteitung burcb

bie ©noffifer; aber fie ift für ibn boc^ nur ein fcf)attenbafteö %hhi\b ber wahren,

überfinnticben ©c^ön^eit, unb er vermag be^'i)a\h ^tato nic^t 5U folgen, wenn

biefer bat> &enma^ aU ba^ wefentlic^e 5}2erfmal ber ©c^ön^eit betracbtet. Denn

biefeö fegt ein 53erbättniö üerfc^iebener ZeiU jueinanber oorauö, ba^ erft burcb

bie ?i};ateriatifation ber Sbee in ber räumlich auögcbebnten finntic^en (Jrfc^einung

möglich wirb. 2Bie bie Sbee fetbff, fo mu^ aud) bie waf)xe ©c^önbeit einfaci;

unb ungeteilt fein, reine ?^orm, erbaben über finnlic^e (^eftalt. 5^ur mit bem

21uge beö (IJeiffeö fcl)aut fie bie @eele unb vermag ba^ erff bann, wenn fie felbff

t>on allen ©c^larfen ber ©innlic^feit gereinigt unb gottä^nlid^) geworben ift,
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foba^ fie &aö SServron&te, &cn mncn ©etft, tn feiner ©c^ön^eit ju erfoffen itrii

jfan&e tjit. 3n fctefer ©c^au &eö' ©etfttgen befinnt fic^ &te 6ee(e auf ü)t etgetieö

urfpt;ün9ttcf)eö 2Befen, un& baxauf beruht £>er ©enu^, fcen if)x &er 2lnbti(f beö

(Schönen bereitet. @ero&e baxin ttegt &er begriffliche Unterfc^ieb &eö @c{)önen

üom ©Uten, ha^ eö nic^t ^wedfe »erwirftic^t, fon&ern nur ©egenftanb einer

oon allen fonfligen Sntereffen freien genu^ootlen ©c^au ift. ®ac^tic^ bleiben

freiließ anä) für Biotin &aö ©c^öne unb baö @ute oerbunt>en. X5er 9lame beö

©Uten mag &cm Sibfoluten vorbehalten bleiben, baö ber Urgrun& alleö @einö

un& bamit auc^ &eö ©c^önen ift. 3et>enfallö mu^ &aö @cböne aber t>em böc^ften

©einöbereicb angeboren, unf? bie ®cbau biefeö ©cbönen unb bie ^Bereinigung

mit ibm bebeutet für ben 5(}?enfcben ©eligfeit. /,®enn jemanb eö gefeben

bat, bann n>ei^ er, tt>a6 icb meine/'

Den Slufftieg ber ©eele jum wabrbctft ©ebenen, fcbilbert Biotin abficbtlicb

in njörtlicbem 2lnflang an ^latoö ®t)mpofion. 2Iber in feiner ©efamtauffaffung

lebt bocb ber ©eiflt einer ganj anberen ^cit. 93on ber altbellenifcben ^'reube am
irbifcben Dafein ifi nicbtö mebr ju fpüren» 2luö ber 2Beltt^erflärung, hk ^lato

gerabe mit vfpilfe beö Überfinnli^en erreicbt, ifi eine illbfebr t>on ber finnlicben

®elt geworben, unb hk t)öllige 33ergeifiigung ber ©cbönbeit fübrt ju einer 2Iuös

fcbaltung üon 9}?a^ unb (£t)mmetrie unb jeber finnlicben ?^orm, hk, wie Biotin

felbft empfinbet, im ©egenfai^ ju bem bellenifcben ©cbönbeitöempfinben feinet

g}?eif^erö f^ebt.

„Daö (^cböne fommt ebenfo ben 3Berfen ber 9latur \vk ber ^unft ,^u" erflört

3trifioteleö om (Eingänge einer feiner joologifcben «©cbriften unb betracbtet beibe

unter bemfelben ©eficbt^punfte. S)ie Äunft erbeifcbte aber au^ eine gefonbertc

95ebanblung. @ie b^tte ja im ^eben ber Hellenen eine t>iel umfaffenbere unb

tiefere 23ebeutung alö hd irgenbeinem anberen 53olfe. @ie war nicbt etwa

nur ein äußerer ©cbmucf beö Dafeinö, ber biefeö verfcbönte unb C^rbolung

unb «Jntfpannung üon ber Slrbeit bracbte, aber bocb «rft in jweiter Sinie

fam unb im 9lotfall entbebrt werben fonnte, fonbern fie geborte jum Seben

felbft, war ein ©tücf öon ibm unb quoll fo unmittelbar auö bem 2Befen beö

3[)?enfcben vok bat> «Streben nacb (Erwerb unb ^b^e unb \vk bk Slrbeit beö Sllltagö.

9lotwenbig macbte ficb bc^^aih aucb bier hat^ S5ebürfniö geltenb, tbeoretif^

über 2Öefen unb 2lufgaben ber Äunfi inö reine ju !ommen.

X)ie Ä'ünfller felbft folgten freili^ junöcbfl ibrem natürlicben S^riebe, ober

fie wollten nur wk ^olt)!let hk tbeoretifdi)e ©runblage für ibr praftifcbeö <^ä)ci^cn

fidbern. 2)ie ^bilofcpb^"/ ^k ficb mit ^unflfragen befcbäftigten, liefen ficb t>on

'
etbifcben @eficbtöpun!ten ober oon ibrem allgemeinen Sntereffe am SBefen beö

©cbönen leiten, unb unwill!ürlicb nabm aucb auf biefem &chkU ber Sogoö

bk ^übrung in bk ^anb, ber in ben ©innen nur feine Organe fab, unb bean^

fprucbte für ficb bat> alleinige Slecbt ju urteilen, ^ei BEenopbon mu^ erft @o!rate6

aU ^bil^ofopb einem ^Kaler xvk ^arrbafioö jum 23ewu§tfein bringen, ba^ feine

böcbfte 2(ufgabe bk finnfällige Darftellung beö ©eelifcben fei, unb felbfl einem

SBaffenfcbmieb macbt er !lar, ba^ au^ beffen ^e^ne ein SÖiffen um Slbptbmuö
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unt» Proportion öorauöfc^e, bamit &er ^anjer fic^ t>er @cfia(t bee Äörperö

onpöffc, 5lber fc^on ^ott)ftet f)atU für bie ®e&anfen über feine ^unft feine 25e5

k^rung yonSaien gebraucht; er blieb nic^t &er einjige, unb ciU fic^ in bcx ^eÜe^

nifltifc^en ^eit &ie Cfinjetwijjenfc^aften t>on ber ^^ilofop^ie abtöften unb in

©pejiötnterfen böö Söort ergriffen, tauchten immer häufiger ©c^riften ouf, bk

eine einjetne Mun^ nebft ibrcr @efc^id;te rein auö i^rem eigenen ©efen erftären

iDoWten. X)at> führte böju, ba^ mön fic^ oon ben et^ifc^en unb ollgemeinen @e;

fic^töpunften ber ^bitofopbie unb üon ber einfeitigen J^errfc^aft beö Sogoö frei;

mad)U unb eine neue 25etrad)tungö»t»eife auöbitbete, bk nic^t nur bk Zcd)nit

fiärfer berüct'fic^tigte, fonbern wirflirfj'öfltbetifcben' (^f)axatUx trug, ©er ^w-

fammenbang mit ber ^b^tofopbie ri^ nic^t ganj ah, unb namentlicb ber ©runb?

gebaute ber fioifct)en Xeteologie, ba^ bk 9idtur wie nacf) 9Iui^en auc^ nacb

@cbönbeit ftrebe unb bk Ä'unjf ibt* ju folgen b<ibe, würbe nic^t nur t>on ßicero

für feine S3erebfamfeit freubig öufgenommcn, fonbern aucb öon bem nüchternen

5lrcbiteften SSitruy für fein ^acf) auögevüertet. 25iefer verlangte für bm Sirc^is

teften fogar pbüofopbifcbe Sitbung, unb im Slnfcblu^ an ^ofeibonioö' uniyer=

fate §orfcl)ung fpannte er bk (Jntwicflung ber ^auEunfi in ben Stobmen einer

oEgemeinen ^utturgefc^ic^te ein. 2lucb wenn er jur ©c^önbeit au^er bem Sbem
ma^ betT decor reebnet unb baraufbin etwa verlangt, ben Xempetbau bem Söefen

beö einzelnen ©otteö anjupaffen, fpürt man Slnregungeai, bk er oon ^anaitioö

empfangen f)at ; aber hei ber Sinjelauöfübrung folgt er natürlich ben (5rforber-

niffen feineö ?^acbeö unb feinem eigenen öftbetifc^en Urteil.

33ei ber 9}?ufif fa^ ber bellenifcbe Glaube an ibren etbifcben ßinflu^ fo tief,

ba^ feine ^b^orie an ibm vorübergeben fonnte. 2lber fcbon 2lrifto)cenoö ftellte

ficb tro§ feiner Hinneigung jum ^t)tbagoreiömuö alö eigentlicbeö Zt)cma bit

mufifatifcbe ^ecbnü, unb bahci tat er ben bebeutfamen (Scbritt, ba^ er ficb ^on

ber einfeitig rationalen 25etracbtung unb von ber auöfcblie^licben ^rage nacb

ben ^abtenöerbältniffen, bic ben ^on befiimmen, loömacbte unb alö Wla^^ah

für bic ©cbönbeit ber Wlxi^it nur ba^ Urteil beö Cibreö anerkannte. Samit war
jum erfiten 9}?ale ber £ogoö alö oberster 3flicbter in Äunftfragen enttbront unb

ba^ äfltbetifcbe (Jmpfinben an feine ©teile gefeilt.

Diefe neue Sinfcbäi^ung beö finnlicben ©efüblö bracb fic^ im ^eöeniömuß
balb aucb auf anberen Gebieten S5abn. S3on ber 21nmut lt)fianifcbcr Sftebe fagt

3)iont)ö 'oon ^alifarna^, fie werbe fowenig mc bic ©cbönbeit beö jugenblicben

,Körperö ober wie '^elobic unb Slbptbmuö burcb ben SSerftanb erfaßt, fonbern

burcb bie ©inne, unb ba^ äf^b^tifc^e (^mpfinben jeige hei genügenber ©cbulung t>ie(

fieberer alö ber Sntelleft ben 2Beg, um nicbt nur ein Werturteil abzugeben, fonbern

aucb um hei einer Siebe wie hei einem Silbwerfe Scbteö unb Unecbteö, original

unb 5flacbbilbung ju unterfcbeiben. 25iont)ö fcbrieb erft in augufleifc^er ^eit.

55on berfelben ©runbanfcbauung ifi jebocb fcbon eine Xbeorie getragen, bic halb

naä) Slrifltojtenoö in ben Greifen ber fogenannten Iritifc^en', nac^ einem Wert;

urteil f^rebenben ^bitotogen für bie äfibetifcbe 2)icbterer!lärung auögebilbet

würbe, aber auc^ in bem fltoifcben 5iu^enfeiter Slriflon einen felbftänbigen

33ertreter fanb. ^ür biefen ift bat erfte SrforbernitJ einer guten Dicbtung ber
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SÖol^ttaut bcx 53erfe, &en mc^t'&er SSerftant», fonbern t>at> gefc^ulte ©e^ör

empfin&et, un& im Slnfc^tuf an i^n crHörte fpöter fcer ©totfer 2)iogeneö t)on

S5öbt)ton &{e fittticf)e 2Bir!ung &er ?0?ufif barauö, ba^ &aö n5iffenfcf)aftttc^ &urc^;

gebitbcte ©el^ör, &ie eTtiarrjfxovixr) aXodrjoiQ, &te Harmonie un& &aö (5tf)oö

&er 9}?etot)te ju erfaffen vermöge» 25et i^m l^ot ^andtioö gehört, ter einen

fpejiftfc^en SSorjug &eö ?[)^enfcf)en &arin \a^, &a^ feine ©inne mit &er 2öaf)r=

ne^mung öuc^ ein ©erturteit oermittetn unt> für ©c^önfieit unb SWa^ empfänglich

ftn& (oben ©. 245), unb wie Siogeneö, fo ^at auc^ er bie t)erfc^iebenen fünfte,

abzx a\x&} hk ^örperfuttur in biefe 25etrac^tung einbezogen,

Sn berfetben '^txi ging ber beiben no^efte^enbe ftoifc^e SBortfü^rer ber Ixi-

tifc^en ^p^itotogen, ^ratejJ, fogar fo weit, bo^ er bem geübten t)^t nic^t nur

ein Smpfinben für ©obtftang unb @til, fonbem auc^ eine '(Jinfübtung' in ben

@eban!engcbatt ber 25icf)tung jutroute. 2)ie ©inne konnten ba^ aWerbingö nur

aU iik £)rganc beö menfc^ticben Sogoö (eiften, ber erft mit .^itfe beö i^m ju-

geleiteten ?[^aterialeö eine S^ecbne fcbafft, 3lbcr grunbfägtic^ tritt boc^ ^kx eine

neue ©eifteöric^tung bert>or, bie mit bem 2lnfprucb beö £ogoö, auc^ in Äunfl;

fragen allein ju urteilen, bricfjt unb bem äftb^tifc^en ßmpftnben fein Slecbt gibt,

Dömit mar aucb i)k ^eit ge!ommen, um alle ^ünf!e unter einheitlichem

@eficbtöpun!t ju betrachten unb ber äfibctifcl)en, Beurteilung ju unterwerfen,

Sine fein empfunbene unb flug burc^bac^te ©tilfritif lefen wir für i)\z Sic^tfunfl

fc^on ^ix bem ^omifer Slriftop^aneö, ber in feinen ?^röfcben wobl im 2lnfcl)lu^

an ©orgiaö einen auöfübrlic^en S3ergleicb jwifcben ber fjeroifc^en ^^ragöbie beö

2Itöc^t)loö unb ber mobemen bürgerlichen beö Suripibeö yiz^ unb bobei neben

bem inneren ©ebalt unb ber uolföerjie^erifcben ®ir!ung ben gefamten Äunflftit

c^arafterifiert (barüber fpäter mebr), Sm .^elleniömuö würbe in ben Greifen

ber '«Kritiker' eine'fefie Se^re Don brei ©titgattungen, ber ^ol^en, fc^licbten

unb mittleren, junäcbfi für hk Bebürfniffe ber Äunfllprofa entwicfelt, balb aber

auf hk 2)icbtung unb tk bilbenben J:ünfte auögebe^nt; unb fie wollt^

nic^t blo^ pra!tifcf) 2Bege weifen, fonbem auc^ einen 9}?a^ftab geben, ber auf

allen ^unfigcbieten gleichermaßen ein rein äf^b^tifcbeö, öon allen fremben ©es

ftcf)töpun!ten freieö Urteil ermcglicf)e, Diefe Seigre fe^te fic^ fc^nell burc^ unb

be^errfcbte in mannigfachen Spielarten tik gefamte 2Intife, '^^xt fcf)önfte ^ruc^t

jeitigte fie in ber felbftänbigen Umbilbung, Uz fie am 2lnfang ber Äaiferjeit

burcl) ben geifioollen SSerfaffer ber @cf)rift oom ßrbabenen erfuhr, Daö alt?

bellenifc^e, am fiörfften hzx 2lrifloteleö beroorbrec^enbe ©efübl, ^a^ jur ^öc^f^en

(fec^önbeit Ut %xo^^zxt gehöre, fübrt bier ju einer SSürbigung ber (Genialität

im ©egenfa^ ju bem !orre!ten SO'Jittelmaß beö Xalenteö ; unb jugleicb wirb ber

fcbon bei Slrifiopbaneö aufbli^enbe @eban!e, ixx'^ im wahren Äunfiwerf ©ebalt

unb gorm eine organif^e ßinbeit bilben, mit ooller Älarbeit burc^gefübrt. 25iefe

Sinbeit felbft ift aber ein 'SSiberball ber großen ©efinnung' j ber erhabene @til

fe^t bie menfcblicbe ©röße beö Mnf^lerö oorauö,

S)ie neue äftb^tifcbe Sinftellung fonnte nicbt obne Sflücfwirfung auf hk Stuf?

faffung t>on ®efen unb 2Bert beö Äunftfc^affenö bleiben, Uz gerabe infolge
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bex Smmifd)ung oon et^ifc^en unb öllgemetn pf;i(ofopf)ifd)en ©e&anfcn bei tcn

©riechen ftaxtm ©c^tüanfungen unterworfen gcwefen war,

Sn &er ättejlten ^eit wax eö &ie 9}Zufe fetbft, &te &qö Sieb fang, un& ber ©önger

nur t^r @pracf)rof)r» Slllmä^lic^ erftarfte hei bicfem baö ©etbfigefü^t fo weit,

&a^ er nur nod^ fein 2)ic^tertum im ganjen atö ©otteßgabe empfanb un& baß

einje(nc Sieb a(ö fein geiftigeö Eigentum bctracf)tete ; unb fc^tie^tid) warb ber

3Inruf ber ?Wufcn jur bto^en «formet, bk ba^ Sewu^tfein ber eigenen Seiftung

nic^t beeinträcf)tigte. X)aM btiebcn aber bk bic^tertfcf)e S5egabung unb bie fcf)ep;

ferifc^e Äraft, bk fic^ in i^r äußert, bocf) ctwa^ ©unbcrbareß unb ©e^eimni^;

öo0eß, ba^ nic^t au^ bem 33erfianbe unb bewußtem Söollen j^ammen fonnte.

5^iegfc^e l^at eö aU ba^ urfc^öpferifc^e bionpfifc^e Clement bem formgebenben

apotIinifc(;en entgegengefieltt unb namentlich bk 2^ragöbie auß Sftaufc^ unb

(^ffltafe unb auö 'bem Reifte ber ?!l}?ufif erflärt. 1)a ftanb er im ^anne ber

SBagnerfc^en Opcx unb oerfannte, ba^ in ber griec^ifc^cn 2^ragöbie bk ^üf^rung

ganj unb gar nic^t hä ber?D?ufi!, fonbern bei bem bic Reuige (^efc^ic^te beutenben

5ogoß liegt, ^ür ben J^ettenen ^(ato ifl eß nic^t ber ©eijlt ber ?0?ufif, ber ben

©c^öpfertrieb werft, fonbern bie Wlaä)t ber ©c^önbeit, bk jur Beugung im

©öbönen unb jur (Jinwirfung auf bie ?[)Zitmenfcben brängt. 23ei einem SSolfe

oon fo ftarfem äftb^tifc^ß" ®W" konnte eß ja aud) garniert anberß fein: bie

'^reube am ©c^önen mu^te jur fc^önen ©eftattung, jum eigenen «Schaffen reijcn.

@oyie( fübtte allerbingß auc^ ^tato, ba^ biefer Strang nic^t auö ber fübten

Überlegung flammt, fonbern auö ben irrationaten Xiefen ber ©eete f)ert) orbriebt,

unb ba^ waf)rboft ©ro^eß nur bann gefc^affen wirb, wenn nic^t ber nücbterne

SSerjianb am 2Ber!e ifl, fonbern bk göttticf)e 'Sl}?ania', ein fcf)wärmerifcf;er,

efftatifcf;er ^uflanb beß ©eifteß, ber ben ?!}Zenfc^en auö ben 23af)nen beö normalen

Xienfenß ^erauöreipt. „3Öaö ein 2)icf)ter mit göttlicher Segeif^erung unb mit

Zeitigem £)bem fc^reibt, bat> i^ in vollem 9}?a^c fcbön" fagt fogar ber ma=

tertatiftifc^e 9^aturforfc()er S5emo!rit. X)ic^terifc^eß Schöpfertum ifi auc^ für ifm

nic^t einfach '9iaturantage', fonbern göttliche Äraft. X)er Äomüer ^ratinoß,

ben man wegen feiner ikhc jum SBeine t>erfpottete, mochte barauß mit ents

waffnenber ©etbflironie ben ©eift ber ^tafc^e machen, bem er feine bic^terifd)e

@d)ajfenßfraft bantc.

2)iefeß ©cf)affen b^ben bk @ried;en mit bem fc^ticf)ten SÖorte tioisTv be=

nannt, bat>, \vk ^(ato einmal bemerft, jebeß '^ÜJac^cn' unb 2lnfertigen, jebeö

hervorbringen von etwaß t>or^er nicbt 53orbanbenem bejeicfjncn unb barum
auc^ oom SSafenmaler unb einfachen ^"»anbwerfer in Slnfprucb genommen werben

fonnte, bci^ aber einen vollen ^lang erft baburc^ erhielt, ba^ man eß in engerem

Sinne vom bic^terifcben Schaffen beß 'Poeten' gebraucf)te.

2)aß befagt aber nicbt, ba^ ber altbellenifc^e ®icl)ter \vk jumeifi: ber moberne

fein Schaffen alß ein rein auß feinem Snnern quellenbeß unb völlig frei gefTaltcns

beß ©cböpfertum auffaßt. Scl;on bk Verwurzelung in ber ©emeinfd^aft bebingt,

ba^ er ebenfo wie ber bilbenbe ÄünfHer viel flärfer im Sänne ber S^rabition

fltebt, bk i^m fefle Xv>pm an bk S^anb gibt, unb ba^ er fic^ oft bamit begnügen

!ann, biefe auß feinem perfönlic^en Smpfinben unb können abjuwanbeln, 2}iel
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nnc^ttgcr tfl ober, &a§ i^m andi) &er @tojf im wefentttc^en imtd) bk Übertieferung,

&urc^ &cn/@ang' bcx @age vorgegeben ifl. 2öie frei er atter&ingö fetbfl&onn

t)orge^t, wenn er einmat einen ©egenj^anb, ben er vor 2tugen f)'(it, frf)il&em voill,

unb wie er auc^ ba nur &em ©efei^ &eö eigenen Snnem unb feiner Äunft folgt,

l^at unö fc^on bie ^omerif(^e @dS)it&befc^reibting geteert. 9locf) met größere

^rei^eit nimmt fic^ &cr Dichter natürticf), wenn er öon bem ^orne beö 2Icf)ilteß

ober bcn 3tbenteuem beö £)bt)ff"euö erjäblt» 2Iber auc^ bann bot er nicbt etwö

ba^ ©efüb^/ fi^^i S« erfinben. ©ogcir waö bk SiJiufen fetbjlt fingen, ifi für ibn

fein Srjeugniö frei wattenber '^f)antaik. 2)ie '23ergfrouen' finb für bie ^eüenen

bk S^öcbter ber 5}?nemoft)ne, ber 'Erinnerung', bk in ibren Siebern boö ©eböcbtnie

an ©ro^eö feftbatten, unb ba^ ift bie (3ahc^ bk fie aucb bem menfcblicben ©änger

»erleiben. 9lic^t nur, wenn ber bomerifcbe Dicbter aÜ bk ©tämme unb ^etben

aufjäbten will, bie oor Xroja gefämpft baben, betet er ju ben Wln^m, fie möchten

in ibm bie (Erinnerung an ©ebörteö wecfen; aucb fonfi ifi er »on bem ©efübt

beberrfcbt, ba^ er objeftio ©eienbeö, gefcbicbtticbe 2Öirfticb!eit, »ergangene Sftub-

meötaten wieberjugeben bat, unb fein ©otteegnabentum fiebt er barin, ba^ er

ba^ in einer perfönticbcn ?^orm tun fann, bk bm ^etben feineö ikbc^ unb

ibren ^^-atcn ein ©eböcbtniö biö ju ben fernfien- d^efcbtecbtern fiebern wirb.

©erabe barin tiegt aber für bk X)icbter mc für ibr SSotl bk eigentlicb^ ^i\f)c

unb 3Öürbe ibreö 25erufeö. 2)cnn mögen fie aucb junäcbf^ ibre ^örer unterboten

unb ergoßen, fo fiebt bocb »iet böb^r, bo^ fie öon ber ©ottbeit ouöerfeben finb,

»on ber ^ewäbrung beö .^etbentumö ju fünben unb bie übertieferten Sbeote

bem SSotfe neu onö ^erj ju tegen. 5ßon fetbfl: würben bomit bie Siebter ju

(Jrjiebern ber 91otion, unb wie ftor! totfäcblicb ibre ©irfung ouf bie xetigiöfcn

unb fittlicben Slnfcbouungen gewefen ift, boben wir fc^on gefeben (@. 36). 3(n

biefer Sinfcbö^ung ber großen 2)icbtung bot fetbfi bk fcborfe Äritif, bk dcmo-

pboneö on ^omer unb ^efiob übU, grunbfö^ticb foum etwoö ju önbern oermo^t.

2öie @oton 'fein ^erj trieb', aU Sebrer feiner 2ltbener oufantreten, fo foben bk

!I!ragifer bk ^d^e ibreö 2)icbtertumö borin, bo^ fie om fiootlicben ^efte auf

ibr 2)otf einwirfen burften. ©ogor bk ^omöbie wollte nicbt etwa nur bie ^us

fcbouer belufiigen ; '^xi^op^am^ betrocbtet eö aU feine ^flicbt, burcb ben ?D?unb

beö 'b^ilig^" (Sbo^^^' ii^ fcbwerer D^otjeit feirien 3ltbenern febr ernft gemeinte

politifc^e S!}?obnungen unb Stotfcblöge ju geben. ®o fo^te oucb bk öffentliche

?i)?einung bie Slufgobe ber großen 2)icbtung ouf:

„2öoblon, fo gib mir auf eineö 23efc^eib ! 3Soö bebingt bk ©rö^e beö Siic^terö?"

9}?it biefer ^roge beginnt in Slriftopbo"^^' S^öfcben 5liöcbt)lo6 ben Settfompf

mit Suripibeö, unb obne 25efinnen erwibert biefer:

„Doö ifi boö ^olent, ber erjieblicbe ^wedf, unb ba^ wir beffern bk SO?enfcben

in unferem Sßolf"

unb befiegelt bomit in beö Äomüerö klugen feine 5^ieberloge, bo er im ©egenfo^

ju feinem 53orgänger burcb feine S^rogöbien m<i)t beroifc^en ©eiflt, fonbem un?

fittlic^e ©efinnung gewecft bobe.
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Diefeö '25effem' glöubten ttamatö aüer&tngö hk «Sop^tften beim mo&cmen

@efc^tecf)t (eic^ter butc^ oerftan&cömä^ige Untcrtreifung ernteten ju !önnen,

beanfpruc^ten öbcir gero&e haxnm bk wahren 5]:acf)fotger fcer atten Siebter ^u

fem. @o!rateö utib feie an ibn atifnüpfenben ^f^itofop^en ^ahcn bann bie

ctf)ifd)e (^mwiif^ung auf if)X SßoU atö \f)x eigenfteö ©ebtet betrachtet, Doc^ baö

)üar eben nur baö ^etc^en, ba^ bie ^eit ber großen 2)icf)tung t>orüber war.

kleben ber etbifc^en ^ritif übt Slriftopbaneö auc^ eine rein äftb^tifc^e, bie

ficf) auf iik gefamte formate ,^unft erftrecft. (Sicheren Slnjeic^en nacb fotgt er

babei, \vk wit fcf)on borten, im ganjen einer Xbeorie beö ©orgiaö, ber aU 25e;

grünber ber «^unflprofa i)at> Sebürfniö empfunben bötte, ^iä) aucb tbeoretifc^

über Hc ©runbtagen feineö 2ebenön?erEeö Ätarbeit ju \)erfcbaffen. SSlit ©taunen

«nb @to(j erfüllte ibn felbft hk ^aubcrfraft, bk ber 2öobt(aut unb bk ^dohk
feiner 9lebc auf i>k ^örer übten. „X)er Sogoö ift ein gewaltiger ^O^acbtbaber,

ber mit Heinfter, unficbtbarer ©ubftanj göttticbfte 2Berfe ooUbringt." T)k 2ftb«=

toriE war für ibn bk ilunfl:, im öffentticben Seben t>k ?[)?enfcben ju überrebcn

unb in jebe oon ibm gewünfc^te ©timmung ju üerfe^en. Sbenfo !tar erlebte er

aber bk eigentümliche Wla<i)t beö £ogoö in ber Sichtung, namentlid) ber ^ra;

g5bie. ^ür fie prägte er ben @a§, ber unter geiftreicbelnber ?^orm einen tiefen

Snbalt birgt: „©ie ift eine 2:^äufcbung/ hd ber gerechter ber IXäufcbenbe alö

ber ?Ricbttöufcbenbe ift unb ber ©etäufcbte flüger alö ber 51icbtgetäufcl)te." Senn

wenn fie ibre 3lufgabe recbt erfüllt, bewirft fie, ba^ ber ^ufcbauer fein eigeneö

3cb oergi^t unb feine ©eele „hei frember ©efcbebniffe unb ^erfonen ©lüdf unb

S[)?i^gefcbicf ein eigene^ (Srlebniö burcb ba^ ©ort erlebt", inbem fie mit ben

banbelnben ^erfonen „furcbtoollen ©cbauer unb tränenreicbeö S!}?itleib unb flages

licbenbe ©ebnfucbt füblt". £ö iflt ber moberne 25egriff ber Sllufion, ben er bamit

auö bem ©eifie ber Dionpfoöreligion b^^^uö vorwegnimmt. Diefe Sllufionö*

tbeorie bat fcbon im Slltertum ftarf gewirft unb mk ^nbänger gefunben.

91ocb ^pora5 bewunbert biz ,Kunft beö 2)ramatiferö, ber „mein /?erj mit eins

gebilbeten itngf^en quält, aufregt, berubigt, mit falfcben ©cbrecfbilbem erfüllt

wie ein ^öuberer unb micb balb nacb S^b^ben, balb naCb SItben werfest".

5lber biefe SUufiomJtbeorie wirb hei ^poraj felbjl wie and) fonf! im aÜges

meinen burcb eine ganj anbere Äunftauffaffung jurücfgebrängt, bie unö hei

ganj t^erfcbiebenen Denfern begegnet unb eben barum tiefe Söur^eln im ©eif^e

beö S^olfeö f}ühen mu^. SSir werben noCb fcben, voie bie ©riecben baju

neigten, bie ©efüble unb ©ebanfen ber menfcblicben ©eele ju ob|eftii>ieren

unb alö Steaftionen auf von au^en ber gegebene Xatbeftänbe unb ßinwirfungen

oufjufaffen. (5rft wn biefem ©eficbtöpunft auö verfteben wir eö ganj, ba^ für

fie fogar bie ?0?ufen nicbt frei auf ©runb ibrer ^bontöfie fcböffen, fonbem ba^

©ebäcbtniö an objeftiy ©cgebeneö fcflbalten. ^ugleicb lag ibnen aber bei ibrer

fcbarfen 25eobacbtungögabe unb ibrer ^reube an eigener ©eflaltung ber ^^lacb-

abmungötrieb im 251ute. Die realiftifcbe ©iebergabe t>on ©jenen au6 bem tag;

lieben Seben war eine heliehte SSolföbeluftigung, namentli^ hei ben borifcben

©tämmen. 2Iucb Xierflimmen, ba^ Söiebern ber ^ferbe, ba^ 25rüllen beö

©tiereö, abmtc man naCb, ebenfo wie ba^ Atollen beö Donnerö unb ba^ S^ofen
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&ed Wltcu^. ®ö tJcrbmtet wax tiefe ©ewo^n^eit, ba^ ©emo!rtt in feinet futturs

gefc^ic^ttic^en Betrachtung otte menfc^tic^en grf^n&ungen auö &er 5(lac^a^mung

tcx Olatur crftcirte, ouc^ £)ie Mnfte, mit benen ter ?[^enfc^ fein Seben üerfc^öntc,

nac^&em &ie notwcn&tgflen S5e&ürfniffe befriebigt waren (oben @. 191), X)aö

©eben ^at &er 9)?enfcO oon &er ©pinne, &en ^auöbau t>on &er ©c^njatbe, ben

©efang öon &er 9laci^tigaÜ getemt. 2iber auc^ für feinen grofen ©egner ^(ato

ftanb eö fefl, &a^ &aö ®efen &er ^unft 5Rac^a^mung fei, freiließ in anberem

©inne. pr i^n finb baö wabr^aft, objeftiü ©eienbe t»ie Urformen, bie @ott

fetbft aU ©cböpfer, atö ber eigentticbf^e noirjrrjg beroorgebracbt f)at Die Sbee

beö 2:ifcbeö fe^t bann — fo fü^rt er im jebnten S5ucbe ber ^otiteia ouö— ber

^anbmxhx in bie finnticbe Srfd^einung um, unb aU britter mag ber?J^ater bin-

jutreten, ber oon biefem fon!reten 3:ifcbe burcb 5lacbabmung ein %hhilb fc^afft»

2)aöfetbe gitt aber nicbt nur t)on ber bitbenben ^unft, fonbem aucb oon ber

Dicbtung. 2Bie hat Spoö fo i^ auä) bie Xragöbie eine 9lacbbitbung beö Sebenö

unb finnticber 53orgänge unb barum oon ber ^af)X^cit nocb «weiter entfentt aU

bat ^anbwer! unb hat reate £eben. «Sie if! be^batb aucb für bie (^rjiebung

jur er!enntniö untaugticb unb wirb baburcb gerabeju ge.föbrticb, ha^ fte ftcb

an ben unöernünftigen Zeil ber 6eete, an hat @efübtö= unb Xriebteben wenbet-

unb biefeö burcb (Erregung oerfcbiebener 2lffe!te näbrt unb fiärft.

^tato bef^immt atfo hat 2Öefen ber ^unfi nicbt oom äf^betifcben (SJeficbtöpunft

auö, fonbem tö^t ficb "oon ber grage nacb bem (frfenntniögebatt unb bem etbifcb^

erjiebticben ©erte leiten. X>cx ©runb ijl ber, ha^ er erJtären wiU, warum er,

fo fcbwer et if)m perfönlicb wirb, hk 2:ragöbie ebenfo xvk S^omcx ant feinem

Sbeatftaate tjerbannen mu^. Deöbatb erbätt aucb in ber 25ewertung ber Äunfl

aßein ber £ogoö hat ©ort, unb biefer fällt ein Urteil in eigener @acbe, obne

ben ©innen unb öfibetifcber <5etracbtung ©ebör ju geben.

Die 53erwerfung ber großen Dichtung wiberf^rebte SIrifioteteö* natürticbem

^mpfinben, unb um hat ,^auptbebenfen ^(atoö ju ' befeitigen, entwidfette er

feine berübmte £ebre oon ber Äatbarfiö, hk freiticb im SIttertum oiet weniger

2Iuffeben erregt bot alt in ber 9teujeit. 2lucb er ernennt an, ha^ hk S^ragöbie

auf hat irrationale Xriebteben ber ©eete wirft unb in ibr, wk fcbon ©orgiaö

auögefprocben batte, namentticb ?^urcbt unb '^itUih weät 2lber fotcbe SHegungen

finb nun einmal in ber 5aatur ber S^enfcbenfeete mitgegeben unb in recbten

©renjen burcbauö am ^ta^e; nur hat Übermaß ifl gefobrticb. ©erabe aber,

um biefeö ju oerbinbern, if! eö beitfam, ibnen oon ^eit ju ^eit eine gewiffe 95es

friebigung ju oerfiatten, unb baju^oermag bie 5lragöbie ju oerbetfen. Denn mk
hk e!|^atifcben 9leigungen mancber SDJenfcben baburcb unf^äbticb gemacbt werben,

ha^ man ibnen mit .^itfe orgiaftifcber SJiufif eine ^eittang freien Sauf tä^t, fo

bewirft' aucb hat fiftioe Erleben ber Xragöbie burcb hat ?i}?iterteiben fremben

Mhct wäbrenb einer furjen ^eitfpanne eine ungefäbrticbe Snttabung, hd ber

bie ©eete oon gurcbt unb '^iüdh unb obntic^en Stffeften 'gereinigf wirb, wie

ja aucb hk ^rjte fotcbe Steinigungöfuren anorbnen, um ben Körper oon über*

fcbüffigen «Säften unb (Stoffen ju befreien, ebe fie jur ©efabr für ben ©efamt^

organiömuö werben, X)at S^riebleben ber ©eete wirb burcb hk Slragöbie nicbt
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ycrftürft/fonberntjotfonfitctc^t ju befürc^tent>cu 3iuöfc^rcitungen benjo^rt un&

bct gefunte ^ujlant» &er ©eete gefördert/ bei &cm bcr Sogoö &ie güf)rung behält

T)k J^at^otfiötbconc ift ötfo nic^t auö &cm äflt^ettfc^en Sntereffe erit>acf)fen,

®efen unb ©irfung hex Zva^öUc ju cxtlävm, fonfcern fte mU bie SSebenfcn

jcrfireuen, t>te ^(ato üom et^ifc^en ©tan&^unft auö erhoben ^atte.

X)oö 2Bcfen bct Zva^öbk xvk ubet^aupt &er Äunff fie^t 5(rifioteteö mit ^(öto

un& &em 5l(tbctlencntum in ber Ülac^bit&ung üon objeüiü begebenem. „I)ie

XxQQöbk iflt &ie 9loc^a^mung einet in fic^ öoEen&eten ^anbtung" tautet bcx

5Infang feiner 25efinition, @ie bitbet nur baö reöte £cben nöc^. S)aö ift au^
fonft bie 2Iuffaf("ung ber '^cit 2)ie 25ett?unbeter t)on ?D?enönberö Jtunfl- faxten

il^r Urteil ba^in jufammen, feine ^omöbic fei ba^ <B)(:>kQc'ihi\b beö £ebenö.

X)ann fonnte ober auä) bcx 2)id)ter mc für bie alte '^cit nur Ülac^o^mer

fein, feine rein auö fic^ gefJottenbe fci^öpferifc^e ^erföntic^feit. ©etbfJ wenn man
fic^ barüber !(ar würbe, bof ein großer Äünjlter nic^t na^ einem SO?obeü arbeitete,

fonbern ein 3beatbitb entwarf, fa^ man barin, bie bkt> 3£enop^on in ben '^a
morabitien tut, eine 5Rac^a^mung, bk nur üerfc^iebene 53orbitber vereinte»

Daburc^ würbe eine wirHic^e SBürbigung i^cx Äünflterperfönlic^feit uns

mögtic^, unb bei '^aUxn unb SSitbl^auern trug noc^ bk ^erfömmlic^e ©ering;

fc^ä^ung ber förpertic^en Slrbeit baju hei, fie fojiat mit bcn »^anbwerfern auf

eine@tufc ju f^eÜen. Saö^anbwerE unb bie ,^unfl würben ia auc^ gteic^ermafen

unter bem25egriff ber '^^ec^ne' jufammengefa^t. ,^ö^er fc^ä^teman freitic^ bcn

Mn^Ux ein, bct nic^t mit Sfflei^el unb ^atette, fonbern mit bem Sogoö arbeitete

;

unb 3fo!rateö na^m für fic^ ben (J^rentitel beö profaifc^en 'Poeten' in Slnfpruc^,

Weit feine Sieben frei oon ^anbwerfömäfiger ©d()abtone unb in i^rem SSefen

fc^öpferif(!^e ^unftwerfe feien. 5Iber il^m (ag nur an ber gefcüfc^aftti(^en

©c^ogung ber eigenen £eifltung, unb er war nic^t ber 9}?ann, um barauö t^eos

retifc^ allgemeine Folgerungen für bie ^erföntic^!eit beö ^ünfilerö ju ^icf)en,

^ür eine grunbtegcnbe ^nberung ber 2lnfd^auungen f(^uf ben 25oben erft

ber ^eÜeniömuö, in bem fici^ bie Mnn^ oon ben alten retigiöfen unb et^if(j^cn

S5inbungen befreite unb i^r eigenfieö SSefen rein entwidfetn woÜte. 2Öie fic^

ba^ äfi^etifc^e Smpfinben gegen bie 53or^errfc^aft beö Sogoö auflehnte unb für

iid) ba^ aUec^t beanfpruct)te, über Sffiefen unb 2öert beö ^unflwerfeö ju urteilen,

^aben wir fd^on «erfolgt (oben 6.269). 3lber bie ^oetif ber ^eit befc^äftigte fic^

nic^t nur mit biefem, fonbern auc^ mit ber ^erfönli^feit beö Äünf^lerö unb

fa^te feine 2(ufgaben unb fein (Schaffen in eigener, neuer Seife auf.

©c^on 2lrtftoteteö fragte hei ber ^^ragobie nur nac^ ber SBirfung auf ben

einzelnen ?0?enfc^en unb ^atte fein wirflic^eö ©efü^l mc^r für bie SÖebeutung,

bie im fünften So^r^unbert bie gro^e Dichtung für bat> £eben bcö gefamten

93ol!eö unb ber ^oliö gehabt f)atte, 3m britten 3a^r^unbert erflärte Sratoft^eneö

mit felbfloerf^änblic^er 25ef^immt^eit, ouc^ ^omer, in bem nicl)t nur bie gro^e

?0?affe, fonbern auc^ bie @toa ben 31räger uralter Söeiö^eit fa^, l^abe gomic^t

bie aibfic^t gehabt, Srjicber beö SSolfeö ju fein, unb f)ahe nic^t ju 9^u§en unb
23ele^rung, fonbern aU '^fpc^agogc' jum @enu^ unb jur Unterhaltung ber
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S^öxn get>tc^tet; un& liefen ©tan&pun!t üettmt mit S5ejug auf &ie ö^f^mte

X)tc^tung ivk anä) öuf feine eigenen SSetfe &er tonangeben&e ^ft^etifer Deö

^eKeniömuö, Äoüimac^oö, Sr wat fic^ üöüig &ömber ftar, ba^ in &et: ©ro^fto&t

SItejcanbteia mit i^ren gefeüfc^afttic^en Untetfc^ie£>en, mit i^rem ©emifcj) üon

JpeEencn unb 25arbaren üon einet: fitttic^en (^inwirfung hex ^oefie auf &ie @e;

famt^eit feine Sftefce me^r fein !onnte» Q:x trug feine auö ganj perföntic^em

©efü^t geborenen ©e&ic^te im engen Greife üon ©leic^gej^immten üor, um i^nen

fcen gft^etifc^en @enu^ ju bereiten, &en er felbft beim ©c^affen empfanfe. ©ein

2)ic^tertum njor i^m nic^t me^r ein götttic^eö ©efc^enf, fonbern &er 2tuöflu§

einer inbiöibuetlen 5(laturantoge, bie fogar für hk ©attung unb ben @tit feiner

S)ic^tung genau ben ®eg n?ieö, ^u ber 5flaturantage mu^te freiließ nac^ feine?

Sluffaffung — er n^ar im ©runbe '^ann ber SBiffenfc^aft unb bk ^oefie nuy^

ein ©eitenbereic^ feineö Sebenö — forgfättige ©c^ulung unb Xec^ni! fommem
9^ic^t ber 'gottbegeif^ertc', fonbem ber 'getet)rte' ^oet tv>oilU er beiden, unb bk

(S^arafterij^if, bk Omb oon ibm gibt: „Quamvis ingenio non valet, arte valet"

fpllte feine ^erabfe^ung, fonbem bobe 5inerfennung fein. 2)er eigentliche ©totj

bcö bcdeniftifcben 2)icbterö n^ar eö aber, n?enn er oon ficb rubren burfte, ba^

er nic^t ausgetretene ^fabe gebe, fonbem Üleueö, OrigincÜeö, ^erfönticbeö

fcbaffe. @anj anberö atö in ber ftaffifcben ^cit trat barum je^t ber Dichter mit

feiner ^erfon in feinen Sßerfen, fetbft im Spoö beroor; unb unmiKEürticb ers

n)ucbö auö aüebem hd ibm-felbf^ roie Ui feinen 2efern ba^ ©efübt, ba^ bzv

Siebter über feinem ®erfe fiebe unb biefeö nicbt nur ßrjeugniö einer nac^s

abmenben ^unfi, fonbem originelle Seiftung einer fcböpferifcben ^erfönticbfeit

fei. 3n ba^ ftare tbeoretifc^e 25en)u^tfein würbe biefeö ©efübt aber erfi crboben,

aU Slnregungen öon einer anberen 'BtiU bin^ufamen.

Die ©toifer legten tro^ ober öietmebr gerabe wtegcn ibreö ?0?ateriatiömud

auö religiöfen ©rünben größten 2Sert barauf, bem @eift oor bem ©toff, mit

tem er oon oomberein oerbunben iji, ben Sßorrang ju wabren. 3Benn Slriftoteteö

baö !on!rete ©ein auö ben beiben ^rin^ipien «Stoff unb ^orm erflärt b^tte,

fegten fie an bk ©teile ber reinen gorm, bk^ felbf^ unbewegt, burcb ib^^e ^oüc

fommen^eit im ©toff ein ©treben berüorrufe, ben £ogoö aU bat fcböpferifcbe

^rinjip, bat noiovv, bat ben 'teibentticben' ©toff t?emunft= unb jwerfgemä^

formt. 3:){efen götttii^en iogoö fletite baber Jenon ber bellenifcben ^bpfiö gteicb

unb befinierte ibn a\t 'bat fünf^lerifcbe geuer, bat metbobifcb jum ©cbaffcn

fc^reitet', unb t)om fünftterifcben ©cbaffen beö £ogoö unb ber 5Ratur fpra^en

gern aud^ feine ^^lacbfotger. %\\x bk ©toa war et aber berfetbe £ogo6, ber im

Äoömoö unb im 9}?enfcben wir!te. SSon fetbft ergab ficb bamit bk Folgerung,

ba^ aucb ber S^enfcb fcböpferifcbe Gräfte in ficb ttage, bk ibn jum fünj^*

terifcben ©cbaffen befäbigen. Die alten ©toücr bitten allerbingö an ber menfdb«

ticken ^unfi !ein eigene^ Sntereffc. Um fo fiär!er bot ficb ^anaitioö bemübt,

in jeigen, ba^ ber menfcblicbe £)rganiömuö burcb feine ©inneöwerfseuge wie

burcb &^c ^änbe jur ^unj^fertigfeit veranlagt ift, ba^ ber £ogo6 tatfäcblicb mit

tbrer ^itfe alle möglieben Mnfte entwickelt, burcb biefe bk ganje Srboberfläc^e

für feine ^wtde umgeftaltet unb 'in ber 5^atur gleicbfam eine ycotiu 9^atu?
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gcfc^affen f)(it\ ©ein ®c^ü(er ^pofei&omoö beflttmmt bcinn gerabeju ba^ pröftifd)c

^ict fceö ?0?enfc^en t>ö^in, 'nac^ Gräften an fcet reökn ©ejitattung un& Or&nung

&eö ^oömoö mitjuarbeiten' ; un& Semofritö futturgefc^tc^tttc^er 2(nfd)Quung,

bof hex ?0?cnfc^ bie ^unflt m 91ac^ö^mung t>er 5^atur un& &cr tienfd)en fertig;

Fetten entfüicfett ^obe, ^dttc er fcte Si-^efe entgegen, ber ?[)?enfc^ ^abe tDo^t üon

biefer ®citc 5Integungen ermatten Bnnen, ahcv haft feineö £ogoö, ber fic^ in

einzelnen ^etüorragenben ^O^eijl'etn entfottete, etifoö ganj anbeteö, bem eigenen

SäJefen ©emä^eö gefc^affen. ?D?enfcbtic^e unb tierifd;e Sntelligenj feien ücilig

t)etfcf)ieben, Die 91el^e ber ©pinnen unb bk ^ahcn bet 25ienen feien gewi^ in

fic^ oollfommen, aber fie feien götnicbt Stjeugniffe einer n^irftid^en 'Äunfi',

fonbern eineö ©attungöinftinfteö, ber eben nur biefeö eine5Serf unb jwar immer

in berfetben ©ef^att hervorbringe, wä^renb bk menfc^tic^e Äunft aik ©ebiete

beö ^Cebenö umfaffe unb fic^ burc^ bk fc^öpferifc^e Seiftung von (Jinjetperfön;

tic^feiten fo oietfeitig entfatte.

Diefe 3Infc^auung entfproc^ bem inbit)ibuatifitifcf)en ©eifte ber ^eit. X^er

Slrc^iteft 53itruü möc^t freitic^ einmat feinem iÄrger über bk mobeme 5[Öanb=

materei Suft, bk fic^ ni<i)t me^r bk wirflic^en Singe ber D^latur jum 33orbi(b

ne^me, fonbern pbantöftifc^e ©eftotten mö(e, bk eö nie gegeben ^ahc; aber

bamit bezeugt er geröbe, böf in feiner '^cit fünftterifc^e Strömungen anö

£icbt tröten, bk ii)x ^iet nic^t me^r in bto^er 91ac^ö^mung, fonbern in freier,

fc^5pferifd;er ©eftattung faben.

Um feine ©cbitberung beö 'ibeaten' Slebnerö »or^bereiten, yermeifH ©cero

im Drotor öuf '^^cibia^, ber hd ber ©c^öffung ber ^euöfiatue nic^t ein finntic^eö

?!}?obe(l nacbgebitbct ^ahc, fonbern von einem 35itbe göttticben ®efenö gcteitet

trorben fei, boö er in feinem Snnern trug unb mit feinem geiftigen 2(uge fcbaute.

@anj äbnlicbe ©ebanfen fübrte in ber Äaiferjeit Dion von ^^rufa in ber Siebe

öue, bic er hei ber ^eflfeier t>on £'{t)mpia jur 53erteibigung beö 25itber!utte0 biett,

unb ^f)itoftrat verwob fie in eine allgemeine Erörterung über bie <^unf^. ®aö
ift ctwa^ ganj anbereö aU bie jcenopbontifc^e (Jrftärung, ba^ in fotc^em ^aik

ber ^^ünfltter hei feiner 5^acf)abmung verfcbiebene ftnnticbe Si}?obe(Ie yerbinbe (oben

@, 275). Sicero vextvei^ auf bie ptatonifcf^c Sbee, unb an ptatonifc^en (Jinflu^

wexben wix auä) benfen, wenn je^t bie 2Infcbauung, ba^ nur göttticbe 23es

geifterung ®ro^eö fc^affe, vüieber auflebte unb auf bie bitbenben Äünfie auö^

gebe^nt mürbe, ^^itoftrat fc^eibet nacb älterer ^b^orie yon ber 9lacbbitbung

burcb bie S^anb bie 5Racbabmung burcb ben ©eift, ber unabbängig t>on 31uge

unb Sinneöeinbruc! ba^ SBefen eineö £)bje!teö erfaßt unb ficb ein ^itb von

ibm ma^t, ein 25itb, ba^ nicbt nur bem Äünftler, fonbern and) bem ^etracbter

t)or 2(ugen ftebt unb ben ^Wa^f^ab für bie SSeurtcitung beö Äunftwerfeö gibt.

95eirirft merbe ba^ bnxd) bie 53orfleltung, bie eine 'ftügere Äünftterin' fei alö

bie blo^e 5^acbabmung. „X)enn biefe bitbet nur nacb, tt?aö fie gefe^en bot, bie

53orfletiung aucb, roaö fie nicbt gefebcn bot," aber im ^inbticf auf bat> wabrbaft

©eienbe atö rcat ijorauöfe^t.

2)ie 53orfleHung, bie '^^antafia', bötte in ber ^bttofopbie früber ba^ mit

58en)u^tfein von ber <©cete aufgenommene, burc^ bie ©inne vermittelte ®abrs
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nc^mungöbttb bcjci^net. 2I6er &te Sl^etonf trür&igtc bercttö &ie ^ol^tgfett öc?

@ee(e, n)iüfürtt(^ ^^antafieüorfieÜungcn ju bit&en, un& (c^rte mit iftrcr ^i(fe bic

Stimmung ber ^örer ju beemfluffen. Sn ber Äunftt^eorie wuc^ö bte ^^antafüc

je^t über &te urfprünglid^e 23e&cutung ^inauö un£) wor auf &cm 2Begc, ju einem

cntfc^et&enben ^aüor im fünftlerifc^en ©Raffen ju roerten. Slber oon einer freie

fc^affen&en '^^antofie' im mo&emen @inne btieb fte bod) no^ weit entfernt,

X)ie neue Ütuffaffung ber Äunft fiammt a'uö tiem ©eiflte einer 3^^^/ &i^ ^i" ^i«^

fiörfereö ©efü^t für fünflterifc^eö (Schöpfertum f)at otö bie ftaffifc^e. 2)oc^

i?5üig eigene 2Bege wogt &iefe ni(^t me^r einjufc^tagen, un& wenn fie barum

auf ^lato6 S&eentel^re unb Äunflt^eorie jurücfgreift, t)erfperrt fie fi^ ben 2Beg,

um öon bem ©tauben, ba^ ha^ ©efen ber Äunft in ber ^^lac^a^mung erfc^öpft

fei, toöjufommen.
2Iber ganj yergeffen würbe ber floif^e ©ebanfe ni^t, ba^ ber menfc^ti^e

5ogoö in ber <Kunf^ feine @c^öpfer!raft bewäi^re, ^^^oc^ Sufebioö, ber in feiner,

^^cop^anie ba^ ftoifc^e ^reiötieb auf bk Spof)c\t ber ?i}?enfc]^ennatur mit ^rift*

tiefer ätbtönung wieber^olt, fü^rt— wo^l te^ttic^ üon ^ofeibonioö beeinflußt—
ouö : „Der Sfflm\(i} ^at bux<i) feinen £ogoö nic^t nur aüe mögticben fünfte unb

2Biffenfc^aften ^erüorgebra^t, er f)at nicf)t nur ein SIbbitb beö üon @ott ge?

fc^affenen ^?immetögew5tbeö unb feiner 23ewegungen !onftruiert, fonbern

er eiferte fogar mit t^emünftiger Äraft bem 2l(lfc()5pfer na^ unb f(^uf £ebcn,

inbem er mit feiner ptaftifcf)en Äunfl auö ber feetentofen ?0?aterie 2)?enfc^ens

geftatten hiibtU, unb bamit erwieö er fic^ aU würbig, ©otteö Sbenbitb ju

beißen/'

2llö unter Sluguftuö eine 2Öoge nationalen (Jmpfinbenö bie ^?erjen ber

aHömer emportrug, befann fic^ au^ bk Dichtung auf bat'^ wa^ einf^ hä ben

Hellenen i^re l^öcbfte Slufgabe gewefen war. 9^ocl) einmal wollte ber ^oet alö

^rjie^er feineö SÖolfeö unb aU ber S5eauftragte ©otteö, alö vates wir!en. ^U
?i}?ufenpriefter trat S^oxa^ in ben Sftömeroben üor fein 53ol! bin, um an feinem

^eil für beffen fittlid^e Erneuerung mitjuwirfen. 2iber bk ^eit war ju nüchtern,

um biefeö Sbeal lange lebenbig öor 51ugen ju bebalten, ^oraj felbfl machte ftcb

in ber ^oetif über bk C>riginalgenieö luftig, bie ficb auf göttli^e Eff^afe ettvat'

jugute taten. Unb \vk er in ber ^rage nacb ber ©ir!ung ber ^oefie bem 2)icbter

bie ©iegeöpalme jufpric^t, ber ben 91ugen mit bem öftb^tifcben (?)enuß gemifcbt

»ermittelt, fo f^lägt er and) hei ber S5eurteilung beö f^affenben Äünftlerö einen

SO^ittelweg ein, inbem er 5Raturanlage unb bie öon ben »^elleniften geforberte

jlrenge 3^ec^nif für gleicb notwenbig erftärt. 2)aö Problem '9lacbabmung ober

f^öpferifcbe Seiftung' taucht hei ibm böc^ficnö am Stanbe auf.
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XI

I>m Ttatucflcfül)l

©d^ön^ctt "ocxUäxt bat» ?eben beö ^eßenen un& gibt feinem Seben erf! ootlen

3Bett. ©c^öneö tt?iü er fetbft f^ajfen. Die ^unfi gehört ju hm fetbjloerfton&s

ticken Sebenöäu^etungen, bie auö feinem ®efen quellen. 3Iber fie ift nic^t auf

t>en ?0?enf^en bef^ränü. 2)ie gro^e, &ie roa^re Ä'ünfiterin ifi bie ülatur, hk if)n

umgibt unfc aüeö £eben gefiottet. Syrern 53orbi(& fotgt &ie menfc^lic^e Äunff

un£) Kultur. ®ie ift 9lac^a^mung ber 9latur.

@^on für unfere Jllaffifer njaren bie ^etlenen baö Sßotf, baö hex ^öi^ften

^utturteiftungen unmittetbör ber D^atur vetbunben blieb. <2ben barum ift eö

ober notwenbig, baf iuir unö genau barüber flar werben, waö fie unter 9tatur

i£)er|lanben, unb n)aö biefe i^nen bebeutete.

Daö ©runbgefü^l ber Hellenen trar, ba^ bk SBelt, in ber fie lebten, felbfi

alö ©anjeö üon Seben erfüllt, oon lebenbigen tt)ir!enben Gräften burc^ftrömt

fei. ©aö war bie ©urjel i^rer ^Religion. 21m unmittelbarften Ratten fie biefeö

Seben in ber Xkxtveit t»or klugen, in bem Slbler broben in ben £üften \vk in

ber ©anö, bk er oom ^ofe raubte, in ben £ön?en unb 2Bölfen, bk in ibce Jperben

einbrachen, wie in bem ^unbe, ber ^auö unb »Würben bewachte. 31ber eine Drpaö

lebte auc^ in jebem S5aume j Seben fa^ unb ^örte ber ^^eilene im fc^äumenben,

tofenben ©iepac^, ber mit unbänbiger Äraft in einem Slugenbticf bie Umfries

bungen beö 2Beinbergö ^inwegri^, bit ber Wlcn^d) in langwieriger, mü^et>oller

Slrbeit ^ergeflellt ^atU, 93oll Seben war üor allem ba^ 3)?eer, ba^ ewig bewegte,

unerfd^öpflid^e, balb freunblic^ läc^elnbe, balb furchtbar fc^redfenbe, ba^ weite

unb unergrünblici^e,-ajurne, purpurne, weinrote, »eilc^enfarbene, bann wieber

fic^ in trübeö @rau ober in bunfle O^ac^t ^üllenbe 9}Zeer, ba^ in fic^ foöiel

Jebewefen barg unb bem 9}?enfc^en erft »olle Safeinömöglic^Eeit bot. 9loc^ wenn
in ^elleniflttfc^er '^eit ^ofeibonioö am @tranbe beö 9}?eereö fielet unb beobai^tet,

wie in immer gleichem Sll^ptbmuö bie ©eilen ^eranfpülen unb wieber jurücf;

fluten, erfennt fein wiffenfi^aftlid^er @eifl bavin ba^ 21tmen beö ?[)?eereö ; unb

wenn bahei tilgen unb ^oljteil(^en anö Ufer getragen werben, fo finb bat»

für fein ^orfc^erauge grembförper, bie ein lebenbiger Cirganiömuö abftöft.

©c^on für I^l^ateö waren aber bie magnetifc^en Gräfte ber 25eweiö, ba^ and)

ber fc^einbar tote <^tein £eben unb ©eele ^ahe, unb für ^tato wie für bie @toa

ift bie 2Belt nic^t nur ber Urquell alleö Sinjellebenö, fonbeni felbft ein aU-

umfaffenbeö £ebewefen, ba^ 93ewegung, Seben, ©eele in fi^ trägt.
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Sn btcfem großen Sebenöjufammen^ang fle^t btx ^en^d) mitten bnn, tjll ein

Zeil oon i^m. Si}?it &et ^lierwett öerBanb bcn^eüenen auc^ eine feetifc^e ©emeins

fc^aft, (ix ^otte 53etflönfcniö füt &en ©c^metj &eö 53ogetö, füü £>ie 2Öut &eö ^öwen,

&enen man t»ie Sungen gemubt, pt &en ungefeÜigen ^otpp^em ift fein liebet'

5Si&&ct; &er einzige mitfü^ten&e ©efä^tte, ju &em er fic^ auöfpred^en !ann, Der

^eimge!e^rte Obt)ffeu6 wirb juerfl yon feinem ötten ^unbe erfannt, un& er mu^
£>ie j^eryorqueüen&en 2^ränen jurürfbrängen, aU tiefer i^n mit einem testen

©c^vreifwe&etn begrübt, el^e i^n ba^ £oö beö t)un!(en2^o&eö ereilt. Um &en gefo((e=

nen ^ötroftoö weinen 5lc^iÜö 0loffe, unb üon ?0?ittei& erfaßt, tröftet ^euö fetbfit &ie

Spiere mit &em .^inweiö auf bat> allgemeine £oö beö 9)?enfc^engefc^tec^tö, ©ie

a^nen auc^ &aö ©efc^icf i^reö ^erm öorauö, unt» «^era tjertei^t i^nen menfc^s

tic^e ©timme, um i^rer Trauer Sluö&rurf ju geben,

Sfflit &er göttlichen ?i}?utter 2^^etiö fleigen ail bk ÜZereuötoc^ter auö ber

SJieereötiefe ju Slc^ill empor, um fic^ aU (S^or mit t»en fierbtic^en grauen

in &er ^oten!tage um feinen greunb ju t^ereinen, ß:^e bann bie te^te gewattige

©c^tac^t beginnt, entbietet ^euö aÜe ©ötter jur 53erfammtung auf ben £>tt)mp

:

„deiner fe^tte ber ©tröme — Uich nur £i!eanoö ferne —

,

Äeine t>on aUen ben ^Ipmpb^n, fot)iet fie prangenbe «^aine

unb bie £lueÜ€n ber ©tröme unb grafige $lriften bewohnen,"

5(uc^ fie fotten nicbt beifeite flel^en, menn eine (Jntfc^eibungöftunbe für hie ?[)?cnf(j^?

^eit na^t. Unb bann bonnert ^euö fetbfi fc^retfenerregenb üom ^immet, unb

^ofeibon erfc^üttert bk Srbe fo gewattig, ba^ Spabc^ entfe^t x>on feinem

i^rone cmporfäbrt, 'ooü pr^t, fein 2iotenreiC^ !önnc bin unberufenen Stirfen

ber @terbti(^en preisgegeben werben, 2)ie ganje 5[öett gerät in ^Uufrul^r, 2(u(^

bk Elemente greifen unmittelbar in bk ©c^tac^t ein, ®ie ein fc^wa^er ^ütcs

junge wäre fogar ber gewattige 5lc^itteö oon ben ^tuten beö oon i^m f^wer

gereiften ©famanbroö l^inweggefc^wemmt worben, l^ätte il^n nic^t ^ep^aiftoö

gerettet, ber gegen bk SSaffer bat> ^euer l^eranfü^rte,

^ei 3efu Zob vertiert bk @onne ibren ©c^ein, unb ber 53ori^ang beö 2:.empetö

jerrei^t; aber bat^ ift ein göttti^eö SSunber, ba^ bk ^laturgefe^e burcbbric^t,

25ei ^omer nimmt an bem entfi^eibenben Slingen ber ?D?enfc^en bk ganje ^^latur

fetbft teit, S^enfc^ unb @ott, Xier= unb ^ftanjenwett, 3öaffer unb ^euer, fie

otte finb ja ©tieber beö einen attumfpannenben Äoömoö, auö bem and) \f)t

cigeneö Seben flammt, unb fie ftefjen in engfler 2Becbfetwir!ung miteinanber,

2)aö Zentrum biefeö großen Xebenöjufammenbangeö ift aber ber Wlcn^d),

5)?it wachem Sntereffe unb fc^arfen ©innen nimmt ber ^ettene atteö in fic^ auf,

rva^ in feiner Umwett t>or fic^ gebt, 2lm ftärfften empftnben wir ba^ wo^t,

wenn ^omer irgenbeine Srfcbeinung auö biefer Umwett jum SSergtcicb f)ctan'

^icf)t^ um ben ^örern eine Sinjetbeit beö iicbc^ nad) ibrem finnticben 33ertauf

ober ibrem ©timmungögebatt einbringticber nabejubringen, „©o bic^t unb fo

ununterbrochen ftogen bie ©efcboffe »on Xroem unb Slcbaiern ^in unb f)cx wie

bie ©cbneeftocfen, bie ^euö an winbftittem SBintertage b^rabfenbet, hit^ 25erg5

gipfet unb Später unb getber unb bie ganje dhene oon einer einzigen weisen
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©edfc etngcl^üWt fm&/' '^axi^ txeiht cö unmt&ctjTe^tic^ l^inauö öuf &aö <^d)iaä)U

fet&, tt)o feine Jlamerö&en in fc^iretem Kampfe fte^en; &tum |iürmt er bauon

wie ein feuriger ^engft, &er fic^ öon &er Grippe (oörei^t un& erhobenen .^aupte^

mitftattem&er SJJci^ne jum 5Sei&epta^e gotoppiert. S5ei &en ©orten fceö 25ett(erö,

t>er ^enetope oon i^rem fernen ©ötten erjö^tt, entta&en fic^ &ie tang t>er^o(tene

^Iraner un& ©e^nfuc^t in einem 2^ränenf}rom, ber fo unauf^attfam fliegt mc
md) &er «Starre beö 2Binterö t>aö 2Baffer t»eö fc^meljen&en @cf)neeö. SÖorauf

e0 berui^t, ba^ &iefe (?)(eic^niffe regelmäßig jum 25i(tie eineö lebendigen SÖovi

gangeö werben, ^ahcn wit fc^on früher gefe^en (ß, 166): ber Hellene nimtnt

bie Sinjet^eit nic^t ifotiert auf, fonbern fcf)aut fie in bem ^ufammen^öng, beffen

95eftanbtei( fie ijT. iöö @(eicf)niö fetbft ift aber für i^n nic^t eine willfürtic^

gezogene ^araWete, eine 3Inatogie auö wefenöfrembem SSejirf ; eö erfüllt feinen

^ttjecf nur barum, weit ber verglichene 53organg öuö bemfetben Urgrunb hm
^ebenö ftammt n?ie ber erjä^lte unb biefelben Sebenöfräfte an einer anbereö

©teile aufzeigt, an ber fie finnfälliger in Srfc^einung treten.

211ö biclj)terifc^er ©c^mudf »würben hk ©leic^niffe balb jum <Selbfijn?ed ; aber

il^rem Urfinn nac^ Ratten fie nur ber ^rjä^lung vom Sl^enfc^en ju bienen, hit

ben eigentlichen ©egenftanb beö üchc^ bilbete. „flenne mir, ?!}Zufe, ben '^ann !"

beginnt bk Obpffee ; t>on 21cl;illeö' ^orn will bk Sliaö fünben, unb bicfeö 2^^ema

behält ber X)ic^ter feft im 31uge. 2)ie ©c^ilberung ber ^laturvorgänge empfängt

i^re 25ebeutung erflt öom 9}?enfc^en auö. SSenn ^omer ba^ SBüten eineö ©turmeö

auömalt ober bk S^öf)k beö Ät)!lopen befc^reibt, fo tut er ba^^ weit biefe

ben ^intergrunb unb bk 53orauöfe^ung für bk menfc^licl)e ^anblung abgeben.

Denn ber ?!}?enfc^ weft unb wirft nun einmal in ber Umwelt, bk i^n umgibt.

®te iflt bat> große lebenerfüllte ©anje, von bem er felbft einen ^eil hübet

^ben barum war aber biefe 2Öelt für ben Hellenen nic^t etwaö Slnberöartigeö,

SBefenöfrembeö
; fie war nicbt cttva ein Gegenüber, mit bem er fic^ innerlich

ouöeinanberjufe^en l^atte, jebenfallö nic^t mebr aU mit ben 2Befen feiner eigenen

©attung, ben TOmenfc^en. Sr betrachtete bk Umwelt wm 251itfpunft beö

eigenen Sc^. 21ber er gehörte felbfli ju ibr; ba^ ©efübl eineö 5lbftanbeö f)atU

er ni^t.

X)k einjclnen Srfc^einungen in biefer Umwelt beobachtete ber bomerifc^c

3)?enfcb "itt bcv ibm angeborenen ^reube am (frfennen unb bebauen, aber aucb

mit bem i^m eigenen äflbetifcben gmpfinben. 53or Äalt)pfoö ©rotte bleibt felbj!

ber ©Ott .^ermeö, ber fonjlt fo eilige S3ote, in flaunenber ^cwunberung fleben,

unb aucb ber bilfefucbenbe £)bt)ffeuö nimmt ficb 3cit, um Sllünooö' i^on ©olb
unb «Silber firablenben ^ataft unb bk prächtigen ©artenanlagen ju betracbten,

2lm meifien aber feffelt i^n an biefem ^arabieö, ba^ ficb «Sprießen unb SBai^fen

unb Steifen bier vereinen unb in feiner Sab^^eöjeit bk woblfcbmecfenben ^rücbte

feblen. Den Hellenen liegt bk 21nfcbauung, Spiere unb ^flanjen feien nur um
beö 9?Zenfcben willen gefcbaffen, völlig fem; aber ibr SBoblgefallen am
«Schönen wirb gefteigert, wenn eö jugleicb bem 5^u^en beö ^O^enfcben bicnt,

21n ber bem ^pflopenlanbe vorgelagerten Snfel rübmt ber Dicbter bie burcb

einen breiten ?I^eereöarm gefieberte Sage, ben winbgefcbü^ten ^afen, bie fcbwel*
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len&en ffiiefen, 6aö fette Qxbtdd) — ein i&eoleö £anb für eine ^cEenif^c 5lcPets

fotonte; aber ha^ &ie 9^ötur &eö »on feinem 2)?enfc^enfu§ betretenen Sitan&eö

aU fot^e einen Sfleij auf &ie S5efö^auer ausübt, &at)on fpüren wir ni^tö. Sr

fiebt un& beutet bk Singe üom 9}?enf(^en auö.

^od) üiet unmittelbarer unb enger aU bk ritterti^en »Ferren »^omer^ ifl

&er 25auer ^eftob feiner Umwett unb feiner ©^oüe tjerbaftet. '^it faurcm

©cbttJeife ringt er bem Slcfer feine (Sr^eugniffe ah. Sr fübtt, njie er oon 2öin&

unb Setter abbangt. 3m 3önuar fpürt er eö am eigenen Seibe, rcenn ber

eifige 25orea6 mit fotc^er @en?att über ben ^etifon babinfegt, ba^ bk mächtigen

hieben frac^enb ju 25oben ftürjen unb bk witben Spiere tro^ ibreö bi(^ten ^eüe^

vor ^roft ben ®^n?anj einftemmen, ber ?[)?enfcb aber feinen bicff^en Sffiantd

unb feine fitjgefütterten <S^ube anjieben mu^, um ficb "oox ber Äotte ju fcbü^en.

^r fennt and) ben ©ommer, in bem bk ©onne fo unbarmberjig brennt, bk

grauen fo geil unb bk Wiänrnt fo fcbtaff ftnb unb ber S5auer ficb mittagö ein

fübkö ^tä^cben im ©e^atten eineö ^etfenö am flie^enben 25acb fu^t, um fein

^ffen ju t^erjebren. 2tber aU ba^ gebort einfacb ju feiner £ebenön)ir!(idf)!eit, unb

eine befonbere ikhc jur 5Ratur, eine greube an ibrer ©c^onbeit tiegt au^erbatb

feiner <5)efübtöroett. (Jr tebt in ber Ülatur ; aber er ift ber e^te 25auer, ber nur

an ben (Ertrag benft. ©ein ^eimatborf 2löfra ijl für ibn bat^ etenbe 9lefl/ reo

ber ^oben niematö bie SIrbeit tobnt (oben @. 129).

©appbP fcnnt feine S5inbung an ©runb unb 25oben. «Sie ift bereitö bie 93er;

treterin einer ftäbtifc^en Äuttur, bk eine Üiebenbubterin wegen ibreö 'bäuerifc^en'

S5enebmenö t>erfpottet, unb baut ficb if)vc eigene ®ett ber 2lnmut unb ©cbönbeit

auf. 2Iber ben mitben ©tanj biefer ©cbönbeit finbet ibr weibticber @inn aucb

au^erbatb beö menfcf)(icben 25erei(^eö. ®o fonnte bat> wunberootte ©ebic^t ent?

flchm, in bem fie ibrer SIttbiö bk Erinnerung an bk gemeinfame ^reunbin

SIrignota wacbruft, bk ibrem ©atten nacb bem fernen ®arbeö folgte; „je^t

aber glänjt unter Jpbienö grauen fie wie nac^ bem @in!en ber ©onne ber rofen;

fingerige, alle ©terne überfirablenbe ?0?onb, ber fein £icbt auögie^t über bie

faltige Si}?eerflut wie über bk blumenreicben gluren, unb genest ift alleö öon

f^önem, erquirfenbem 2^au; üppig fprie^en bk Sftofen, bk jarten ©rdfer, ber

blübcnbe Älee".

Um eine anf^auli(^e SÖorftellung beö grie^ifcben iJagerö mit feinen unjöb^

ligen SBac^tfeuern ju geben, jiebt fc^on »^omer ben 93ergleic^ mit bem Üla^ts

bimmel, an bem ber Wlonb unb bk ^ülle ber ©lerne glänjen; er fcbilbert oucb

einmal bk pec^f^warje '^ad)t, in ber man bk ^anb nicbt üor Stugen fiebt,

weil ficb ber SSflonb binter SBolfen »erftedft. 2iber bat finb rein fac^lic^e eingaben,

burcb bk (^rjäblung geforbert. Sllfman f)at einmal mit einfacbften 9}Zitteln bk

©timmung jum Sluöbrurf gebracht, bk bat ©cbweigen ber dlatm in ber 91ac^t

wecft: „<it fc^lafen beö ©ebirgeö ©ipfel unb ©^lu^ten, bk flippen unb bk

Klüfte unb alleö xvat^ freucbt unb fku(i}t, öon ber bunflen Erbe genäbift, bk

Xkxc ber 23ergwilbniö, ber S5ienen ©ef^leti^t unb bk Ungetüme in ben ^liefen

beö SWeereö. dt fcblafen ber 53ögel ©cbaren, ber mit bk ^lügel fpannettben."

2lber leiber ift unö ber ^ufamm.enbang, in bem bk ©^ilberung j^anb, unb ber
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fünflilcnfc^e '^vocä, 6cm fie btente^ ganj unbe!annt. ©o ift «Sopp^o für unö 6te

crjTe, fcie hm ©ttmmungöge^ött üon 9lötur unb £ont>f^aft t>oü cmpfln&et un&

tt)t€&ergcbcn n)iü. Unwiüfürticf) benfen n)it an „^üüefi triebet 23uf^ unb Sxit"

;

ahcx ba bürfen trir ben großen Unterfct)ieb ntc^t überfeinen. (Tr liegt ni^t fo

fef;r in bem 'Ülebetgtanj', bcn bcr unter norbif^em ^immet tebenbe 33ic^tcr

\>ox 3Iugen f)at, fonbern greift öiet tiefer. 55ei ©oetl^e ift eö i^ier n?ic in „Über

öWen ©ipfeln ifl JRu^" unb wie ttvoa auä) in ^(opftodPö 'Sommernacht' hat»

9laturertebni0, ha^ i^n ju bem ©ebic^t angeregt ^at, weil hk Sfftorxhnad^t mit

il^rem fliüen ^rieben enblic^ auc^ einmat feine «Seele ganj löfl: unb i^re eigene

2Iuögeglid)en^eit in fein unru^igeö ^erj hineinträgt. Sapp^o gel)t bagegen oon

i^rem Srtebniö im menfc^lic^en Greife auö, oon ber ©e^nfuc^t nac^ ber fernen

^ilrignota ; unb hk ^flaturfc^ilbcrung tvwää)^ au6 htm 5Bunfc^e, fi^ bie ©ö^on«

l^eit i^rer ^reunbin burti^ einen SSerglei^ ju oergegenn>ärtigen. 2Bie in ben

l^omcrifc^en ©leic^niffen formt fic^ barauö ein gefc^loffeneö 25ilb, unb unwiö;

fürli^ flellen wir un^ üor, n?ie ©app^o t)on Seöboö na^ 5ifienö Äüfle hinüber;

fc^aut unb fic^ babei bem Räuber ber SJJonbna^t bingibt. 2iber n>enn fie nun

fc^ilbcrt, mc ber '^(i)^^' Zan bie blumenreichen Fluren erquickt unb überall

frifc^eö ichen fprie^en lä^t, fo l^abcn n?ir wo^l hk Smpfinbung, ha^ fotc^e

©ebanfen barum in ibr auffieigen, weil fie alö füblenber 5!}?enfcb erlebt f)at, ha^

hk Scbönbeit ibrer jungen ^reunbin nic^t nur ibr Sluge entjürfte, fonbern aucb

auf ibre Seele befruc^tenb gewirft unb in il^r geiftigeö £eben unb fc^öpferifc^e

Gräfte gewerft bat.

3öaö Sappbo in i^rem menfc^lic^en Greife erlebt, vermag fie al6 ^ellenin

in ibrer Umwelt wieberjufinben, weil in hiebet biefelben Scbenöfräfte wir!fam

finb, unb für ibren weibli^en Sinn wirb auö ber facblicben SSerwurjelung in

ber Umwelt fon felbfl: eine gefüblömä^ige 23inbung, hie fie für hie Stimmung
ber 9latur empfönglicb ma^t. 2Bie ben milben (Slanj ber lebenwecfenben Wlonh^

nac^t füblt fie hie fengenbe @lut ber ?!}?ittagöfonne, wenn hie '^itahe unter ibten

klügeln ibren Sang bcroorftrömen lä^t, bie Söobltat beö !übtenben Schattend,

wenn auö fäufelnben 231ättern ber Scblummer b^tabricfelt, hie ®onne beö

^^enjeö/ ben mit fel^nfucbtötjoUem iieh hie Dlac^tigall !ünbet, unb bie uns

berübrte S^önbett beö Slpfelö, ber auf böc^ftem '^weiQ wobl für hat Sluge,

aber nicbt für hie begebrlicbe .^anb erreicbbar ifi. ©er Slbenbflern, ber alleö

heimbringt, wat bie ?i}?orgenröte jerfireute, hie S(^afberben unb bie Riegen,

rei^t üon ber 5[)?utter hie S^ocbter burd; ben ^oc^jeitöjug binweg. X>ie Slofe gebort

jum ^ranje ber ^ieriben, an bem amufif(^e S!}?enfcben feinen 2^eil baben. Smmer
crwacbft Sappboö £teb au6 ©efüblen, hie hat Erleben im §reunbinnen!reie

gewecft bat; aber hat ?0?enfcbenleben i^ für fie unmittelbar in hie umgebenbe

Ülatur üerwoben. So trägt fie in ficb jugleicb ein ecbteö 9^aturempfinben, unb

ibre gefüblömä^ige (Jinftellung macbt fie jur erfJen 2t)riferin ber Hellenen, jur

ebenbürtigen SSorläuferin aucb ber mobernen Sprif

.

Qtwa in ber gleicben ^eit würbe ben beUenif^en grauen auc^ t>on gan5

onberer 3fticbtung ber ein Zugang jur 9latur eröffnet. Die ^ropbeten beö O^aturs

gotteö 2)iont)fo6 liefen ibren £oc!ruf ^,3n hie S5erge, in hie 23erge \" erfcballen,
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un& mit unwiberfitc^tic^er (Gewalt jog cö He grouen auö t>er ßngc i^rer oiet

®än&c inö ^rcic, um mit fcem l^ctttgen 3ftc^feW gefc^mücft, ep^eubefränjt, bm
2^^t)rfo6jllab in &cr ^anb in &en 2Bä(&ern hi^ jur Srfc^öpfung ju [erwärmen

un& ju tanken. 2Iber n?öö bic ©täubtgen in bcr Sff^öfe fcf)auten, war nic^t bie

£ebcnött)irE(ic^feit ber 9latur, fonbern eine 2Öunbertt)elt, in ber ouö ben ÜueÜen

^itd) unb ^onig fto^ unb hk mitben Xiere fic^ in ^armtofe ©efc^öpfe n)anbetten,

bie man ungefiraft tiebfofen konnte. 2Baö man fuc^te, war nici^t baö ßrteben

ber Ülatur, fonbern retigiöfe SSerjütfung, bie n?enigf^enö für ©tunben auö ber

2)umpf^eit unb ©tumpf^eit beö 2t0tagö ertöfle. SlWmä^tic^ mocf)te fic^ bamit

auc^ ein neueö 5flaturgefü^i yerbinben, unb auf 25itbn)er!en ber ^eüenifiifc^;

römifc^en Jlunft n?irb biöweiten hk Sanbfc^aft jum eigentlichen 2^^ema, wä^renb

an ba^ bionpfift^e ©c^wörmen nur noc^ ein jurürfgetaffcner 2^^t)rfoöftab ers

innert. 2iber ha xvax eben auc^ im Xeben bk retigiöfe 23ewegung t>orübergeraufc^t;

geblieben war tk ewig junge 5^atur, unb an i^r mocf)te ficf) je^t ha^ @emüt

erbauen. 2lber ba^ war hk Stimmung einer neuen, üeränberten '^cxt

X)a^ ber Wlcn^d) nur innerhalb feiner Umwett leben fann unb i?on if)x aufö

ftärffte beeinflußt wirb, f)at niemanb fo ftar empfunben mc ber wiffenfc^afttic^e

Str^t ^ippofrateö. @c^on wabrenb feiner ^raj:ie aU ©anberarjt ging i^m auf,

wk febr ber Sfftcn\d) in feiner @efunbf)eit unb feiner ganjen ^onftitution üon

5Öinb unb 2Öetter, Suft unb SÖaffer, ©onnenfira^tung unb S^emperatur aht

i)angig ifl, unb auf feinen weiten ©tubienreifen bebnte er biefe S5eobacf)tung

auf ba^ ^olUtum auö (oben @. 176): Sanbfcbaft unb 25et)ötferung bitben eine

untöötic^e Sin^eit, in ber biefetben 9latur!räfte wir!en unb mc ben M^ fo

aucb bk ©eete be6 53otfeö formen. 2)aö Sebenöetement beö SO^enfcben ifi für

i^n bk eingeatmete Suft, bat^ ^neuma, ba^ feinen ganzen Körper burc^bringt

unb mit feiner ^ir!utation aüen ©liebern 25ewegung unb £eben bringt, .^ippo;

frateö erläuterte ba^ bnxä) ein 25ilb auö ber ^^flanjenwelt, ba'^ für i^n auc^ nic^t

ein bloßer SSergleic^ mit Slnberöartigem ober dn jufälligeö 51nalogon war,

fonbern feine 25eweiöfraft baburcl) erhielt, ba^ l^ier xvk bort biefelben 5flatur;

!röfte in gleicher 2Öeife wir!fam waren. „2Bir teilen ba^ £oö ber ^flanjen. X)enn

wk jene im Srbreic^ öerwurjelt finb, fo finb auc^ wir in ber £uft yerwurjelt

burc^ 5^afe, Wlunb unb ben ganzen Körper, ©enauer gefagt, gleichen wir jenen

^flanjen, bk ©tratioteö Reißen. Senn vok biefe im feuchten Clement oerwurjelt

finb unb balb ju biefem, balb ju jenem ©ewäffer Eintreiben, fo finb auc^ wir \vk

^flanjen in ber Suft tjerwurjelt unb babei in S5ewegung, inbem wir balb nac^

biefer, balb nac^ jener Sflic^tung ge^en." Gemeint ifi eine freifcf)webenbe ©affers

pflanze, bie hei unö Äreböfc^ere ober äbnlicf) genannt wirb. 21uf fie weijl ^ippo;

!rateö Ein, weil ficE hd ibr unmittelbar bie 23eobacEtung aufbröngt, rvic fie

mit bem umgebenben Clement oerbunben if^, wie fic^ bie ganje ^flanje biö

in bie äußerf^en ©pi^en ber fleifcljigen S51ötter mit 2Baffer öollfaugt unb jeber

^eil, in ben biefeö nic^t gelangt, jum Slbf^erben verurteilt ift. @o !ann aucE

ber menfcl)licEe C)rganiömuö nur in innigfler SSerbinbung mit ber Suft unb ber

Umwelt exifiieren. dx ift ein teil ber '9latur'.

pr eine äf^Eetifc^e ©ürbigung ber 5Belt ließ bie ftreng wiffenfcEaftlic^e

284



un& jugtetc^ pmlttfc^e ^tete ücrfotgen&e Unterfuc^ung &eö 3Irjteö wenig ?Röum.

®te na^e &iefe aber bem griec^tfc^en ^^otfc^et tag, !ann fcer wmiQ ättere /perobot

teuren. Denn n?enn biefer auc^ auf feinen Steifen fein 5Iugenmet! junäc^ft darauf

richtete, tDien^eit ein ianh günfiige S5ebingungen für &ie (Jrnä^rung t>er 58es

t)öt!erung fc^uf, rei^t ifin t>oc^ immer une&er auc^ ein fcf)öner 2tnl?li(f jur 25e;

roun&erung ^in. Die ©c^ön^eit ber Baumwolle xü^mt er ebenfo xvk &ie &e6

ätbiopifc^en ?i}?enfc^en, unb öon bem ^eitigtume in 25ubaftiö fagt er, eö üers

biene befonberö genannt ju «werben : „©rö^er finb näm(icf) wo^l anbere heilig?

tümer unb foftbarer; aber £ufl jum 5(nfc^auen irecft feineö in ^oberem ^O^afe."

Daö ift baöfelbe betlenifcbe ©cbönbeitöempfinben, ba^ bcn nüchternen ©otbaten

3Eenopbon treibt, in feinem 5l}?arfc^bericbt nic^t nur 25reite unb Xiefe ber ^tüffe

ju öerjeicbnen, fonbern auc^ beim Xeteboaö anzugeben, 'gro^ fei er jwar nicbt,

ober fd()ön',unb neben bcn ^iftorifc^en unb antiquarifc^en @ebenört»ürbig!eiten

oucb bic @c^önf)eit ber perfifc^en ^arfanlagen ju erhabnen. ®o üerfabren aucb

fpäter bk periegetifcben v^anbbücber.

Die ©üter beö Sebenö ternt ber 9}?enfcb erft bann 'ooil fc^ä^en, tt)enn er fic

eine Zeitlang entbehren mu^te. Sfflan(i)c attifcbe S3auern werben fic^ wobt aucb

einmal wk ^efiob über ibren 2i(fer geärgert boben; aber aU fie im Sabre 421

nacb jebujäbriger ^ufammcnpfercbung in ber ©tabt wieber in ibre Dörfer jus

rü(ffebren konnten, ba befeette fie nur ba^ eine ©efübt, bem ^Iriftopböueö in

feiner jur ?^eier beö 5*liEiaöfriebenö gebicbteten Äomöbie 2tuöbru(f gegeben ^at:

„t> bu Xag, erfebut üom 23auern wie oon jebem braoen ?i}?ann!

^rob SU meinen Sieben eil' icb, ba icb bicb fab, nun bijiöuö,

meinen Feigenbäumen, bk icb <^lö ein 3unge nocb gepflanjt,

Söelc^e SBonne, eucb ju grüben nacb fo mancbem langen Sabr!"

„?i)?änner, benft ber alten '^cit^

wie ibr in bem ®cbu^ Sireneö

einfit bebaglicb lebtet

!

Denft ber eingemacbten ^rücbte,

benft ber feigen, benft ber SO?t)rrben,

benft beö judferfü^en ?i}?ofteö

unb beö 3?eilcbenbeetö am S5runnen,

ber Olmn benft, nacb benen

wir unö fcbon fo lange febnen

!

Unb für all ba^

fagt ber «^riebenögöttin Dan! !"

X}k faure Slrbeit ift oergeffen ; um fo lieber malen fie ficb bk fleinen ^reuben

auö, bk ibrer warten, ^a fommt im ^erbft, trenn bk @aat fcbon in ber Srbe

i|i unb 3cuö feinen Siegen fo reicblicb fenbet, ba^ man felbfi bk ©flauen auö

bem SSeinberg rufen muf, ber 9lacbbar b^rüber, bringt Ärammetöoögel tmb

<^ofenfcblegel mit; bk eigene ?!rau bolt Srbfen unb ^ucbenmebl unb feigen

<iuö ber 33orratö!ammer, unb balb beginnt ein frö^lic^eö ©cbmaufen, ju bem
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ein fräftiger <6(i)\nä nic^t fe'^len baxf, „vt>eit bcx S^immd unfren g(uren <BtQm

un& @e&eif)en fc^en!t". C>fcer ein S5i(& auö &er ©ommerjett

:

„2Benn im get&e tuftig ^eü

&cr 3^^o&^ 2iß& ertönt,

wie freute mic^, nac^ju^djauen

hd &en e&tcn Semnerteben,

ob bic SSeeren voo^X ycf)on vodä)
;

&enn bie !ommen immer früb 1

®eb' auc^ bei &er geige ju,

ob fie fcbwiÜt ; unb \\i fie reif,

!oft' icb auf ber B^nge fie,

taff' im ?0^unbe fie ^ergeben,

finge baju: „Siebe ^orenl",

fe^e brauf ein Xbpmianfcbnäpöcben —
,

2Öie bekommt mir fotcf) ein ©ommer

!

©erbe hahä bicf unb runb
!"

©ie ganjc ^omöbie ifi öuf ben einen Subetruf gefiimmt : „^inauö inö ^reie,

binouö öufö £anb!" 9lo^fübten wirb bat> beute !önncn, wer ttvoa aU Sunge
üom X)orfe in bk ©tobtfcbute gefcbicft würbe unb fi^ in ben erfien Serien wieber

nad) »^erjenötuft in §e{b unb ffiatb tummetn burfte, wo er 'in feinem (Clement

war'. S3on ber romantifcben ©ebnfui^t beö @rofftäbterö na^ bem Sanbteben,

wk fie ttxva in Zihnü^ Stegien tebt, ifi: biefe ©timmung wettenfem gefd)ieben»

3n SIrifiopböueö' ^eit war aüerbingö 5ltben fcbon fetbfi: ju einer großen ©tabt

bcrangewacbfen, hie mit ibren engen, ftaubigen ©äffen in ben nad) £ic^t unb

Suft bürftenben ^etlenen ben ®unfcb na^ freien ^to^en unb frif^em @rün
mden mu^te. Der SKoum war febr befcbränft ; aber bie 2ltbener böben c6 bem
reiben ^imon boc^ angerecbnet, ba^ er wenigj^enö auf bem ?0?arfte S5öume

anpflanzen tie^ unb braufen oor bem 21ore bat> ®r)mnafion ber Stfabemie ju

einer ^ar!antoge mit fi^attigen 2Iüeen umfcbuf, /,wo bie Platane mit ber Utme

flüfiemb ^wiefpracb biett" unb man t)on ber ©onnengtut beö Sftingpta^eö Srs

botung fucben konnte.

3egt war bk ^eit aud) für ein neueö 9laturerteben reif. Suriptbeö, t>on bem
eine einfübifame Überlieferung erjäbtt, er ^ahc feine ®er!e fem üom tärmenben

<^tabtQztxkhc in einer ©rotte auf ©atamiö mit 2Iu6bticf auf bie @ee gefc^affen,

empfanb eine innere SSerwanbtfcbaft jwifc^en ber SReinbeit beö ^erjenö unb
ber Unberübrtbeit ber freien 5flatur.

„®ir bring' ic^, ^errin, biefen frifcben ^ranj,

ben icb auf nie oerfebrter 2iue wanb.

X)ort wagt ber ^irt bk Sterbt nicbt ju treiben,

nie f)at ber ©i^et ©cbneibe fie berüb^

;

jungfräuticb ift bk 2lu, unb nur bk 25iene,

bk bcit'ge, fcbwormt bur^ ibren grübtingßflorj

benn ^eufc^beit i^ bk ^Ipmpbe, bk fie trdn!t" —
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mit &tefem ®ebet ^ut&tgt bcv ganj in &er 3ögb un& fcier freien 9^otur aufgeficnbe

feufc^e ^ippott)toö feiner götttic^en ©c^ügerin SIrtemiö. 2^on un& ©timmung

finb neu, »renn fie aud) auö ben ^liefen ber 53otEöfeete flammen, bie im lieben

ber 9lotur bie ©ott^eit erfüllte.

SReiner Änöbe, frommer Diener feineö ©otteö unb ec^teö 5flatur!inb jugteic^

i^ aud) Suripibeö' Son, ber mit ben jubringtic^en 53ögetn, hie er oom ^eitigtum

iregfd^euc^en mu^, n?ie mit ©eineögteic^en rebet. ^ur ^errin 5flac^t betet ^teftrö,

fie möge mit i^rcn fanften ®c^n)ingen ben !ronfen 23ruber in tvol^ttätigen

@d)(ummer wiegen, unb fo n^erben auc^ fonflt befonberö (m (t)rifc^en '^tiU

feiner ©^jotjeit für (^uripibeö bie Zeitige ^aä)t, bit ©efiirne, S5erge unb

^(üffe, Spiere unb ^flonjen ju teilne^menben, mitfü^tenben ffiefen, ju benen

fid; ber oereinfomte Sfflm^d) ouöfpric^t. 2)oc^ auc^ f(^Dn ju S5eginn beö peto;

ponnefifc^en <^riegcö gab oatertänbifc^eö ^;)o^gefü^t bem £)ic^ter ein iicb ein,

in bem er ba^ gottgefegnete £anb ber Sre(f)t^iben prieö, voo ber ^immet fo

Ftar ifl, ber Äep^iffoö fein erquicfenbeö 9la^ fpenbet unb Slp^robite fic^ ciüc^cit

auö btü^enben 3ltofen einen buftenben ^ranj winben !ann. ^jlif)etifcf)eö (^mp;

finben t)erbinbet fic^ ba mit ber flotjen ^reube an ber l^eimattii^en Sanbfc^aft,

unb biefe Paarung trug auc^ bei feinem fonfl fo anberö gearteten großen kleben?

bunter baju hd, bie 5flatur in neuer ©timmung ju erteben.

©opf^oHeö befa^ noc^ bie naiüc Olaturoerbunbenbeit, bie i^n befähigte, in

feinen «Satprfpieten bem urn^ü^figen (5^ara!ter biefer X)icf)tgattung gered)t ju

werben, unb in ben ©pür^unben bat er bie Harmonie jwif^en ben ?ftaturgeifiem

unb ber ibnen gemäßen 2anbfc^aft aufö gtürftic^fie gewahrt. Scbte ^iehe jur

9latur offenbart ftc^ and) in ben auö tieffiem ^erjen queÜenben 2Ibf(^iebös

Worten, bie hei if)m ber fterbenbe 2liaö — ein neuer ^UQ i^ 25itbe beö rauben

Reiben — an §tüffe, ÜueÜen unb gturen unb befonberö an fein b^^mötticbeö

@a(amiö rietet, ©ogar ^bi'^oftet nimmt mit warmen ^Borten \?on ber dinöbe

3lbfcbieb, bie ibm fo tange ba^ ?eben jur Üuat gemacht ^at, t>on ben ^etöwänben,

bie oft öon feinen Etagen wiberballten unb ibm bo^ aWmäbticb ju »ertrauten

©efäbrten geworben finb. Unb atö ber neunjigjäbrige X)ic^ter ben Slugenbtidf

naben fübtte, in bem er fetbft oon ber fc^onen 2Öett würbe föbeiben muffen, ba

feierte er wie ^uripibeö fein 'ilttita aU ba^ Sanb, ba^ bie ©ötter befonberö mit

©nabengaben auögeftattet batten; »orauö fcbicfte er aber nocb einen ^reiö bcö

fi^önfien ^erfcbenö, bat» eö in biefer berrticben Sanbfcbaft unb wo^t überbaupt

auf (ixben gibt, ®aö ift fein ^eimatgau, fein ^otonoö.

„^ur ?^tur, bie im ©cbmucfe ber Stoffe prangt,

jum ^erjen beö 2anbeö bift bu gelangt,

jum gtönjenben ^ain beö Äotonoö,

wo in grünenben «Sc^tüften bie 5iac^tigaü

mit bem fü^en, bem f(agenben SieberfcbaÜ

binflattert oon ^ttJeigen ju ^treigen,

wo bunfct ber Sfeu am Reifen ranft

unb fcbwer »on ^rücbten ba^ Sßeinlaub fcbwan!t,

bie beitige Siebe bet> ©otteö,
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wo ewiger ©chatten &em ©onnenbranb we^tt,

fein ©turmtüint) &en wonnigen grie&en fitört,

tt)o 25ofc^o^ ein^ei^jiel^t fteu&enbetört

im ß^ore btv götttic^en SImmen !"

2tuc^ für ^tato xvax &er tänbtic^e 25efi§ feiner Später nic^t nur Srwerbös

quelle. %nd) er liebte fcen l^eitigen 25o&en feinet 9};uttertan&eö, un& gern matte

er fic^ auö, wie fein 2lttifa einfl noc^ md größer un& fc^öner gewefen fei, qH
eine fette v^umuöfc^ic^t feie je^t falzten «^önge be&ecfte un& üppigen ^flanjenwu^ö

^eroorbroc^te. 2lber i^m befagte bie 5Rötur noc^ me^r» Sm ^^ai&roö tä^t ftc^

@ofröteö wiber feine ©ewol^n^eit üon feinem jungen ?^reun&e üor t)ie 2!.ore &er

<^taiit ^inauötocfen, un& ba'ge^t i^m om Ufer bct> Stiffoö eine frem&e SGBett

auf, &ie heimatliche £on&fc^aft in i^rer ganjen Siebtic^feit. ^u einer ^tatane

füf)rt i^n ^^ai&roö, ^od) mit weitauögreifen&en, fc^attenfpenbenben ^ften; an

il^rem ^u^e tät>t weic^eö @raö jum 2Iuöru^en ein ; daneben riefelt, in &er ?i}?ittag6s

gtut &e6 (Sommertageö toppett willkommen, ein fü^tenber ÜueÜ, unb auö ben

95üfc^en üemimmt man ba^ f}dk ^itpen ber '^itabm — ein ^tä^c^en wie gc«

fc^affen für ein Heiligtum ber 5^t)mp^en. Unb in biefer Umgebung ertebt @o?

frateö an ber @eite beö 'fc^önen Knaben' ein ©unber: er fü^tt, tvk er, ber

nücf)terne 25en!er, jum 2)ic^ter wirb, ber in bit^prambifc^en Stangen ben dxot

ju preifen unb in feinem tiefften 2Befen ju t>erfte^en vermag. 9lein öu^ertic^

gefe^en, mag biefe ©jenerie unö erklären, wie ber ptatonifc^e ©ofrateö ^ier

2öne anfc^tagen fann, bk bem ^iftorifc^en ganj fremb waren. Sn 2öirfti(f)feit

U^t unö ^tato fetbjlt einen ^lid in fein Snnereö tun. C^r ift eö, ber an fic^ bie

(Jrfa^rung gemacht ^at, ba^ nic^t ber nüchterne 53erfianb ^öc^fleö fc^afft,

fonbern bk 23egeiflerung burc^. bk ^OZufen unb bk göttliche ^ania beö (5ro^

(oben ®. 271), unb-^ier mu^ er auöfprec^en, welchen 2lntei( baran bk 9latur

l^at, bk i^m in ber ©tiÜe beö oäterti^en Sanbguteö nic^t nur bk geban!ti(^e

Konzentration erleichtert, fonbern auc^ bk redete ©timmung jum ©c^affen unb

©eftatten erzeugt.

2)er perföntic^e €^arafter, ben biefeö ^laturerteben trug, war ^(ato woi^t

bewußt; er empfanb ben Unterfc^ieb oon feinem 9)Zeifter, ber nic^t au6 ber

^tabt ^inauöjuge^en pflegte, „weil i^n bk Sanbfc^aft unb bk 25äume ni^tö

(ebren wollten, fonbern nur bk SiJZenfc^en in ber ^tabt'\ ®ir fteben an einem

Söenbepunft beö ^ellenifc^en ©eif^eölebenö. ©ofrateö ift ber 2llt^ellene, ber atß

Bürger ganj in ber menfc^lic^en ©emeinfc^aft ber ^oliö aufgebt; bk arifto;

p^anifcljen dauern leben wk ^efiob in naiver 33erbunben^eit mit ^elb unb

SBeinberg; ^latb gehört nac^ SBo^nfi^ unb ©efinnung hcibcn 25ereic^en an;

aber aU ä)ertreter ftäbtifcfjer ©eiftigJeit nimmt er jur ^latux bod) eine anbere

Haltung ein aU bk Sanbleute. Sr ifi nic^t nur für i^re ©c^ön^eit unb i^ren

©timmungöge^alt empfänglicf) — eö ift fein ^ufall, ba^ feinem ©ofrateö ber

9^ame ©app^o auf bk Sippen fommt—, fonbern er empfinbet fie auc^ alö eine

9)?ac^t, bk, mc fie bem ^cihc bk pi^tjfifc^e 5R:a^rung fpenbet, fo auf «Seele unb

@eift befruc^tenb unb anregenb wirft.
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Literatur &er ©riechen, in benen wir am e^eflten &aö moberne 5flaturgefüf)(

wk&erjin&en. Um fo überrafc^en&er mu^ etneö wirfen : ^it ^ören Don 25iencn

un& ^aä)tiQatkn, öon Quellen un& ^tatonen; ober baö 2Öort ^^lotur, &oö fic^

unö imwiWfürtic^ bei ber ©iebergöbe auf&rängt, fällt ebenfowenig wie hei

@appf)o o&er bcn an&eren X)icf;terii, üon &cnen wir üor^er ju reben batten.

Dflö ift nici)t ^ufaKI o&er @ac^e &eö [pröcbtic^cn 3(uö&rucfö. 33ie(mebr ^ahm hie

©riechen chm feinen ^Begriff, &er nad) ©efübtös o&er ©timmungöge^att unferer

'Oktur' entfpricbt, ®ie Ratten ba^ 2Öort ^^t)fiö ; aber biefeö ^ötte für fie einen

v>öliiQ önberen ManQ. So war oon ben wiffenfc^afttic^en Senfern Sonienö ge;

prägt ober boc^ mit feftem Sn^alt erfüllt worben, war eine 51rt objeftioer Sr;

gänjung jum Sogoö unb ^atte wie biefer burc^auö rationalen ^l)ara!ter, ßö
bezeichnete hie nad) ibren unuerbrücblic^en ©efe^en allcö wirfenbe SO^ac^t, hie

bem forfc^enben 65eifl hat> SSerftänbniö ber ©elt erfc^lo^. 2Öol)l mochte hie

^Betrachtung biefer ^^t)fiö bann gewiffe ©efüble auölöfen, unb 21rifioteleö fle^t

mit ftaunenber &)tfnx<i)t nic^t nur öor ber @efe§mä^ig!eit ber .f;)immelöbewc;

gungcn, fcnbern auc^ yor bem ^wecffc^affen ber %^\)\i^^ hat> er im 25au ber

niebrigficn Organismen beobachtet, 2lber biefe Smpfinbungen beö ^orfc^erö

waren boc^ recl;t üerfcbieben t)on bem äf^bctifc^cn 2Öoblgefallen, mit bem ber

naiöe Xpellene hie ^rac^t beö ®ternenl)immelö bewunberte ; unb wie eö im 25auc^

beö <Ääferö auöfab, intereffierte biefen ^erjlic^ wenig. @opbo!leö fonnte alö

Dichter oon ber fterblic^en ^^pfiö beö 20?enfc^en reben unb mit biefem SBorte

hie angeborene Olaturanlage beö 9koptolemoö bejeic^ncn; aber wenn er beim
@cl;lage ber 5kc^tigallen ober bem blü^enbcn ,^rofoö ha^ 2Bort ^^pfiö eins

geflochten bätte, würbe ha^ wie ein fatter ©afferflra^l gewirft ^aben.

D^un war freilieb fcl)on längft ha^ ©ort ^bpfi^ über hie wiffenfcbaftlic^en

Jlreifc binauö in ha^ 2tllgemeinbewu^tfein eingebrungen unb hatte hahei hen
©cbanfengebalt wie ben ©efü^ßton yeränbert. ^ür bic 9}?ebi3iner würbe bie^bpftö
jum Dflormaljuftanb beö .$lörperö^ hen it)xe ^'unft, wenn er gefrört war, wieber;

berjuflellen hatte, unb jur großen Sebrmeifterin, hie ihnen ben 5Beg wie^. Solgen;
fc^werer würbe noc^, ha^ ha^ fopbiftifcbe Scnfen ben 25egriff für hat' praftifc^e

.^anbctn beS '^en\<i)en aufwertete, inbem eö bem jeberjeit abänberungöfäbigen,
unyerbinblicben S5raucbtum hie ewige, unoerbrücblicbe Geltung beö DIatur;

gefe^eö überorbnete. 2)enn bamit würbe hie 9latur jur 91orm beö ?[)?enfcben;

lebenö unb ju einem äBertbegriff, an bem man alle geltenben 31nfc^auungen über
©ittlicbfeit unb Sebenögüter überprüfen fonnte; unb jugenblicben Äraftnaturen
mochte wobl ha^ 231ut beider wallen, wenn man ibnen hat' unyeräu^erlicbe ^^tatur;

recbt beö ©tarieren locfenb t)or 21ugen bielt. Die ^bpftö würbe ju einer £ebenö;

form, an ber man hie eigene Gegenwart ma^; unb je f^ärfer ficb infolge beö

fcbnellen Slnwacbfenö ber Äultur hat 23ewu^tfein regte, ha^ biefe nur hie S3e;

bürfniffe het SJJenfcben, nicbt aber fein @lütfögefübl gefleigert hahe, bej^o mebr
würbe hie 'Ülatur' ju einem 3beal, hat man entweber in eine öerflärte Urjeit

jurücfoerlegte ober alö ju »^erwirflicbenbeö ^iel für hie Gegenwart auffiellte.

Diogeneö erklärte, ^rometbeuö fei öon ^eut ju Siecht bef^raft vrorben,. weil er
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&er v[)?enfcf)f)ett mit bem^euer hm Unfegen &er ÄuÜur gebracht ^öbe, un& pre&tgte

bk 'diüdhi)x ^ur Statut, fcte für ihn in bcv %bUi)v üon aüen Kulturgütern beftanb.

?Romanti]d}c v^timmung (og i^m fetbjt t>cüig fem; ibm ging eö nur um
fcen Kampf gegen &ie Kuttur. 2Iber auc^ ber ^eripatetifer Süaiarc^, &er nicbt

t»orctn backte, tiefe ju t^enrerfen, un& on ben 2lufftieg ter S!}?enf(^^eit glaubte,

öerflärte &en Dlatur'5uftan& &er Ur^^eit ^5U einem gotfcenen Zeitalter, in bem tie

2}?enfcben '^ufrie&en üon ter einfachen Dla^rung tebten, bie ibnen &ie 2r&e öon

ficb 0U5 tarbot, unt nocb fein 25efi§ ^u Streit un& Krieg 2In(a^ gab, &ie &aö

@(ücf &eö ^rie&enö ftörten.

Siefe ^eitftrcmung irar fo mäcbtig, &a^ fie auc^ (änbticbe @egen&en ergriff,

&ie an ficf) yon &en 2Iuöirücf)fen bcx Kultur !aum gefä^r&et n?aren, un& auc^

^ter eine ben?u^te v^inn^enbung jur -Jlatur ^er^orrief, @^on im vierten 3a^rs

bunfcert erblüf)te eine X^icf^tung, tie fic^ in &ie 5latur oerfen!te un& auö ibr ©tojf

un& Stimmung entnabm. 2luf ter ! (einen 3nfet Xdit> ticbtete ßrinna, &ie in

einem (Epigramm einer greunbin fcbcrjböft ibr 25ei(ei& auöfprac^, atö tiefer eine

^üa&e un& eine Jpeufcbrecfe, bie fie gefangen batte, eingegangen waren. 2)ie

2Irfa&erin 2(nt)te nabm bat> iffloti'o auf un& öerfa^te äbnticbe ©eticbte, fo einen

[Racbruf auf ibren tieben «Öabn, &er nacbtö einem tücfifcben SHäuber "jum Opfer

gefallen it>ar un& fie nun nicbt mebr morgenö ^um siebten 3flu&erfcbtage feiner

^(ügel fräbent au8 t^em <Scb(ummer tüecfen it»ürfce. (5in andermal *?erberrticbte

fie ein *Stan&bi(& 2ipbro&ites, tie in einfamer <itranblanbfcbaft n>eit auf bie

@ee binaueblicft, um tie Scbiffer yor @efabren ^u fcbüßen. Un^öbtigeßpigramme

priefen, ate ^Srunnenauffcbrift getacbt, &en unter fcbattigem 25(ättert'acb aus-

einem Reifen ber5?orfpru&e(n&en £lueü, &er fcen ermüdeten ©anderer ^um 2iu6;

ruben einläfct. Scbteö (rmpfinfcen fpricbt aus fielen tiefer ©efcicbte. SIbcr eö ifi:

nicbt mebr taö nait^e ©efübl tes alten Hellenen, ter unmittelbar in &er 9latur

Uht unb ibr organifcb oerbunfcen ift, fonbem eine 'fentimentalifcbe', gerDollte

Eingabe an bic -Jlatur, bic fciefe auffucbt unb ibren (Stimmungögebatt in fi^

aufnebmen mö^te.

S^beofrit unb bic anberen 25ufolifer n>oüten bic tKüdhf>x ^ur Ü^atur fogar

proftifcb in ibrem Seben t^eririrf lieben. 3i>enn ^ic ficb in Xun unb 2!reiben, Senfen

unb §üblen, Singen unb Sagen ber einfamen Jöirten »erfenften, fo taten fie ba^

ja, um nacb biefem SSorbilb felbft mit unb in ber D^atur ju leben. Sogar bie Xracbt

ber 5Raturfinber legten fie an, nicbt auö £uft an einer Si}?a6!erabe ober um nacb

aufen 'ecbf ju n)ir!en, fonbem ouö bem beüenifcben Stilgefübl/ ba^ ben &n:
!(ang ber äußeren Srfcbeinung mit bem Snneren t>er(angte. 2)en intrenbigen

9}?enfcben fonnten fie freilieb nicbt n?irflicb mit ber bürgerlicben ©etranbung

oblegen, unb fie tvaxm ficb aucb felbft nicbt im unflaren, ba^ ibr bufolifcber Sang
üon bem naturgewacbfenen Hebe ber ^irten im -IBefen grunb^erfcbieben it>äre

;

fie n?uften febr mobl, ba^ er ein (Tr^eugniö berecbneter Kunft unb — baran lag

ibnen am meiften— gan^j perfcnlicbe Sei|lung trar. 21udb fonft empfanb Xbeo!rit

bie Spannungen, bit ficb ^ii^ifcben bem n)ir!licben £eben unb ber ^^b^ntafienjelt

ergaben; aber ed^te iichc jur ^latux gab ibm bic ^uüerfic^t, biefe übern?inbcn

ju können.
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3Söö er un& ferne ^reunbe in hex 91atur fuc^tcn, ^vat btc 5I6gefc^ie&enf)c{t,

&te fic^ öor &er 5Bett o^ne ^a^ octfc^tie^t; unb im engen ^reunbeßfreife follte

ihnen t»ie ^oefie ju &em @(ücfe beö fceüfc^en ^ric&enö oerfietfen, fcen (^pifur

bamatö feinen Stn^ängern mit feiner ^^itofopHe t)erftanbeömä§ig üermittetn

wottU,

Doö i&eöte Seben, baö ii)m yotfc^webte, ^öt Z^cotxit in feinem reiffien

©e&ic^te, &en ^^ötpfien, poetifc^ gefiöüet. 5(uf Äoö ^aben i^n un& jwei G5es

fährten bcfreun&ete ©utöbefil^er jum 'Srntefefte' eingeladen, t>aö fie X)emeter

jum 2)ön!e für i^ren ©egen fetern» 2luf bem 2öege begegnet if^nen ein SSanberer

;

„eö wat ein ^iegen^irt, baö war nicf)t ju »erfennen, faf) ganj n?ie ec^te Riegen;

birten auö". So ift ^^eofritö ^reunb St^übaö, unb beibe oerfür,^en fic^ bk ^eit

burcb einen bufotifcf)en 5Bettgefang, bcr mit feiner raffinierten .Äunfl unb feinen

geteerten 2(nfpietungen betrugt bie fc^öngeiftige 5Bett feinfinniger Dichter wibers

fpiegett unb nur t>on titerarifcf) auf ber ^?öbe ber ^eit fle^enben unb äflbetifc^

burc^gebitbeten Sefern genuirbigt tüerben fonnte. SIber biefer SBettgefang fcf)tie§t

mit Z^cohit^ 25efenntniö: „'^Min Sebenöirunfcf) ift ruhiger @enu^, üon feiner

&ibenfc^aft unb 2lufregung geftört", unb bat' ift bat> Seitwort für i>k nun foU

genbe 6c^itberung be^ eigentticl)en ^ef!eö

:

,,©0 fang ic^, unb er tackte wieber rec^t vergnügt,

gab feinen ©tocf mir aU beö ^irtenfängerö <Btah,

bann wanbt' er fic^ jur Sinfen, ging nac^ ^^t)x<^ fort.

Scb aber, Sufritoö unb ^reunb SImpntaö oucb,

wir !ef)rten ein bei ^brafibamo^, warfen unö

aufö Sager bin, hat^ tief man unö auö buftgem @raö,

auö frifcbem 2Beintaub aufgefc^ic^tet. Xat bat wobt

!

^u ipäupten raufcbt' eö in ben fronen über unö

üon ^appetn, Ulmen j auö ber 9^t)mpbengrotte flo^

ganj nabe tuftig ptätfcbernb beitgeö Üla^ ^cxah,

Sftingö in bem fcbattigen ©ebüfcb ertönte bell

bat Särmen bräunticber ^ifaben, unb wn fern

rief bumpfen Xorxt ber Saubfrofcb auö bem Dorngebüfcb.

T)k Stauben gurrten, ^aubentercb' unb @tiegli^ fang,

unb fummenb flog bk gelbe S5iene um ben Üuell.

Unb über allem lag ein Duft yon fettem 3abr,

ein X)uft öon ^xüä)tm, 25irnen lagen unö ju ^u^,

in ^ülle rollten ^pfel recbtö unb lin!ö um^er,

unb ooll oon Pflaumen fingen ^weige fc^wer bcrab,

Unb bann bra^ man ein ^af yierjäbr'gen SBeineö an.

^^x 5^t)mpben, bk if)x auf ^arnaffoö' v^öbe wof)nt^

bk if)x ^afialienö ÜueÜ befcbirmt, eucb frag' icb nun

:

S^at in beö ^bi^toö ^elfenböbte folcben $lran!

ber greife Sb^i^'^ii ^wft bem ^erafleö frebenjt?

Unb bot wobl ienen Wirten am Slnapoöflu^,
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ben ^otpp^em, &cn Sltefen, hex mit Sergen warf

naä) fernen ©c^iffen, [otc^ ein ©ein ju ptumpem Xanj

yertotft in feinen Würben, fotc^ ein ©öttertrön!,

n)ie if)x ifm bamatö für unö mifc^tet öm %Uax

&er Srntegöttin, &er Demeter? £> nne gern

flief ic^ noc^ einmat in &en Äörner^aufen tin

i>k ©c^aufet, fä^' bk ©öttin täc^etnt» wie&er flte^n,

9}?o^nbtüten un& ein Sfl^renbüfc^et in &er S^anh !"

^uc^ ^ier feilten Slnfpietungen öuf öbgetegene ®agen un& ©ebräuc^e nic^t;

aber tt?ir üergeffen ben geteerten Siebter unb fein öfifietifc^eö ^ünfttertum

unb fe^en öor unö nur noc^ ben ?!}?enfc^en 5l^eo!rit, xvk er in öoÜen ^ügen

bk 5latur geniest» 2^^eo!rit if! fein 3flofo!ofcf)äfer^ ber öuc^ im Äoftüm ßleganj

unb Sinmut bewahren wiW, 91ic^t eine flüchtige £oune, nie^t eine SJiobeflrömung

Ht ibn jum S3u!oti6er gemacht, fonbern ber innere 2)rong unb ecf)te ikhc jur

5flrttur» ®enn er in feinem S^^prfiö oon bem ©terben beö erften ^irtenföngerö

I)öpf}niö erjä^tt, gilt beffen tel^ter @ru§ ber ganjen ^flatur, ben ©ötfen unb

25ären ebenfo wie feinen ^jerben, unb um ben Xob beö 23u!oti!er6 !(agen bit

9Zae()tigöÜen unb «meinen bic Quellen^ tröuern bie 23tumen, bic Xicxc, Die Ülatur

i^ für äbeofrit wie für feinen ganzen ^iö nic^t eine frembe ^Bett, naä) ber mön
mit romcintifc^er @ebnfucf)t fc^aut, Sr Uht in if>x nic^t me^r mit ber naii?en Un*

mittetbarfeit ipomerö, ber unbefangen %<i)iiU Stoffe um ben gcfattenen ^atroftoö

tränen »ergießen tä^t unb üon einem ^wiefpatt jtrifc^en 9latur unb menfc^s

tiefer ©eif^eöfuttur nic^tö n>eif . dx gibt fic^ betrugt aU ^utturmenfcb an fie l^in»

3iber fie ift i^m bocb nocf) ber eigentliche ^ebenöbereidb, bem er fic^ innertic^ jus

gebörig unb oerbunben fübtt, unb fie gebort ju feinem Sebenöinbalt im fetben

SITta^e wie feine gelehrte Di(^tung, feine ^unfi»

2lnberö n?ar bie ©teüung ber 9latur hei ben richtigen ©ro^ftabtmenfcben.

Sn 5ltejranbreia beneibete ber pobagrafranfe ^önig ^Hotemaioö bie ^atbnarften

bebürfniölofen Proletarier, fa^ ber &ebilbete bat> £ojJ ber einfachen ?^tfc^er unb

.^anbiDcrfcr in oerHärenbem Siebte» ^ier begeifterte man ficb für bie fernen

9laturöö(!er unb für aWeö ^rimitiöe» ÄaWima^oö prieö ba^ ftiüe MM ber

^ufriebenbeit in ^efateö armfetiger c^ütte, unb fein 2I!ontioö fucbte bie ©infam?

hit beö SÖatbeö auf, um ben 25äumen fein Siebeöleib ju ftagen unb in it)xe Slinbc

ben 5^amen ber ©etiebten ju ri^en. Der alte 2^raum oom gotbenen ^eitatter

imirbe jum n?acben ©unfcbbitb. Sine (Plegie fübrte auö : %U bie SO^enfc^en auö

bem D^aturjuftanb ber Urjeit jum Strferbau übergingen unb bamit ben ©runb

für bie ^utturentwidftung legten, ^anbetten fie ebenfo yerbtenbet n?ie ©taufoö,

aU ex feine gotbene g^üflung für bie bronjene beö Diomebeö Eingab, So war

ba^ Seben ber J8ebürfniö(ofig!eit, Sinfacbb^it unb naturböften Unfcbutb, baii

man ficb ausmalte, aber aU ein ^arabieö, bat> für ben mobernen Äutturmenfcben

unwieberbringtid^ verloren war.

Die ©ro^flabtfuttur war ber rechte 91äbrboben aucb für bie ©ebnfucbt nacb

ber freien 5*latur brausen auf bem Sanbe; aucb biefe war ebenen einer fremben
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5Bcft gctt)or&e«, mit bcv man nic^t me^t in unmittelbarer Süf;tung Uhtc, Srnmer?

^m voat ba^ 53ertöngen nacf; fciefer freien Ülatur fo mächtig, fco^ man fic^ nic^t

mit einer ^ata SWorgana beruhigen mochte, fon&ern foweit mögtic^ !ünfitirf)en

Zugang ju i^r fuc^te. Die ^totemaier forgten £»urc^ 2ln(age oon ©arten unb

.Rainen fcafür^ ba^ &ie ^äuferroüjTe 2ltexan&reiaö yon grünen £)afen &urcf)fe^t

unir&e, un& berühmt waren &ie ^romena&en öon 2Intioc^cia mit i^ren SSaffers

fünflten. Sn 2((e)can&reia irar& auc^ im 6ta&tinnern ein ^üget aufgefc^ic^tet, wn
&em man einen g^un&bticf über &aö ganje ©etänbe geno^. Unb wenn man fcf)on in

alter ^cit Stempel unb Opferfiätten gern auf'^ergeö^öf^en angelegt ^atte, wo
man' fic^ bem ^immet nä^er füllte, unb auö retigiöfem d'mpfinben ben @ott;

beiten bcö ?0?eereö auf üorfpringenber flippe ^ulbigte, um ibre ^ilfe ju erflehen,

fo erbiett jei^t ^bitöbetpboö' jur ©öttin erbobene ©emabtin 2trfinoe, \vk ibre

'^uttct 25erenife ©c^irmberrin ber ©cbiffabrt, ibren Tempel auf einem S3or=

gebirge, öon bem auö fie \vk ibre 93erebrer ben weiten 2luöbtid auf hk @ec

batten unb aucb ba^ neue 9laturgefübt auf feine Slecbnung tarn, @ern fucbte

man jel^t überbaupt ^(äl^e auf, bk eine 2(uöficbt auf bk Umgebung boten.

®cbon in ber alten ^cit b^ttc ba^ unmittelbare 51aturerleben (Jinflu^ auf bk

retigiöfe ©timmung gewonnen. 3m Sicbenbain oon X)obona, auf ben ^i?ben

Sliginaö/ in ber gewaltigen ©ebirgölanbfc^aft ©elpbi^ empfanb man befonberö

bk 5läbe ber (^ot^jcH unb bat» ^ebürfniö ju ibrer 53erebrung. Se^t erbaute

man Heiligtümer in ftimmungöy oller 5^atureinfam!eit/ bk jur inneren ©amms
lung unb 5lnbac^t einlub.

2lber aucb bk ^rii?atleute wollten jei^t fogar in ibrer ©tabtwobnung nic^t auf

bk S5erübrung mit ber Diatur yerjicbten. 3ln bk ^aupträume würbe ein ^criftt)l

angegliebert, ba^ au^er fc^attenfpenbenben ©äulenballen einen grünen ©arten

unb einen Brunnen mit frifcbfprubelnbem SBajfer bot. Die ©peifefäle würben

fo angelegt, ba^ fie möglieb ft' «o^ t)erfcbiebenen ©eiten ben ^lic! inö ^reie ge;

jTatteten. Die Sllufion follte fogar in ben '^inmuvn fclbft baö ©efübl wecfen,

alö weile man im freien, unb fo bebec!ten fid) bk 2Bänbe mit Sanbfcbaftöbilbem,

bk mit SSorliebe eine ^ernficfjt üortäufcbten. Daö war minbcftenö in biefem

Umfange ctwa^ ganj 5^eueö. 2ln eine fünftlerifcbe 5IutJf}attung ber Snnenräume

batte man in ber flaffifc^en '^cit überbaupt faum gebac^t; man lebte ja im

wefentlicben au^erbalb ber SSobnung. 93or allem b^tte bk griecbifcbc Äunft

feit ibrem Urfprung aU böcbften ©egenf^anb ben 9}?enfc^en, unb bk beoorjugtc

©ottung war bk freie ^laftif. C^ine (Jinbcjiebung ber 9latur war ba nur in

3luönabmefällen möglicb, ^^b ber auf einem Reifen niebergefunBene barbe=

rinifcbe ^aun gebort ebenfo wk bk leife bk umgebenbe 9latur anbeutehbe ©ruppe

beö farneftfcben «Stieret erfi ber l^elleniftifcben ^eit an. Damolö ging man aucb,

wk ber S^elepboöfrieö jeigt, fpffematifcb baju über, im SKelief mt)tbologifcben

©jenen einen lanbfcbaftlicbcn .^intergrunb ju geben, wä^renb man ficb

früber mit gelegentlicben flücbtigen Einbeulungen begnügt botte.

Daö gegebene gelb, auf bem fic^ bk Darfiellung oon 91atur unb Sanbfcbaft

entwitfeln fonnte, war bk ^aUxci, unb bier bot ber ©egenfianb bisweilen fcbcn

früb ibre SSerüdffic^tigung erzwungen. Daö ©emälbe beö pompejanifc^en SSetticr;
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j^aufeö/ ouf &em ^ent^cuö in einem anfieigenben ge(ögetän&e oon &en 3!}?änö£)en

jemffen wixb, f)at man mit großer 2Öa^rfc^eintic^!eit öuf ein SSorbitt» hzt>

fünften So^r^un&ertö jurütfgeführt, un& liefet ^cit gehört &ie 5tmp^om an, ouf

&er ^etopö jwifc^en S5äumen unt> ?^e(fen mit feinem 2Bogen &em ?!}?eer jujögt.

Sm ganzen Ukh eö aber bei fc^ücbternen Slnfäi^en. SO^an beutete &en 3flaum bnxä)

©taffetung &er ^erfonen, &aö @etän&e &urd() 2Bettentinien, &ie £an&fc^aft burc^

öereinjette 25äume, 25tumen obcv ^etfen, &aö ?0?eer &urc^ ©triebe, ?^ifcbe o&er

©cbiffe an, n^enn man eö nic^t überhaupt üorjog, &ie 5R:atur bnx<i) menfc^lic^

gebit&ete ©eifter un& ©ötter, &fe in if}x aU (eben&ige ^Kräfte mxtUn, »erti^eten

ju taffen. 9loc^ auf einem SSanbgemät&e in ^ercutaneum rvxxh &ie erhabene

Sfflajcfiät bcx ar!a&ifc^en 25ergtan&fc^aft &ui;c^ &ie mächtige ©eftatt hex 5^t)mp^e

^Ixfahia dxxhxnd^'oolUx üeranfc^autic^t, atö &ieö bie unmittelbare 5R:ac^bit&ung

ber 9latur »ermoc^t f)ätte. „S5eim menfc^(icf)en Körper'', fagt ^tato im ^ritiaö

(I07c), „yertangen wix öom ^'ünfifer genaue 5^ac^bi(&ung, bei 25etg unb ®at&
unb (frbe unb ^immet finb mx mit einer ungefäbren, bk ©irf (icf)feit nur oor;

täufcf)enben Söiebergabe jufrieben/' dloä) in bem ©emätbe ber Sllejcanberfc^tac^t,

t)a^ bem berühmten ?l}iofai6 in ber (5afa bet ^auno ^um SSorbitb gebient ^at, be;

gnügte'fic^^^ito;i;enoö bamit, burc^ ein paar@teine unb^^flanjen beö 25obenö

unb burc^ bk falzten iÄf^e eineö 25aumeö im .^intergrunbe ben ^efcf)auer baran

ju erinnern, ba^ ber ^ampf fic^ nic^t im tuftteercn giaum abfpiett. 3ntereffe an

ber Sanbfc^aft ^atte er nic^t.

@an^ anberö wirb ba^ in ber beKeniftifc^en ^eit. X)ie 2öanbma(ereien in

^ampanien unb ?Rom, bk fieser frübbelleniftifcbe ^.rabition fortführen, jeigen

unö bic oerfc^iebenften Sanbfc^aften, ^eroifc^e, ibpllifc^e, frembtänbifc^e, ^ei;

mifc^e mit oiUcnbeberftem ®tranb, ©eeftücfe mit friegerifc^en unb friebticfjen

®5enen, Der ^ufammen^ang mit ber atten Jlunft bleibt befieben; benn jum
großen Xeil finb biefe Sanbfc^aften format ber ^intergrunb für eine ^anbtung

unb »Derben burcb biefe — wie cUva bk wübm ^etöjatfen auf ben ^eroifcben

^bt)ffeebi(bern beö (röquitin — in ibrer (Eigenart bef^immt, @ogar wenn

feine banbetnben ^Vrfonen oorbanben finb, yerfäumt ber Äunftter nicbt, burcb

ein Heineö (änbticbeö Heiligtum, burcb bk Sinfriebigung cinc^ ©artenö ober einen

einzelnen ©egenftanb, fei eö auc^ nur ein jurücfgetaffener X^'C}X^c>0ah, baxan

ju erinnern, ba^ bk Diatur erft aU Sebenöraum für ben ?0?enfcben ibren ooWen

@inn gewinnt. 2öir fönnen aucb yon einer ^anbfcbaftömaterei im eigentlichen

®inne faum reben, weil all biefe 23i(ber nur be!oratit>en ^wecfen bienen. Smmers

bin wirb je^t aber bk Sanbfcbaft auö einem bloßen notwenbigen ^intergrunb

jum fetbfiönbigen ©egenfianbc ber fünfKerifcben X)ar|lettung, ber ficb wn ber

^;)anbtung abf)zU^ ja biefe öoüftänbig auö bem Sntereffe üerbrängen fann. X)a^

ifi aber nicbt eine burcb 3^f^^^ ^cxwxQcxnfzm 2Banbtung beö ©efcbmadfö.

Der tiefere ©runb liegt in bem S3ebürfniö ber ?Oienfcben, erneute ^üblung ju

9latur unb Sanbfcbaft ^u gewinnen.

diu neueö 3flaumgefübl bricht ficb 25abn, wenn bat: iKuge nicbt mebr mc im

eckten ^ellenentum fcbarf abgegrenzte unb flar überfcbaubare ^ormgebilbe

fucbt, fonbern in bk unenblicbe ?^eme ftrebt. Die Übereinftimmung mit bem
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«Kötufgefü^t &ct ganzen ^ett tritt om fiärff^cn hex &en tbpWifc^en Son&fc^aften

jutage. Der tö(petf)afte, ricftge SSauemjunge ^olnp^em, fcer ouf bem S5il&e

im ^aufc &er Sit)iö bk ^kvliä)Cf ctwa^ fofette 9lt)mp^e @a(atea anfc^macf)tet,

iflt tuo^t fogöt unmittelbar bnvii) ^^eofritö Ät)f(opö angeregt; bocf) auc^ fonft

finb ct> biefelben bufotifc^en "^otm, biefelben tan&fc^aft(icf)en ^üge, &ie unö in

ber "iXflaktci unb in ber X)icf)tung begegnen,
,

Daö 5Kic^tigfle i^ aber: ©owenig n?ic ber bufolifc^e Dichter mtl ber Xanb;

fcfjaftömater hk reale ®e(t, bie i^n umgibt, üor 3lugen führen. 2Ööbrenb unö

Hc !Xierfiüc!e ber ^eit/ i>k Äa^en, ^ä^ne, (^nten, Stauben burcf) ibre 51aturtreue

öerbtüjfen, fterft fic^ bk Sanbfc^aftömaterei anbere ^iete. Die fc^auertic^en

gelögebitbe ber bcroifc^en ©jenen, i>k ibt)üifcf)en Xäter unb Xriften, tk '^iU

tanbfcbaften mit ibren 2öunbertieren unb ^])t)gmäen, fie alle gehören einer ^ban=

taftcn?e(t an. Der ?OZater ^at garniert t)k ^Ibfic^t, t)k 9latur nai^jubilben, bk ficb

objeftit> feinem 2luge bavhkUt, fonbern bk er— unb fein ^Auftraggeber— fubjeftii>

feben will; unb fie fuc^t er ebenfo wie bk Dichtung ber ^eit gerabe im Slbfianb

oon ber eigenen 2Bett, in ber ^erne grauer Sßorjeit, ejcotift^er ©egcnben, futturent;

'

rüdfterXraumbitber. 2r verlangt nac^ bem ©timmungögebalt ber Sanbfcbaft,

ben er in SSirflic^feit auö feinem Snnern in fie bineinträgt, unb baut fic^ fo

fetbft bk '91atur' auf, nacb ber fein romantifc^er @inn »ertangt,

&nc Sluönabme bitben bk beliebten ©tranbbilber mit i^ren ^äfen unb

©c^ijfen^ ibren menfc^enbelebten ©täbten unb SSillenanlagen. %n(i) fie finb

jltilifiert; aber ik wollen gegenwärtige SBirflic^feit wiebergeben, unb eine be;

flfimmte ©egenb liefert ba^ Urbilb. So ift bk 2Beft!üfie Stalienö, namentlich ber

t>on bcn Sanbbäufern ber römifc^en ©ro^en umfäumte @olf üon 5fleapeL Die

3f{ömer folgten in ber ?D?alerei wk fonft bem fünftlerifc^en ©efc^macf unb

bem @til beö ^elleniönxuö ; aber fie bracf)ten ein eigeneö 51aturempfinben

mit, bat> fie nic^t verleugneten. 3n i^rem Slute war etwaö t)on ber S5oben=

»erbunbenbeit beö alten S5auernool!e{J jurücfgeblieben. 21uö 53ergilö ©eorgica

weht unö inel mebr wirflic^e ^anbluft unb Slcfergeruc^ entgegcix alö auö feinen

gelebrten bellenifiifc^en SSorbilbern. Daö Söerfjättniö jur ^ktur war bei bcn

nüchternen Sflömern freiließ in erjiter Sinie burcb ben praftifcl^en 9lu§en beftimmt

unb geleitet; aber hei ber 25egegnung mit bellcnifc^em ©eifie fonnte eö fiel) 'oex-

tiefen unb »erebeln. Sicero ifi bk ^laturfc^önbeit feineö Sanbguteö in 5(rpinum,

bk alle Jl'unfr unb alle Si}?armorpaläf[-e binter fic^ laffe, voll erft aufgegangen,

ölö ibn ^latoö ^böibroö in bk rechte «Stimmung verfemte. Unüermeiblicb war
cö jiebenfallö, ba^ biefc römifc^e 91aturnä^e auf bk belleniftifc^e 2anbfcf)aftö;

maierei jurücfwirfte, ber fie bk 21ufträge »erfc^affte. ?i}?it Siecht bot man über

bk fampanifc^en ©tranblanbfc^aften geurteilt, ibre Formens unb garbenfpröc^e

fei griec^ifcb, ibr ©eifi aber burc^ bk nüchterne römifc^e ©ac^lic^feit beftimmt.

S3iö in bie (Sinjelbeiten fiimmen biefc 23ilber ju ber S5efc^reibung, bie ^liniuö

t)on feinen 23illen gibt, unb mit bemfelben Sntereffe wie 25erge unb S3äume

werben auf ibncn auc^ bie 51rcbitcfturformen nac^gebilbet, bie ©ebäube felbft

wie bie ©äulenballcn, bie ^afjabcn, bie ©ubftruftionen ber biö in bie ®ee t)or=

getriebenen SSillen, bie fc^ü^enben Dämme unb bie beliebten ^urmanlagen.
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(Jö ifi aKfo garniert bk reme '5flatut', &te &er ?!}?aKet tiarfteUen wilh 2Öenn ©cero
im Slnfci^tuf an ^anattioö &ie Äuttui^teifiung &eö S^enfc^en preifl, &er fic^

£an& unb ?i}?ecr nu^bör mac^t, &urc^ ©afferteitungen &ie ^cfey befruchtet, hm
Söuf &ei! ^^tüfje (en!t, voof)in ex will, nnb 'in bzt '^atnx gteic^fam eine jvreite

^atm fc^afff (oben @. 276), fo i^ &aö &ie Stimmung, &ie über liefen 25it&ern

ttegt. 2luö i^nen fprtc^t £>öö ,^oc^gefü^{ &eö öuf feine Seiftungen ftotjen ^uttur;

menfc^en unt» &ie greu&e ön &em ba&urc^ ermögtiebten ©enu^teben. bliebt &ie

'9lötur' in ibrem urfprüngticben ©ein woikn &iefe SfflaUx fearfteÜen, fonbem &ie

9iatur bcx Sön&fcboft, wie fie bzx 9)?enfcb mit aUcn Sfftittän hex •lecbni! geftöüet.

Die ättere Generation &eö ^elleniömuö, in &eren 51&ern nocb üerbättniö;

mä^ig öiet reineö beüenifcbeö S5tut flo^, bötte baö fcbmerjticbe 25ett>u^tfein, &a^

fie fcurcb &ic'pbpftfcbßn unt» feetifcben Xiafeinöbebingungen, unter &enen fie fianb,

fcer 9latur, in ber ibre SSorfabren unmittelbar tebten un& wirkten, entfrem&et

tt)or&en war. SIber toörei^en fonnte man ficb yon t>er mo&ernen i^uttur nicbt

mebr, un& t>ie S^erfucbe, fünflUcb ben ^wgang jur ^latur n?ie&erjugeroinnen,

t»ermocbten feie Mnft nicbt wirfticb su überbrücken. ®o hlicb nur t>ie romantifcbe

(Sebnfucbt fceö Jlutturmenfcben, hex ficb bewußt in bk ^atnx einjuteben fucbt.

Sn Statien feilte ficb dagegen unter römifcbem Sinflu^ nocb einmat ber ange;

borene Sebenötrieb burcb, hex unbefcbwcrt X)on Grübeleien &aö Dafein binnabm,
wie eö feie SBirfticbfeit bot, unbefangen alk Srrungenfcbaften &er Xecbnif auö;

nugte, jugteicb aber aucb hk Ülatur genießen woWte, &ie &er Wlen^<i) nacb ^i^e

un& «Staub un& ^iebertuft ber Gro^ftabt ju feiner iJrbotung brandete. Gera&e

&ie SSerbinbung t)on Ä'uttur unb Oiatur macbte bat^ Seben fcbön, unb man bottc

feinen 2inta^, ficb n<icb primitiven ^wfiänben ju febnen. 51ur in ben wirren

Reiten ber Sürgerfriege fonnte bk romantifcbe Stimmung aucb tn 9lom ein;

bringen unb empfinbfame ?0?enfcbcn wie ^ibuW ganj in ibren 25ann ^k^cn, SIber

Sltjiuö, ber ficb hei «^oraj in ein tänbticbeö 3bt)ll biu^mträumt, fennt am näcbften

S!}?onatöerflen nur bic eine @orgc, wie ex fein Getb am gewinnbringenbflen

anlegen fann.

^ür bic beroifcbe Sanbfcbaft verlangte ba^ ©titgefübt eine großartige 9latur

mit witben Reifen unb fcbroffen 25ergen. ^ür ficb genommen wiberfpracb aber

folcb Slnbtic! bem äftbetifcben ©efcbmarf ber ^eit. £iviuö gibt nur bem atigemeinen

^mpfinben 5luöbrucf, wenn er von ber '©cbeußticbfeif berSllpen, ibrer foeditas,

fpricbt; unb ba^ if! bie Sinf^eÜung, bie vom atten .^eüenentum an hi^ auf bie

Reiten ^>etrarcaö unb Äonrab ©eönerö be^fcbcnb geblieben ift. %U fcbön

galten in ber Munfi wie im Xeben nur freunblicbe Sanbfcbaften mit fanftge;

fcbwungenen Linien, SSorgebirge mit grünen ^^älern, frieblicbe, von gerben
belebte SSeiben, wobl aucb ^i^ weiten gläcben ber @ee. X)en 9lu^en einer @egenb
foll nacb Öuintilian ber 3flebner erweifcn, inbem er fie aU gefunb unb frucbtbar

rübnit, bie ©cbönbeit, inbem er fie alö meerbefpült, eben, lieblicb fcbilbert, unb
bie Sieblicbfeit, -amoenitas, tfl aucb fonft ba^ eigentlicbe Kennwort ber fcbönen

^anbfcbaft. ©olcbe ©egenben wäblte man benn aucb für bie «Sommerfrifcbe

unb für bie ben alten Jpellenen unbefannten, aber je^t in ^obe fommenben
Xlouriflcnreifen. ^u biefen trieb freilieb weniger bie D^aturliebe aU ber ©unfcb
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'ftc^ ju hiibcn\ S5er ©ebttbete mu^te bk berühmten «Stätten mit t^rcn mt)t^os

(ogifdi)en unb gefcf){c^t(tc^en X)mhmthiQtdknf mit if^rm botönifc^en unb

jootogifc^en ©etten^eiten gefe^en ^aben. 9)?e^r aH bk Sanbfcfjaft beö (furotaös

tak^ interefficrte barum baö <5i ber £eba, baö ber gefällige ^tembenfübrcr im

Xcmpel jeigte, '^m fanb ©efc^macf an weiter Slunbfic^t ; ahcv um fie ^u ge;

niesen, fiieg mön fowenig n^ie in alter ^cit auf ^obe 25erge binauf. ,^öcbflcnö

jum ©ipfel beö Sletna fletterte man empor, um ben Ärater au6 näcbfter ^läbe ju

beficbtigen, 91ur alö ferner ^intergrunb löfien f)oht 25erge in ber ^aUtcx \vk

im ;2eben ä^f)cti\ii}c^ ©oblgefallen auö, Da ftanben fie im 2)ienfie ber '^oiülia',

ber bunten Stbroec^flung, bie ein «Stilprinjip ber bellenifüfc^en Äunft war. 3n

begeiflerten Svenen fcbilbert (Eicero einmal bie ©cbönbeit ber ®elt, unb ba er;

fcbeinen neben ben blübenben 21uen, ben burc^fic^tig flaren 25äcben, ben grünen

Ufern, ben un^äbligcn menfcbenbelebten Snfeln aucb bk tiefen ^öblen, bk

rauben «Reifen, bie gewaltigen SSergbänge. 2)a folgt ber SRömer bem 3ftbobier

^anaitioö, bem feine ägäifcbe Snfelwelt öor Slugen ftanb (oben ®. 266).

Diefe ^reube an ber 9latur war einer üon ben bellcnifcben ^ügen, bie ^anai;

tioö in bie@toa bineingetragcn batte. ©cbon für bk alten ©toifer jl^anb allerbingö

ber S5egriff ber ^bpfiö im ?i}?ittelpun!te ibrer ©elterflärung. 2lber ba war fie im

®inne ber alten 5Raturwiffcnfc^aft junäcbfi bie Wla<i)t, bk alleö ®acl)fen unb

Serben nacb feftcm ©efege regelt, ^enon b^tte bem 25egriff freiließ baburcb

einen ganj neuen Snbalt gegeben, ba^ er biefe 9latur nicbt alö mec^anifcb wirfenbe

5^otwenbigfeit auffaßte, fonbern aU eine Äraft, bk alleö vernunftgemäß

gef^alte, unb fie barum mit bem göttlichen Sogot^ gteic^fe^te. 21ber wenn er unb

(5^rt)fipp nun neben ber ^wecfmäßigfeit ber SSelt ibre ©d^önbeit priefen, leitete

fie nic^t ba^ äftbctifc^e Smpfinben beö Hellenen — am wenigsten bk ^reube

an ber Sanbfc^aft, bk für fie in ibrer ©elebrtenftube nicbt e;;iftierte—, fonbern

ba^ religiöfe @efül)l, ba^ überall bat» ^Balten biefeö £ogoö t>erfpürte unb mit

^itfe teleologifc^er ^f^aturerflärung auc^ für ben SSerftanb faßbar maCben wollte

(oben ©.241). Gegenüber bem alten v^ellcnentum war eine neue gefüblömäßige

Sinfltellung jur 5flatur fcbon baburcb gegeben, ba^ biefe ?S)?änncr einen fcbarfcn

©cbnitt jwifcbcn bem ^O^enfc^en unb feiner Umwelt sogen, nur ibn alö ^wcd
ber SSeltfcböpfung anerfannten, Spiere unb ^flangen nur um feinetwillen cnt;

flanben fein ließen unb ibnen jeben Eigenwert abfpracljen. ^ür eine unbefangene

Sürbigung ber ?)ktur, für ein unmittelbareö £eben in ibr war ba fowenig SKaum

\vk für eine romantifcbe Stimmung, bk ficb bewußt an bk 9^atur bingibt.

' ^pjjj^^jitic,^ xvav 'oon biefem engberjigen 31ntbropojentriömut5 frei, ^ür ibn war

au^ bk Sc^önbeit ber 2Öelt nicbt nur ba5U ba^ ba^ ber ?Ü?cnfcb fiel) an ibr erfreue

;

aber er genoß fie mit bem ganjen äft^etifcben ©oblgcfallen beö Hellenen. X)ie

^bpfiö war für xf)tx bk vernunftgemäß fcbaffenbe 5111macbt, bie er in begeifterten

Xönen prieö, freilieb nicbt mit ber anbäcbtigen (^b^^furcbt beö frommen 9}?enfeben,

fonbern mit ber bewunbernben Sinfic^t beö rationalen ^orfc^erö.

Um fo mäcbtiger war ba^ religiöfe ©efübl hd feinem Sd^üler ^ofeibonioö,

unb für if)n war bie Sleligion nicbt nur wk für bk 25egrünber ber Scbule bk

Slnerfennung ber objeftiven göttlichen SSlai^t, fonbern fie geborte jum innerften
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5[Befcn &cö 9}?enfcf)en, war eine Sebenöäu^erung, &ie unmittetbar auö feinet eigenen

Qott'ocxtvantUn^atuxc\notl(ohzn^,15), «Siemu^te fcarum biein&ieStnfänge&er

SO^cnfc^^eit ^5urücfreichen, fonnte aber bei gegebenem 2Inta^ noc^ je^t aurf) beim (Sins

jelnen mit urfprüngtic^er Äraft fiert? erbrechen, ßinen 51arf)!{ang feiner 2Inf(^au5

ungen ^ören trir wo^i hei v^eneca, irenn er in einem 25riefe auöfü^rt, roie &ie

SD^enfc^en im ge^eimnisyoUcn ^c^atten eines Jöaineö Don uralten ^immet^ol^en

SSäumen^ in ter 2^iefe einer naturgemac^fenen ©rotte oter »or einem ptö^tic^

mit Urgen>att beröorfpru&etn&en Üueü &ie ©ott^eit erleben unb mit frommer
2Int>ac^t t>ere^ren» ^Vfeifconioö ^at t>iel über &en fjiftorifc^en Urfprung &er

3fle(igion narf)ge&ac^t. ^ier fteigt er bis ju &en tiefften @rün&en beö ^eüenif^en

©otteögtaubens ^inab, &er in &er wirfen&en ^^latur &ie tebenfcige ©egenwart &cr

©ott^eit füllte.

X)er 25egrijf &er ^^pfiö beftimmt in &er SSlütejeit &e6 »^eüenentumö hat> gc=

famte Sebensgcfübt. (Tr ift yer^ättniömä^ig jung unt» erft in einer ganj bc?

ftimmten geiftigen Sage mit feinem Snf)att erfüllt tror&en. ör ift eine (int&C(fung

&er SSiffenfc^aft. ©enn er fic^ tro^&em fo überrafd)ent fc^neÜ au(^ im Slügemein;

betpu^tfein turc^gefe^t un& eine ungeabnte 23eteutung für &aö £eben fceö ganjen

SSotfeö getnonnen ^at, fo wav fcies nur bafcurcf) mögticb, ba^ fcie 25orfteüung, bk
baö tüiffenfc^aftticfje 2)enfen jum !(aren 25en)u^tfeinöin^att erb ob, tängfi in &en

2;iefen ter 2}otf6fee{e ?orbon&en ir»ar. Sänge ebe tie Sonier bie ^btifiö a(ö &ie

^ad)t, &ie aüee Sßer&en nacb i^ren eigenen unt)erbrüc^(icf)en ©efe^en regett, jur

©run&(age i^rer -®etterf(ärung macf)ten, n^aren &ie Hellenen oon &em ©efübt

fcurc^&rungen, ba^ fie in einem großen Sebenöjufammenbange ftanten, in &em
allein fie ejriftieren fonnten. 3n ibn. n?urbe fc^on taö Äinb bineingeboren; in i^m

mufte fic^ ber (rrn)acl)fene bie ?D?ittel für fein !örperlicl)eö X)afein fc^affen —
„2Irbeite, lieber ^Vrfeö, bamit &ir I^emeter bolb ift unb bu nicl)t ju fjungcm

brauc^ft!" ruft Jpefiob bem 25ruber ^u — ; in ibm ftnbet ber ?0?enfc^ aber auä)

bk ©emeinfcbaft/ bk er für fein geiftiges Seben brau(f»t, \vk bat^ ber aus feiner

^Vlie verbannte 211faio6 fo ergreifenb ausfpric^t (oben <^. 152), X)iefeö Seben

n?ie8 bem 9}?cnfc^en einen beftimmten S3erei(^ 5iU — „SSeber^ige, ba^ bu ein

fterblicl)e6 ®efen bift!'' ift eineö ber ätteften bellenifc^en Seitirorte —^ legte i^m
SSerpflicbtungen auf unb jirang i^n, fiel) in ben großen ^ufammen^ang einju;

fügen. 2Bie foUte bat^ anberö fein? (fr war ja ^eil einee ©anjen. 2ßie fonnte er

ba fein eigenem Seben anberö al6 im Crinflang mit biefem ©an'jen fübren?

Daö alleö war fo felbftt?erftänblicb wie bat> Seben felbft, unb gerabe barum
beftanb aud) für bat> 33ol!6empfinben !ein 58ebürfniö, biefen Sebenö^ufammen;

^ang mit einem beftimmten 2Borte ^u be^eic^nen. Slber eines jtanb oon oorn;

berein gefüblsmä^ig feft: 2)iefer gro^e ^ufammenbang war md)t t)on 9}Zenf(^en

gcfcbaffen, fonbem eine ^eilige Crbnung, ber man nic^t nur ouö ^wang ober

um beö ^Sortcils willen folgte, fonbem fiel) mit tiefer ßbrfurc^t »or bem ©ött;

liefen beugte. O^icbts Jurc^tbarereö !onnte bem 3}2enfcl)en wiberfa^ren, alö wenn
er in ©iberfpruc^ 5U ben ©runbgefe^en biefer Drbnung geriet, 21uö biefem

©efübl ift ber graufige ^x)tf)Ot> "oon bem g}?enfcben geboren, ber, o^ne eö ju wiffen

unb 5U wollen, feinen eigenen Sßater erfc^lug unb feine 9}?utter e^elic^te unb
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&omit jum @egenfian&e &eö 2lbfc^euö un& &eö ©toucnö nicf)t b(o^ für feine

?0?itmenfc^en, fonbern oucf) für fic^ fetber rour&e. 2(tö fctefer 2)?t)t()oö entftant»,

fab religiöfer ®inn in &em 2^un beö Sebtpuö bcn 53erflo^ gegen bie (^eiligen @e;

böte ber ^rbmutter 3^^emiö, bk eö in i^rem Flamen trug, bo^ fie mit ibren

Tagungen ben @runb für hie £)rbnung beö ?!}?enfcbcntebenö gelegt batte. ©pätere

fögten, er f)ahc 'gegen hu 9latur' gebanbett unb ibre unoerbrücbticben ©cfe^e

'octk^t 3lber jugrunbe liegt baöfetbe (fmpfinben, unb ju jeber ^eit verlangte

ha^ i)dkni\(i)c @efübt/ ha^ hk ungebeuerlicbe SSerle^ung ber bcilig^n, objeftio

gegebenen £ebenöorbnung eine ebenfo unerbörte ©übtie finben muffe, gteic^oiel

ob ber Xäter fubjieftiü eine ©c^utb ouf fic^ geloben f)ahe ober nicbt.

2)er 95egriff ber ^bpfiö fonnte ficb Uax erfl b^wuöbilben, alö ha^ mt)tbifcbe

Denfen burc^ ha^ rationale abgelöft werben war. 2lber biefeö felbft vüar ja bocb

eine iÄu^erung beö bellenifc^en ©eifteö, unb aucb für bk ionifcbe Söiffenfcbaft

blieb 'alleö üoll oon ©Ottern'. Die ^bpfi^/ hk j[e|t ben ©cbtüffel jum SBelt;

öerjlänbniö gab, war felbft bk göttlicbe ?0?acbt, bk alleö foömifcbe ©efcbeben

wirfte. Sm bcllenifcben Smpfinben war eö aber aucb vorbereitet, ba^ fie jur 5lorm

aucb für ba^ praftifcbe ?0?enfcbenleben würbe unb bk dt^it bat> ^kl beö ?i}?enfcben

in einem 'naturgemäßen \;eben' finben fonnte. Davon wirb gteicf) in größerem

^ufammenbange ,^u reben fein.

Die griecbifcbe ©pracbe fennt fein '^laturgefübl', unb ba^ ©ort ^bpfi^ ^^^i

gefüblömäßig einen anberen Jllang aU unfer 'Dktur'. Ä'ein (l^riecbe hat ©pajiers

gänge gemacbt, nur um ficb tn ber 'freien 9latur' ju ergeben. 2lber in orgas

nifcber SSerbunbenbeit mit ber 9latur baben tatfäcblicb bie Hellenen in ibten 3ln=

fangen wie in ibrcr SSlütejeit gelebt, viel unmittelbarer unb in tieferem ®inne,

alö eö ber mobernc ,^ulturmenfcb vermag.
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XII

I>iz pcaFtifd^e Jtebenöföljcung

Daö C!5ute

gut bk .^dienen ftömmt aüe^ (linjetteben auö &em großen Sebenöjufammen;

^ang, &er &en gonjen ^oömoö erfüllt, er'^ätt etfl burcf) tiefen ©inn un& SBert

un& empfängt üon i^m fein innereö @efe^, Seteö Sebewefen bringt bei feiner

©eburt Einlagen für eine i^m eigentümticf)e Sebenöform mit, un& vok &ie ^ftanje

ibre ^bpfi^ c^ft ^^^^ oerwirHicbt, n>enn fie 'ooil ausgereift ifl un& grücbte bers

vorbringt, &ie t>en ^eim neuen Sebenö in ficb bergen, fo trogen oucb 2^ier un&

?Ü?enfcb c^i^e immanente 23eftimmung in fic^, &ie fie erfl burcb 'ooüe ^ntwidftung

ibrer Slntagen erreichen. 2lucb für fie ift baö ^iel &ie '93oKen&ung ibrer Ülatur',

un& in feiefer ifi ibr beftmögtic^er ^uftanb, ibre aQexri, gegeben, &ie notwen&ig

öon einem fubjeftiyen SBobtgefübt begleitet ifi, 5Ra(^ tiefem ^iete ftreben teöbatb

tie Spiere infiinftit), bie ?i?ienfcben betrugt auf @run& freier Sntfc^eit>ung. 2lber

aucb fie folgen nur ibrem eigenen 2öefen. Menöaufgabe un& Sebenöjiet fin&

ibnen burcb ibre in &em allgemeinen £ebenöjufammenbang mitgefe^te fO^enfi^eni

natur oorgejeic^net, nicbt t)on au^en ber burc^ eine böbere ?!}?acbt üorgefcbrieben,

Sbre eigene ^^bpfiö ifl bk 9lorm, bk ibnen jeigt, roaö gut für fie ifi, weit eö fie

ibrer 25eftimmung unt> ibrem beften ^uftan& jufübrt. ^ie ^ellenifcl)e St^i! ifi

notreen&ig autonom»

O^eben &em ?!}?cnfc^en f^eben freilieb bk ©ötter, '&ie @tär!eren', un& &er

2)Zenfc^ n.nr& um &eö eigenen 53orteilö willen gut tun, grem&en un& 25ittfleben&en

ju l^elfen, weil &iefe unter ber befonberen t)bbut &eö ^euö fieben, beö böc^ften

©otteö, &er über ber menfcblic^en Drbnung wacbt unb auf beffen ©unfl ber

?!}?enfcb angewiefen ifl. 2lber biefe ^ilfe if^ nicbt etwa barum ^flicbt, weil ^euö

fie gebietet, fonbern ^euö gebietet fie, weil fie ber 9latur ber untereinanber

i?erwonbten ?[)?enfcben entfpricbt unb beren eigeneö ©efübl fie \?erlangt. „Sine

.^anbtung'', ftellt ^lato im Sutbppbi^o" !lar,„ift nicbt barum gut, weil fie ®ott

woblgefällig unb lieb ift, fonbern fie ifi @ott woblgefällig unb lieb, weil fie

gut ift" (oben @. 39). Sn ^weifelöfällen wirb ficb ber mnfcb bei Slpolloö

böberer Sinfic^t Sftat bolen, welcben ®eg er einfcblagen foü, um ju feinem ^iele

ju gelangen; aber ber @ott fagt ibm bann nur, xooä objeftiü gut unb fittlii^

ift, nicbt Xü(k^ er felbft baju macbt. Sie d^ötter finb eben für ben Hellenen nicbt

bk tranfjenbenten Ferren unb ©c^öpfer ber 2Belt unb beö 3)?enf(^en, fonbern
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fte fte^en innerl^citb &eö ^oömoö, i)ahcn i^rc gefon&crte ©pl^ore neben bcm

?D?enfc^cn un& fönnen wo^l S^üUx ber mcnfc^tic^en ©rbnung, aber nic^t i^re

(Schöpfet fein unb nic^t burc^ if)X ©ebot ®itttic^!e{t begrün&en. 3In&rerfe{t6

txäQt bcx^m^ii) in ficf) fcoö Sc^gefü^t, &aö feinen blinben ©e^orfam !ennt,

fon&em t>aö ©treben un& &aö 25ewu^tfein ^at, ou6 feinem eigenen SÖefen

^erauö un& nöc^ eigenem ßrmeffen fein Seben ju geftatten.

Sn &et? Stufnärungöjeit f)at aWerbingö jum ^roteft gegen bie mobeme ^eit;

flrömung t)cx attgtöubige ©op^ofteö öuf bk ewigen, ühcxaU gettenben ©efe^e

t>erwiefen, bk broben im ^immtifd^en ^t^er i^ren Urfprung l^oben unb oon

feinet flerbticf)en Dlatur erzeugt finb. Doc^ auc^ biefe 'ungefc^tiebencn ©efe^e'

waren D^omoi, ötfo menfc^Hc^eö 95rauc^tum, ba^ fein innereö Siecht unb

feine binbenbe Äraft au^ ber 9latur beö ?Ü?enfc^en ahkiUtc, 9loc^ t^iet weniger

fonnten bk 'gefc^riebenen' ©efei^e ber fonfreten Staaten, wenn man fie ouc^

aU &lkb ber ©emeinfc^aft befolgte, ©ittlic^feit fc^affen unb Slnfpruc^ auf

innere 53erbinbtid)!eit ergeben, weil fie ja nur auf begrenztem (^chktc ©ettung

fiatten unb auc^ ba -ocn t)eute auf morgen geänbert werben Eonnten. 9lic^t auf

ein t)on au^en gebietenbeö „X)n foÜfi" grünbete fic^ bk ^ellenifc^e St^if, fonbern

auf bm auö bem eigenen Snnern emporbrängenben ?Raturtrieb unb auf ba^

„Du fannfi'^ „T)u brauc^ft nur bein eigene^ ®efen x>oU ju entwicf'etn, bann

crfüdfl: bu bk S5efKmmung, bie bir burc^ bk SBettorbnung jugewiefen ift, ge;

tangft bamit ju beinem heften ^uftanb unb erringft bk ©tüdfetigfeit, ba^ ^öc^fte

3ie( menfcf)tic^en ©trebenö'' — ba^ ift ba^ ©runbgefü^t beö fetbfibewu^ten

jpetlenen»

Daö befagt inbeö nic^t, ba^ ber 9}ienfc^ fic^ naä) fubjeftiüem 25etieben fein

Sebcn einrichten barf» Denn feine Autonomie unb feine fittticf^e Äraft banft er

fetbf! einer objefti^en ©einöorbnung, bk \vk im ganzen Äoömoö fo im SD^enfc^en;

leben waiut, für x^n Sebenöraum ifl unb i^m 23erpflicf)tungen auferlegt. Sn
biefe mu^ ber 9}?enfcf) ficb einfügen, um überhaupt e]riftieren ju fönnen, unb

i^r mu^ er folgen, um fein Seben richtig ju führen. Daö war bat> @efüf)t, ba^

bk .^ettenen fc^on in ber ^rü^jeit bcfeette, unb ba^ änberte fic^ auc^ nic^t, atö

baö rationale Denfen in biefer ©einöorbnung bk ^^t)fiö ernannte unb aU bat>

'naturgemäße £eben' al(mä^tit() für ba^ gefamte ^jettenentum jum SBa^tfpruc^

ber praftifc^en Sebenöfü^rung würbe. Diefe 9latur fc^ricb bem ?l}?enfc^en feinen

Xebcnöweg öor, aber nic^t atö vfperrin, bk 'ocn außen gebietet, fonbern aU bk
mütterliche ©eteiterin, bie i^m nur bat^ aU Slufgabe \vk^, wa^ büt> immanente

<15efe^ feineö SÖefenö verlangte unb auf ba^ fein eigeneö Sollen gericl)tet war.

^iel alleö menfc^lic^en «Strebend ift bat' @ute. Daö ftanb tängjl feft, e^e eö

^v(ato auöbrücftic^ flarftelltc. 2iber um eö ju erreicf)en, fc^lugen bie SO^enfc^en

febr öerfc^iebene 9Begc ein, unb fe^r yerfcl)ieben waren bie 53orflellungen, bk

fie über feinen Sn^alt batten. Die ^rage „2Baö ift bat^ @ute?" war ebenfo

ftbwierig unb ebenfo fc^icffalöfc^wer wk bk anbere: „5Saö i^ ®al)rbeit?''

Daö Söort äya-ßög 'gut' fonnte urfprünglic^ öon jebem Ding unb jebem

^ebewefen auögefagt werben, wenn eö bk (Sigenfc^aftcn befaß, bie eö baben

mußte, um bk in feinem Sefen gefegte ^wetfbeftimmung innerbölb beö Söefti
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jufömmenfiangcö ju crfüöen. SSetm ?i}?enfc^en bezeichnete eö bte otlgemeine 2^aug=

ttc^feit ebenfo wie &te für einen bejlimmten 23ereic^. @ut konnte ebenfo n?te fcer

prft ouc^ ber Zimmermann l^ei^en. X)er SO^enfc^ fprac^ ober aud^ t>on einem

für i^n 'guten', brauchbaren ^fer&e o&er ©c^n^erte, un& yon ha auö mochte man
aik Dinge, hie für i^n nü^lic^ unfe öorteit^aft waren, wie ^Keic^tum un& ©efun&ßeit,

'@üter' nennen (oben <©. 205). 2)aö brachte freitief) eine gewiffe Unbefiimmt^eit in

&en (Sprachgebrauch un& in £)ie S3orfieüungön)ett,un& noc^ )lär!er machte tiefe fic^

bei tem fac^tic^ juge^örigen unb mit bem ©upertatiy ägiarog auc^ fpracf)(ic^

öerwanbten ©ubftantiüum ä^err) bemerkbar. 2trete !onnte ebenfowo^t bie innere

S^üc^tigfeit unb Seiftungöfä^igfeit beö 9}?enfc^en bezeichnen wie ben ^efi^ äußerer

(55üter, ba^ ©o^terge^en unb hk günflige Sebenötage. 25ei v^omer wirb SIrete

am ^öufigften üom ?[)?anneötum beö ^etben auögefagt, aber auc^ t>on ber 2^üc^;

tigfeit ber ^rau, SÖenn im (Sc^tu^gefang ber ^bpffee Stgamemnon feiner Mx)-

taimeftra ^Vnetope entgegenfl^etlt unb fie atö 53orbitb ber Slrete preift, meint

er natürlich i^r innereö Sßefen, ibre 2!reue unb i^re Äeufcf)beit. 2iber wenn biefe

fetbft fagt, feit bem ©eggange ibreö ©atten bätten ibr t>k ©ötter i>k 2lrete

genommen, ben!t fie an ibr förperticbeö 2luöfeben unb ibre äußere £age: „^it

mir i\i nki)U mebr toö/' „Solange hk ©ötter ben ?Q?enfcben 2(rete geben" —
fotange eö ibnen gut gebt —, „ben!en biefe nicbt an einen ©cbirffatöwec^fet"

^zi^t eö ein anbermat, unb ber ©ebanfe „25öfeö 2^un gebeibct nicbt" wirb mit

einem öon Slrete abgeleiteten SSerbum auögebrücft.

Daö Söort ifi für unö unüberfe^bar. SSöÜig oerfebten würben wir natürticb

ben ©inn, woüten wir eö an fotcben ©tetlen mit '^ugenb' wiebergeben. 3öie

wenig urfprüngticb t>k 2Irete beö ?[)?enfcben mit einer fittticben ^^attung ju

tun bot, zeigt ficb barin, ba^ gerabe ben beiben größten ^reötern unter ben

freiem öom S)icbter befc^einigt wirb, ba^ fie an SIrete t>or ben anberen l^ertjor^

ragten, ©emeint ift il^re pbpfifcbe Seiftungöfäbigfeit unb materieÜe Übertegenbeit.

^inju fommt aber ba nocb einö: fie finb hk angefebenften unter ben ^freiem,

ibre anerkannten Rubrer. Denn für biefe Srübjeit bot bk Slrete ibre ^ebeutung

ni^t aU innere (rigenfcbaft; fie gewinnt biefe aucb nocb nicbt baburc^, ba^ fie

fic^ in Sinjetteiflungen bewäbrt; üietmebr mu^ ju ibrer SSerwirfliebung bk

2lnerfennung burcb bk ©efeüfcbaft binjutreten. Daö 2öort 21rete bangt ett)mos

logif(^ wobl mit bem ©tamme beö 58erbumö 'gefallen' {oQsaxeiv) jufammen

unb bejeicbnet nic^t nur ben objeftioen 6acf)yerbölt, fonbern ba^ SSerturteil ber

(SJefamtßeit, bat' ibr ©oblgcfallen auöbrücft. S5ei bem (Einzelnen ift aucb ba^

3cbgefübl nocb nic^t fo auögebilbet, ba^ er ficb auf bk Stimme feineö Snnem
oertä^t unb an ibr ©enüge ftnbet. 21iaö bot unbebingt bat> 25ewu^tfein, ber

erfte ^elb z« fein ; aber alö er im Wettbewerb um 2icbille6' Stüftung unterliegt,

glaubt er nicbt nur feine ßbre, fonbern aucb feine Slrete verloren zu böben ; unb

no^ hei ©opbofleö fcbeibet er auö bem Seben, weil bie 21ber!ennung ber 21rete

büvd) bie ©riecben ibm bie b^bifcbe 2)afeinömöglicb!eit abfcbneibet.

^rft allmäblicb erftarfte bat Scbgefübl beö Einzelnen fo weit, ba^ er ficb

über bat Urteil ber anberen erbob; erft allmäblicb wanbelte ficb aucb bat>

ber ©emeinfc^aft ba^in, ba^ et bie '@üte' unb 2:.auglic^!eit eineö ?0?enf(^en
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ntc^t me^r einfach in feiner pf)t)f{fc^cn o&er (^cifTigen Seijltungöfäf^igfeit erbttcftc,

fonbern böüon abhängig möd;te, nne er inncrbötb bcx @emeinfd)aft feine Äräftc

gebrauchte, ba^ man atfo einen 'fittlic^en' ^Tia^fiab antcgtc. ^bcr bamit t>er;

IHärftc fic^ noc^ &ie 3)?el^rbeutigfeit beö SBorteö Slrete unb brängte jur Klärung.

JÖenn .^eftob feinem 23ruber yor^ätt, oor hk 3lrete fjätten bie ©ötter ben @c^wei§

gefegt, will er i^m einfc^ärfcn, ba^ ^axU eigene 2irbeit notinenbig iflt, um i^or=

ttjärtö ju fommen ; er ift aber jugteic^ g^^^i^/ ba^ bem ebrticf) «Strebenben bie

©Otter il^ren @egen geben werben. 5i(kin nur ju oft kf)rte bk ^ebenöerfa^rung,

ba^ ber innerticben iücbtig!eit boc^ bcr Srfotg oerfagt Ukh. ©er .f?t)mnenbicf)ter

bittet ba^er am @c^(u^ formelhaft bcn ®ott nic^t bto^ um 2(rete, fonbern oucb

um 'Otboö', um @egen. (5r wünfcf^t nicbt nur, ba^ i^m ein guteö ikb gelingen,

fonbern ba^ eö i^m auc^ 2InerBennung unb ftingenben So^n bringen möge. Öfter

noc^ boren wir bie bittere Ätage bcö ©uten, ba^ eö i^m fc^tecbt ergebe, wäbrenb

ber fittticf) @c^lecf)te im äußeren ©tücfe fc^wimme. %U bat' fü()rte baju, ba^

aud) in ber ©prac^e bk beiben 25e5irfe allmö^tic^ fc^ärfer abgegrenzt würben.

Daö 2Bort 3Irete würbe mit mebr ober minber moratifc^er 25ewertung auf bk

innere 2^ücf)tig!eit verengt, wäbrenb man für bat äußere ©ebeibcn unb 2Bob(;

ergel^en nac^ anberen 25e5eic^nungen fucf)te.

l^ahd UUe in ber 2^ol!öfee(e ein tiefeö Seinen nac^ 5luögteic^, nacf) bem

^ufammenfalten üon innerem 2Berte unb äußerer Sage, ©einen ergreifenbfien

2Iuöbrurf fanb biefeö ©efübl in bem ec^t ^ellenifc^en 25egriff ber (Subämonie

unb in feiner (2ntwic!(ung. Urfprüngtic^ bacf)te man hei ber '©lücffetigfeif jus

näc^fi an böc^l^eö äu^ereö ®obtergef)en, unb wie ber 53otfömunb unbefangen

bie reichen Stbetöberren aU bie '©tücffetigen' prieö, fo würbe aucb nacf) ganj

fefltem ©pracf^gebrauc^ 25{üte unb SBobtftanb. einer £anbfcf)aft ober ©tabtmit

bemfetben 2Borte bejeic^net. 2lber »on oomberein war biefe Subämonie fcbarf

t)on ber (Jutpöbie, öon bem öu^ertic^en '©lücf', gefc^ieben, bat bem ?[)?enfcben

bie jufäKige Saune ber Xt)(i)e in ben ©dbo^ werfen mochte. X)at ©ort batte

retigiöfe Färbung unb befagte, ba^ ber (Jinjetne ober bie ©emeinfcbaft unter ber

Obbut eineö guten 2)ämonö ftebe unb bat ©obterge^en beffen ©unft oerbanfe.

®ern gab fic^ bahei frommer <öinn bem ©tauben f)in, ba^ ber gute Sl^ienfc^

öuc^ ben ©egen eineö guten Dämonö finbe. Diefeö ©efübt 'oev^äxtte ficb no(^,

alö bie 53orftettung üon einem perföntic^en ©c^uggeift auffam, ber ben ?i}?enfcben

burcbö Seben geteite, unb bamit war ber 2Beg gewiefen, bie innere 21ücbtigfeit

bet SO?enfc^en mit feiner äußeren Sage in Sin!tang ju bringen. Smmerbin ba<i)te

man ficb bie Subämonie junädbft nocf) atö ben äußeren Sobn, ber bem 9}?enfcben

für fein fitttic^eö 33erbatten, für feine Strete juteit werbe. Sn organifcbe 93er=

binbung würben beibe 23egriffe erfl gebracht, atö man ben S)ämon in bat eigene

3nnere bet 9}?enfcben üertegte (oben @. 65) unb ibm bie Äraft jutraute, biefem

aucb unabbängig yon ber äußeren Sebenötage ben inneren ^rieben ju fiebern,

ber bie 53orauöfegung unb ber @runb,^ug menfcbticber ©türffetigfeit fei. Oh
baneben aucb bie äußeren '@üter' einen 2Bert bebietten unb jur ootten (rubämonie

binjufommen müßten, barüber mochte man ftreiten, unb bie fcbwere ?^rage tauchte

auf, wie ber SO^enfcb burc^ Srfenntniö unb fittticbe Strbeit an ficb fetbfl erreichen
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f önnc^ ha^ fein S5ämon mttlid) gut xvexbz. 3e&enfoÖö btteben 2lrctc un& (5u&ct;

monie feie ©runfcbegnffc für fcaö et^if^e Denfen ber ^eÜencn, S)tc ^tögc nac^

&em SScr^öttntö, in &cm bei&e jueinanbcr lie^en^ un& baö ©trcben, fic in dim

ftong ^u bringen, ^aben i^re ^^itofop^ie tauernb befc^äftigt.

,ßik S[)?cnfc^en firebcn nac^ &cr ßubömonic unb Ratten fie für bat> ^tet &e^

^ebenö ; nur über i^ren Sn^att wirb gef^ritten" —^baö iflt ber ^eitgebanfe, mit

bem Slriftoteteö feine et^if(^en 5ßortefungen beginnt. X)k ^eÜenifc^e &f)il ift

'eubämonifiifcf)'. X)at> 5©ort ^at feit Äant einen etwaö iibkn 25eigefc^macf he-

fommen unb bient üietfac^ böju, hk ^eÜenifc^e Si}?orat ^eröbjufe^en. 5{ber bat^

würbe nur baburc^ möglich, ha^ man fic^ nic^t in ba^ ^eÜenifc^e ömpfinben

unb X)en!en einjufül^ten üermoc^te unb ben tiefen ®inn beö 2Borteö nic^t

»erfl^anb.

2ßie n)enig ba^ ©treben nöc^ (Jubämonie mit einem SSertangen nadi) öu^er?

tiefem '@Iü(f' ju tun ^atte, baö fann unö am beften bk ®cf)itberung leieren,

bk ^tato im ^^oibon »om Sterbetage feineö ?!}ieiflerö entwirft. 2ltö bamatö

«Sofrateö' jünger erlebten, mit welcher ©etaffenl^eit unb ^eiterfeit i^r SO?eif?er

in ben unüerbienten %ob ging, ba füllten fie, ba^ ber gute 2)ämon, bem er

üertrauenöooÜ fein ganjeö Seben ^inburcf) gefolgt war, i^n auc^ im (Sterben

nic^t yertaffen ^aU, unb ba^ aucb ba^ bitterfte Snbe feine Subämonie nic^t

anjutaften vermöge. .

Der ©runb, auf bem fic^ bie ^eüenifc^e dt^it aufbaut, ift bk Überzeugung,

ba^ ber ^['Jenfcf), wenn er nur wil(, auö eigener ^raft ba^ ^iet erreichen !ann,

bat>- if)xn t>on ber ^flatur öorgejeicbnet ift. UnwiÜfürticf) erwarten wir ?i}Zobernen

barum, ba^ für fie ber 3öille entfcf)eibenbe 35ebeutung ^aben müffe^ S^atfäcbtic^

ift aber, wie wir fcf)on früher fa^en (oben ®. 21 0), bat> ©egenteit ber %aU, Der

4>eWene fennt ben 2BiUen nicf)t atö befonbere feetifdf)e gunftion, fonbem nur aU
ba^ ©treben, ba^ fic^ t>on felbft auö ber ßrfenntniö ober SSorfieÜung eineö

erfirebenöwerten ©uteö ober ^ieteö ergibt. Daö fpontane ©oKen ^ei^t ßov^s-

a&ai, ßovXrj unb wirb bamit atö ßrgebniö einer öerftanbeömä^igen Überlegung

gefennjeic^net, ba^ ben Eintrieb jum v^anbetn entbält. 2Iuögangöpun!t für ba^

nic^t rein triebhafte ^anbetn ift atfo ein inteÜe!tueWer 215t, unb bat> SBoKen

ift nur biegotgeerfc^einung biefeö feelifcben 5ßorgangeö, bie pra!tifc^e Söirfung,

bk bnxd) i^n in ber @eete auögetöft wirb.

3ft bat> 'SnteUe!tua(i6muö' ? Ober wa^ ift ber tiefere ©runb biefer Sinfiellung?

Der ^eÜenre fü^tt fic^ aU @ticb beö Äoömoö unb in feinem Denfen unb

^übten organifc^ mit biefem öerbunben. 3Bie bk «Sinneöwa^rne^mungen burcb

bk (finbrücfe ber Sinkenweit hervorgerufen werben, fo empfinbet er auc^ im

^dfic^khcn junäcfjft eine afteaftion auf ba^ Sinken, ba^ i^m in einem oh
jeftiö gegebenen ©ac^üer^att gegenübertritt. Der ^omerifc^e ?[)?enfc^ l^at fogar

gerabe hä wichtigen (Sntfc^eibungen ba^ @efü^(, eine (Eingebung feitenö ber

©ott^eit ju erfahren; unb bk ©ötter fetbft finb für i^n, auc^ wenn Spätere

nac^ einer pft)ci)o(ogifc^en Srftärung für ben ©lauben an bk einjetnen Götter;

geftatten fuc^ten, nic^t ctn^a S^rponenten eineö ©efübtö, fonbem objeftio xiox^

^anbene ^ö^ere 3öefen. 2ln ber Steatität ber 2tu^enwett b^t ber SSirfticbfeitös
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finn fcet S^dknm nie gerüttelt, wenn man duä) an i^ter (^xhnnbaxkxt unb an

&em ©einöge^ott bet finnttc^en (I'rfc^einungövüett jweifetn mocf)te. 5l(et^eia ha

beutet für fte SBa^r^eit un& ^ixUiä)hit Cf:ine pfpc^otogifc^e Senfweife, bk

rein üon ber 5lnatt)fe ber feetifc^en 33orgänge auö eine X)eutung ber Slu^enwett

unternimmt, iicQt itjmn fern, unb auf ben ©ebanfen, ba^ ber menfc^ticfje ©eijll

ftc^ auf @runb feiner eigenen ©truftUr bie 2öeU aufbaue, ifi fein ^eWene oer;

falten, ^tatoö Sbeen finb nicf)t, nne bk 91eufantianer tüotlten, X)en!met^oben,

fonbern bk objeftii^ yor^anbenen ewigen Urformen ber finntic^en Srfc^einungen,

bie ber menfd)tid)e ©eift nicf)t 'f^^t', fonbern fc^aut, weil er if)nen aU immateriell

wefenöi?ernianbt ift. 33or ^lato 'erforfc^te' i)eraElit 'fic^ felbft' ; aber ber £ogoö,

ben er in feinem Snnern entbecfte, würbe i^m nur baburc^ yerfltänblic^, ba^ biefer

aU reale ^a(i)t im ganzen ,^oömoö waltete, ^ür ^armenibeö ift ber 5^uö,

oon bem er auögel)t, ibentifc^ mit bem ©eltgeifl, ber ba^ wa^re ©ein unb bie

211et^eia ent^ölt. Slber auc^ wenn er eine (Srüärung ber fubjeftiü öorgeftellten

SSelt gibt, tut er ba^ nur barum, weil biefer 2)o):a objeftiü eine 2Belt beö ©c^einö

entfpric^t. X)er epifcbe Sicf^ter bat nicl)t ba^ ©efü^l, frei auö feiner ^^antafie

berauö ju fcf)affen ; er will \vk bk ?0?ufen felbfl bk (Erinnerung an vergangene

adubmeötaten wac^balten unb ßiftorifc^c 2Bir!licf)feit neu geftalten (oben ©. 272).

^üv ben 9Zaturwiffcnfcbaftler 3)emofrit wirb bk ganje mcnfc^lic^e Jlultur ju

einer 9lac^a^mung ber Olatur, unb in biefer 9lacf)a^mung f)at ba^ 211tertum

U^ in bk fpätef^e ^eit öorwiegenb ba^ Söefen ber ^unflt gefeben. X)ie ^^latur

felbflt ifi aber nic^tö anbereö alö ber gro^e objeftive Sebenöjufammenböng, ber

für ben STJenfc^en unmittelbar gegeben ift unb alö beffen ©lieb er fic^ füblt.

21uc^ wenn ber @pruc^ beö menfc^licben Slic^terö, bk T)ih, fo fc^nell

bk ^ebeutung ber allgemein t^erbinblid^en ©erecbtigfeit annahm, fe^t bat> üor*

auö, ba^ eine objeftit^e 9]orm fic^ in ben einzelnen Urteilen yerwirflic^t. ^üt

^lato ^aben gerabe bk fittlieben Sßertbegriffe \vk ''gerecl)f unb 'gut' alö

Sbeen objektive (S^ültigfeit. 21uc^ für biefe 2Infcf)auung i^ ber Äeim im allge*

meinen bellenifc^en 2Öefen angelegt. 25ei .^omer begegnet unö ftänbig bk 2Ben;

bung, ba^ ein 9}ienfc^ ©erec^teö ober d^efe^lofeö, 3ftec^tfc^affeneö unb ©e^ie;

menbeö, SBilbeö ober ?0?ilbe6, ^reunblic^eö unb ikhc^ gegen anbere 'voä^''^ unb

bamit ift nicbt ein yerfianbeömäfigeö 5Bif|"en, fonbern eine etbifc^e (Sefinnung

gemeint, bk \iä) and) praftifc^ betätigt. I^iefe mu^ fiel) aber offenbar ber ^D^enfcb

baburc^ erworben fiaben, ba^ 3flec^tfc^affenbeit, ^reunblicl)feit, Wlilbc objeftioe

©ültigfeit befi^en unb ber^i^Zenfc^ fk erfenntunb'wei^',nacl) bem urfprünglic^en

SÖortfinn fk alfo 'gefeben' f)at (oben®. 166), unb ba^ fie für ibn 5U einem

geifiigen 25efi^e geworben finb, ber fein gan^eö SGBefen burc^bringt.

Objeftive ©ültigfeit unb Slealität ^at vor allem ba^ ©ute, ba^ feine ?OZac^t

nicbt nur im ?[)?enfcf)enleben, fonbern auc^ im foömifc^en ©efc^eben bewäbrt.

Daö Söiffen um ba^, wa^ fpejiell für ben 9}?enfc^en ba^ &üU ifi, mu^ biefer

ficb erwerben, wenn er fein 5eben jielbewu^t im X?inblicf auf feinen wirflieben

5ßorteil fübren will. 3Inbrerfeitö wecft biefeö 2Bif[en, wenn eö tatfäcblicb innerer

S5efii^ geworben ifl, notwenbig bat> «Streben nad) bem alö gut unb erftrebenö;

wert ernannten. 2)aö iff bk ^ellenifc^e Denfwcife, bk ©ofrateö nur ju voller
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Mavf)dt mtmdtU 'i)at T)k triebhaften 25ege6rungen, &te ant> ^en Xiefen bcr

©eete öufjltetgen, unt» bex 2Bt&erjlön&, öuf fcen bei i^nen &ie !tare (Jinfic^t oft

genug flö^t, finb &em Hellenen mof^tbefönnt ; übet gera&e &a6 befiärft il^n in

6em ©efü^i/ &a^ &aö ^anbdn &eö 9}?enfc^en oom S3erfltant>e ge(en!t n^er&en

muf, fcer atlein &aö @ute ernennt unb notwendig 'mU\ X)amit fältt liefern ober

eben fcie entfc^ei&en&e gunftion ju, Sineö oon i^m unab^öngigen 2Biüenö be&arf

eö nic^t.

S[)iit &em (Schlagwort SnteKeftuatiömuö wirb baö SBefen biefer X)en!n?eife

atf nic^t erfaßt, ^ugrun&e tiegt yietmefirdm Objcfttt>ität, bie auc^ für &ie menfc^;

tid^en 2Öerturtei(e Spalt un& 25egrünbung in einem atfgemeingüttigen ©ac^oer^att

fucf)t; un& erflt auö i^r ergibt fic^ &ie Folgerung, ba^ &er SSflm^d) um liefen @ac^;

öerbalt n^iffen mu^, menn er fein Seben ricf)tig führen n>iü. 33on biefem obs

jeftiyen '^a^^ah f)at fic^ aüer&ingö tk alU^ umwerten&e ©op^iftif ju befreien

gefuc^t, in&em fie &en 9}?enfc^en jum Wla^ atler 2)inge machte. 2Iber mit liefern

@a§e xvoUU ^Protagoröö nur fefKcgen^ &a^ eö für &aö praftifc^e ^anbetn unt>

t»en (^rfotg oor allem auf ben [ubjeftiyen ®tan&pun!t anfomme, SÖenn er 5?er=

fprac^/ &en jungen ?0?enfd()en 'befferc' SSorf^ellungen beizubringen (ß, 203),

fci()tt?ebte ibm ja offenbar üor, ba^ e6 obje!tit> geltenfce 3Berte gebe, fceren

fRcaütät er ebenfomenig (eugnen n^ollte mc bie ber finntic^ n^al^rgenommenen

X)inge. @egen feinen (Subje!tit?iömuö fe^te fic^ fofort in ber ^Vrfon &eö ©ofrateö

t»er bcilenifcbe (Bcift jur SSe^r, Docb auc^ trenn bk «Sopbiften fetbft &ie 'D^atur"

&eö 9?ienfcf)en ^ur Dlorm für &aö ^an&etn erhoben, er!anntcn fie &amit eine

objeftio geüen&e ©einöorbnung an.

X)aö Xriebkben gebort für bm v^eltenen jur 91atur &eö S!}?enfcf)en, unb ba

öüeö, wat' bk ^^bt)fiö hervorbringt, einem ^wcdc bient unb ju etn?aö gut ifit,

mup eö in feinem 25creic^e burcf)au9 t?on 5flul^en fein, ©etbft in ^(atoö

95itbe wm ibeatcn ?i}ienfc^en unb (Staate !ommen 'ber i'öwc' unb 'ba^ oietföpfige

Ungebeuer', bk nun einmal jum 2i>cfen beö irbifc^en 5)Zenfc^en gehören, ju ibrem

3ltecf)te. 2Iber trertöoÜ finb fie nur, fotange fie ficb ber Leitung beö 'reabren

?0?enfcben', beö ©eifieö fügen (oben ©. 220). Unb baö ifi bie atlgemeinbetfenifcbe

Überzeugung: Ätare (5tnfi($t unb bie ^errfcbaft beö ©eifteö finb bie 33orauö;

fe^ung für bk rechte ^ebenöfübrung unb für bk SIrete, bie jur ©(ütffetigfeit

oer^ilft.

X)a^ fcbtie^t natürlich nicbt auö, ba^ befonberö in ber ötteren ^eit ba^ ^anbetn,

bk Xatin ben SSorbergrunb tritt', unb namentticb in ber fampferfütiten Sliaö

ifl bie \vaf)xc 2trete ba^ ?[)ianne6tum, bat' ficb auf bem (Sc^Iacbtfelbe beiräbrt.

Siber n>enn ber allein getaffene £)bt)ffeuö überlegt, ob aucb er fic^ jur ^lucbt

wenben foll, ift eö bat 2Bifi"en um bie n?abren. Sebenön^erte, bat ibm bie Äraft

jum 21u^barren gibt (oben @. 14). ©eine überragenbe Älugbeit mu^ überall

ba einfpringcn, wo bie blo^e ©tärfe öerfagt, unb trägt entfcbeibenb jum (Jnbficg

hei. Sei ber »^eimfebr ift et mebr nocb feine Intelligenz alö feine ^elbenfraft,

bie alle ©efabren übern^inbet unb alle 2Bibcrftänbe bridf)t. D^icbt umfonft ifl er

ber Liebling Sltbenaö, bie ficb felbft rübmt, ben ©öttern ebenfo an Älugbeit

überlegen ju fein, me et Dbpffeuö ben 9)?enfcben gegenüber ifl. ©tärfe unb
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Äröft be&ürfcn ber Settung butc^ &en 53erftan&— &aö ifl: &oö fietlenifc^e ®efüf)(,

&aö in 2lt^enaö ©eftatt £ebcn gewonnen ^at. Die ^^jnnngung ber ©igantcn

&urc^ &ie £)(t)mpier wur&e jum <£innbi(& &er Ü6er(egenf)eit beö ©cifteö über

&ie rol^e Gewalt,

X)ahci hc^kit ahcv bie Xapfcxtcit if)vcn oollen 2Bert. 9}?an ftat fic^ barübcr

gettjun&ert, ba^ für biefe bie gnec^ifc^e ©prac^e fein befonbereö SBort geprägt

t)ahc, unb ^at fie i^nen baraufbin gerabeju obfprec^cn motten. 2ttlein t>a^ gerabe

©egenteil muffen mx bötöuö fcbtie^en. X)ie Seltenen braucf)ten feinen befonberen

Sluöbrucf für 'S^apferfeif, weil für fie aüeö^ rt>aö n?ir mit biefem 25egnff öer=

binben, bereite in bem 2Bortc '9}?önne^tum', SInbreiö, enthalten war. 5Ber nic^t

im Äampfc feinen 9}?ünn ftönb, wax für fie fein ?D?rtnn. „9}^'inner feib je^t,

^ameröben! ©ebenfet ber fltürmenben SÖe^rfraft!'' ifi ber ^uf, ber hei ^omer
iiie J!ömpfer önfpornt, „Se^t fonnft bu bic^ aU Wlann bewäbren" bic ?l}?abnung,

mit ber (Jteftra ibren jungen 95ruber jur 3flac^etat anfeuert. „(Tr flarb, nacf)bem

er fic^ aU tauglicher 9}?ann gezeigt'' if^ bie fc^tickte ^^rung, bic auf bem @rab;

ftein beö für fein 53ater(anb gefallenen Ä'ricgerö jTanb. 3n Sparta ging ba^

S[)?anneöibea( fo in ber Sapferfeit auf, ba^ biefe aWcö anbere jurücfbrängte. X)aö

war eine Sinfeitigfeit, bie fogar ^(ato tro^ feiner 93or(iebe für ben fpartanifc^en

^'oömoö rügte. X)ocb aucb in feinem Sbeatftaate werben bic ©achter nic^t nur

auö praftifc^em 25ebürfniö jum ^iBe^rgeift erlogen, unb wie in ©parta follen

fogar bic grauen an biefem 'Sl}?anneötum' teilnehmen. 2lucf? für bic 3Itbener

ber ftaffifc^en '^cit i^ ber ^ob für ba^ SSatertanb bic Krönung beö Sebenö, unb

ba^ (^rtabmen beö webrböften ©eif^eö im merten Sö^rbunbert ift ba^ bebenf

;

Kic^fte ^eic^en für ben SSerfall ber Sßotföfraft.

Sn ber Stioö ^ei^en bic (Sriec^en gelegentlich 'friegötiebenb'. 2lber nie ^abcn

bie ®riecl)en wie bie alten (Germanen ben Äampf um feiner felbfi tüillen gefucbt.

2)en ^riegögott 21reö, ber 'unerfättlic^ an J^ampf unbefümmert um bie ©ac^e

balb auf biefer, balb auf ber anberen ®eite fielet, ^aben fie i?on ben wilben

Zf)Xühxn übernommen, unb echter .^"»ellenengott ifi er auc^ burc^ bie 2lufna^me

unter bie Dlpmpier nic^t geworben. 25ei ^omer ift er ber fraftftro^cnbe Süngling,

ber fic^ auötoben will, ein jugenblic^cr Staufbolb, ber nic^t ganj ernft genommen
wirb ; unb nocb wenn er auf bem ^^art^enonfrieö mit boc^gejogenem S5ein, bie

^änbe um ba^ Mic gefc^lungen, ba^i^t^ um ber feierlichen ^rojeffion ^ujus

fc^auen, foU biefe mebr alö läffige Haltung alö ©egenfaig jur 2Bürbe ber anberen

Olympier empfunben werben. Der bellenifcbe ©eift mu^te fic^ ben wilben @e=

feilen erf^ umformen, um ju ibm mit (^brfurcbt aufblicfen ju fönnen. C^rft ber

Slreö S3orgbefe in ^axi^ ijl ber Äriegögott, ber felbff ba^ äcbwere füblt, ba^

ex über bie ^Wenfc^en bringt, ^rieg ^at bic ganje bellenifcbe ©efcbic^te erfüllt

unb galt fo aU Oiormaljufianb, ba^ bic griebcnöt^ertröge nur auf begrcnjte

3eit abgefc^loffen würben. 21ber geabelt würbe er nur bnxd) bie gerechte ®acbe,

für bie man focbt. 51rifloteleö hat bie fricgerifc^e Unterwerfung tiefflebenber

53öl!er fittlic^ bamit gerechtfertigt, ba^ für biefe felbft bie ^eberrfcl)ung burc^

geiftig Überlegene ein ©egen fei. 5lber nac^brücflic^ fc^ärft er ein, ba^ ber «Krieg
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nkrnaU ®clbfl:jwedf fein taxf, fon&cm nur t>aö SD^tttet, um &en ^ric&en ju

fiebern, hex aikin ein 'guteö', menfc^enwür&tgcö ^eben crmögtic^t,

Der perfönttc^cn S^opferfett nimmt tiefe 25eurteitung &eö Äriegeö nic^tö t>on

i^rem 2Bert, grub bat fiö^ öuc^ ha^ ©efüi^t Ö^regt, &a^ tiefe fic6 nic^t nur auf

&em ©c^tac^tfetfce ^cigt^ fon&ern ebcnfo auf t>em Äranfenbett unt» über^oupt

in Übern?in&ung yon ©c^merjen, (?5efa^ren unb 23erfuc^ungen. %u(i) oon &em

bto^en ?0^ute &eö 2)rauf0üngerö bat man fie fcbon gefcbiefcen, nocb ebe <öo!rateö

fie mit bett)u^ter ^arabo^ie aU ein 2Biffen definierte, um ftarjufteWen, baf fie

erft burcb bie Srfenntniö ber trabren G5üter, bk ben Sinfa^ beö pbt)fifcben £ebenö

tobnen unb erforbern, jur fittticben Gattung werbe (oben ®. 212).

Die S^apferfeit überwinbet bk äußeren SÖiberftänbe. 2iber aucb in feinem

Snnern bat ber SO^enfc^ .kämpfe ju befteben. ^ro^ ibrer Wertung beö Snteüeftö

finb bk Seltenen alteö anbere aU tü^k 33erfltanbeömenfcben. 2Itfibiabeö t)er=

binbet mit bt>b^n ©eifteögaben animatifcbe !Xriebbaftig!eit, unerfcböpfliebe

$ebenö!raft, ma^lofen Q^xqcxIj unb unerföttticbe @enu^freubig!eit. @cbon hk

bomerifcben ?!}?enfcben finb oon teibenfcbaftticbem Temperament unb bocbgra^

biger ßrregbarfeit. Überfcbäumenber ©iegeöjubet tt)eicbt fcbnell tiefer ^lieber;

gefcblagenbeit. X)ie ^d^c ikbc jum greunbe f>at ibre ^ebrfeite in ber witben 3Öut

gegen bm ^einb, Der ^orn beö SlcbiWeö ifl ba^ ©runbmotio ber ^\ia^, unb

btinbe SHacbfucbt treibt if)n ju ber ©cbänbung wn »^eftorö Seicbe, bk SIpoWo

aU unabetig branbmarft. Diefe £eibenfcbaftticbfeit erleben trir um fo unmittets

barer, weit bk ?[)?enfcben nocb nicbt bur^ gefettfcbaftticbe SInfcbauungen ge;

batten werben, ibren ©efübten in 2Öort ober ©ebärbe ^wang aufjuertegen.

Slcbi'tt^^ weint im ^orn wie ein fteineö Äinb, unb aucb fonfi fliegen bie S^rönen

nicbt nur hei grauen, ni(i)t nur in ber Xrauer um ben S^oten, fonbern aucb in

ber ^reube beö ©ieberfebenö, unb auöbrücfticb wirb bat^ Suf^gefübt bert>ors

geboben, ba^ ein ©icbauöweinen bringt. „@ute SO?änner finb eö, bie ju weinen

vermögen" war ein aite^ ©pricbwort.

''Slit ber unbeimticben ©ewatt eineö Dämonö ergreift ben 2(cbitleö fein Uns

^eitöjorn, yerbienbct wie bie 2lte feinen ®inn unb rei^t ibn in 9}?a§(ofigfeit ju

^anbtungen f)in/ bie feinem innerften Sefen wiberftreben. 5lber halb oertangte

bocb ber beWenif(^e ®inn für '^a^ unb Örbnung, ba^ ber ^Dtenfcb ficb äu^erticb

wie innerticb in ^ucbt nebme unb ber ©eifl bie Zxkbe jügete. @cbon hei SicbiÜeö

fetbft gewinnen ja menfcblicbeö SO^itgefübt unb abetige ©efinnung wieber bie

©berbonb, aU ber greife ^riamoö öor i^m erfcbeint. 3n ber C'bt)fTee gitt atö

'unoerftänbig', wer ficb unmäßigen Ätagen bingibt. Der S^erminuö '©opbrofpne',

ben bie ^eüenen für bie ricbtige feetifcbe Gattung prägten, tä^t ficb ebenfowenig

wie bie SIrete in einer mobernen ©pracbe wiebergeben. Der 2Bortbi(bung nacb

hebentet ex ben 'gefunben ®inn', unb er wirb urfprüngticb aucb rein inteüeftueü,

oucb im ©egenfag jur @eifieö!ranfbeit gebraucbt. 2lber fcbon in ber Obpffee

bejeicbnet er bie befcbeibene ^urücfböttung Xetemacbö, ber wei^, wat> ficb fiteren

gegenüber fcbicft, unb attmäbticb nabm ba^ 2Bort rein moratifcbe görbung an,

3n ben ©rabepigrommen ift eö befonberö ba^ £ob ber fittfamen .^auöfrau, bie

ibre Xrieb« im ^aume f}ie\t, üerbinbet ficb aber aucb beim ?DZonne mit feiner
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'ülücftttgfeif, um ju befc^emigcn, ba^ tfin neben &cm fnegerifc^en ?D?anneötum

fcte 5uc|)tüo0e (Jmor&nung in &ie frie&(td)e ©emeinfc^aft auöjeid^nete. Sie

@opl^i^oft)ne njurbe bann gera&eju jum potitifc^en ®c^(agn?ort feet 2lnflo!rQten,

bie ouf ^uc^t unb Orbnung ben ^öupt»rert tegten. 2iuc^ beim Cfiii^etncn

fonnte baö 5ßott ben potitifcf^en @inn fiabcn, ba^ er fic^ in ba^ ©anje einfüge

unb fllteng innerhalb feinetJ ^ereic^eö f>aUc, 3Iber im gönnen verengte fic^ ber

©ebmuc^ öuf ba^ ©ebiet ber inbtüibueWcn (^tf)it unb bezeichnete bk @etbfl;

be^errfc^ung, hei ber fic^ £ü|Te unb 95egierben fampfloö bem ©ebote beö 53ers

flanbeö beugen, wä^renb man für bic ^öltung, in ber fic^ ber ©eifi bauernb

erji bie ^errfc^aft über bk triebe erfömpfen mu^, ben eigenen Xerminuö

"(Jnfröteia' prägte.

^ine befonbere ^färbung na^m ber 25egriff ber ©op^rofpne in ber Sibelöetbif

vin. Die abetigen Ferren troren 5ßo((btutmenfc^en Don ftärffJem ©etbflbeiru^tfein

unb unbänbigem ^raftgefübt, unb feine ©efafir (ag ibnen näber aU bk Über;

bebtic^feit, bk ficb über ?l}ienfc^enmo^ unb 5}?enfcbenrecf?te rücfficbtöloö binn)eg=

fe^t. X)at> i^ bk ^r)briö, bk bat: übermütige 2^reiben ber freier in ber £>bt)ffee

fennjeicbnet. 3n ber 2lbetögefe0fcboft tritt biefe in etwaö anberer @efl:alt auf,

aU ^ermeffenbeit, bk ficb hd ibrem ^ocf)fltreben nicbt an bk burcb ba^ ?l}?enfcben;

tum gezogenen ©renjen fef^rt. ,,Äein SO^enfcb ^oil ben ^(ug jum vfpimmet magcn"

mabnt in ©parta 5itfman
;
„X)m ebernen .^immet fannfi bu nicbt erflimmen.

^^racbte nicbt banad), ^euö ju werben !'' warnt ^inbar ben auf ber Spöhc beö

(Jrfotgeö fltebenben ©ieger, unb „bliebt auf bat Seben ber Unfterbticben ricbte

bein Streben !" ift ber Stat, ben er atigemein erteilt. „2Ber flerbticb ift, mu^ flerb?

ticben @inn tragen" iflt ein 65eban!e, ber in unjäbtigen 53ariationen wieberfebrt.

Diefe ^t)briö ift eö, bk hei %itä)v>tot 3Eer,reö inö 53erberben rei^t. Qt tvav

üermeffene 53er!ennung ber mcnfcbticben ©renjen, wenn biefer nacb ber 3Be(t;

berrfcbaft flrcbte, unb eö war nur eine notwenbige ^otge, ba^ 3^«^ tb« w feine

©cbranfen üerwieö. 9^ocb bic S5ewunberung für bic Seifiungen beö 'großen'

.

3I(e)ranber würbe hei ben ^cüenen ftarf burcb bic 5Ibneigung gegen bic 9}ia^;

tofigfeit feineö ©trebenö beeintröcbtigt, bem fetbflt ber O^can am 9lanbe ber

bewobnten 2öett faum S^alt ju gebieten yermocbte. 5Iber fcbon ^iat' bittereö

^nbc tann ficb @opbo!leö nur ant ber ^pbriö erf(ären, mit ber er im 23ertrauen

auf bic eigene ^raft SItbenaö .^itfe abtebnte unb 'nicbt gefinnt war, voic eö

9}?enfcben jiemf. „Überbebe bicb atfo niematö! Denn nur wer gefunben ®inn
hcxvahvt, bem ift bic (^ctt^cit botb" ift barum bie Sebre, bie nacb Sltbenaö 2Bort

Öbpffeuö auö %iat' ©efcbicf jieben foW. gbenfo mu^ hei 2Iiöcbt)loö aEer^eö

ju S3erfJanb gebracbt werben, weil eö ibm 'an gefunbem ®inn gebricbf . Denn
biefer 'gefunbe <Sinn', bic ©opbrofpne, altein fcbü^t oor ber ^pbriö, weil er

ficb bct ©renjen bewußt bleibt, bic bem Si)?enfcben gejogen finb, unb barum
jebeö maflofe «Streben unterbinbet. '>HU 9}?abnung ju biefer ©opbrofpne war
aipottoö Sprucb „(Jrfenne bicb felbft!" gemeint. S3etterop^onteö, ber mit ^ilfe

beö ^egafoö ju ^euö felbft emporbringt, um oon ibm bic Si3fung ber 2Betten=

rätfei ju erjwingen, mu^ feine SSermeffenbeit ebenfo mit bem 2^obe bü^en wie

309



Sfaroö feinen naturiri&rtgen ^(ug feurc^ hk Süfte nnb ^^aet^on fem übers

menfc^ttc^eö SSagniö, &en ©onnenwagen femeö ^aUx^ ju tenfen.

X>ex ©toube an eine 2Bettor&nung, &ie jet>em 2Befen einen beflimmten ^la§

anweift unt» jwifc^en @ott un& SD^enfc^ tro^ i^rer SSerwan&tfc^aft eine fc^arfe

.©renjtinie ^kU, xvax in ben S^dUmn fo mächtig, ba^ für i^r (Smpfin&en auc^

of^ne fubjeftiye ©c^utt) jebeö Überfc^reiten fciefer ©c^eibe jum Stücffc^tag führen

mu^te. 2iucf) ti^er &ie SSorftellung \.^om 5Rei&e &er ©ötter überwun&en ^atte,

xvmbc &aö @efüf)t nic^t toö, ba^ 'übermenfcfjtic^eö' &IM wk ba^ &eö ^ott);

!rateö nur &ie $ßorftufe ju tiefem ^aW fein fönne. '^üv 5liöc^t)toö ift eö ein 'atteö,

oft gebörteö 3Borf, ba^ yotlfommeneö ?[)?enfcf)engtü(f fic^ aU Srben unermeßlich

&cnb jeugt, unb er weiß fic^ im @egenfa§ jur SSotfömeinung, wenn er biefeö

auö feiner perfijntic^en 3fletigiofität &abin berichtigt, nicf)t baö ®(ücf an fic^,

fon&ern ber au^ biefem nur ju teic^t entfpringenfce Übermut berge in fic^ &en Äeim

fceö SSer&erbenö. 2Iber gera&e barum wünfc^t er fici^ ein befcf)ei&eneö £oö, nic^t

an&erö aU .^ero&ot, Der 2!clIoö' fc^tic^teö 23ürger&afein über Äroifoö' ^errfc^er?

macf)t unt> Sleic^tum ftellt (oben ®. 84). 2lÜeö, vüaö &aö normale ^Wenfc^enmaß

überjTeigt, ifi t>em ^eüenen un^eimtic^. ®ogar bk nüchternen ?[)?e&ijiner be;

trachten eine atlju ftro^en&e ©efunb^eit mit Slrgwobn, weit fie &en Umfc^tag

fürci^ten. 3n @opf)o!(eö werft &cr ungebeure Siufftieg ber ?[)?enfc^bßtt, bk ficf)

2anb un& ?i}?eer un& Suft bienftbar mac^t, ein unbeftimmteö ©rauen unfc» bk

bange 2i(mung, baß &er 9}?cnfc^ feine ©eif^eöfräfte auc^ jum eigenen SSerberben

wenben fönne. kleben ba^ „(Srfenne bicf) fetbfi!'' f^cllt ber betpbifc^c @ott barum

bm anberen ©pruc^ „^^icbtö im Übermaß J'', ber jum Seitfa^ für bat» gefamte

ichcn ber ^pellenen würbe. 3m @(ücf xvk im Ungtürf ba^ Übermaß ju meiben,

fic^ nicbt ju überbeben, fic^ aber auc^ nicf)t nieberbrücfen ju (äffen, ift fc^on

für Sirc^itocboö Sebenögrunbfa^ unb fpäter ber wic^tigfte ^ug in ber Mgemein;

bitbung, bk Sfo!rateö auf feiner J^ocf)fcf)ute übermitteln wilL 2Iuö ^ellenifcbem

©eifte ^at Spoxa^ gebicf)tet:

Aequam memento rebus in'arduis

servare mentem, non secus in bonis

ab insolenti temperatam

laetitia, moriture Delli! ^

2B{e ba^ ^ut>iet, fo wiberftrebt auc^ ba^ Zuwenig bem rechten Wla%

2Iiöcf)t)loö warnt in feinem testen ©erfe feine SItbener 'oor alljugroßer ^reibeit

wie oor ^necbteöfinn'. 9iur xva^ bk Wlittc innebölt, bem t)at ©Ott 23eftanb

t>ertieben. „9licbt6 hctxdbc im Unmaß ! Sie ?Witte ift immer ba€ Sef!e" rät

^beogniö unb fiebt barin ben rechten 2Öeg jur 2irete, bk fo fcbwer ju erreichen

ift. Die mittlere Sinie verfolgte ©olon hei feiner politifcben Sdeform unb erbielt

baraufbin oon SIriftoteleö bk 51nerfennung, er fei ber einzige ^olitifer yon wabrs

^aft fiaatömönnifcber (Sinficbt gewefen. X)ie rechte ^ittc ift ber fefte @runb,

auf bem SlrifJoteleö felbft feine ^olitif wie feine dt^it aufhaut

Daö eigentliche ?^elb, auf bem ficb bk Slrete betätigen !ann, ift aber bk

©emeinfcbaft, im ^rieben mebr nocb alö im Äriege. 2)er bonierifcbe 9}?enfcb
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folgt and) ^ter bem ^erfommcn, &öö i^m mncr^atb bet ©efeWfc^aftöorbnung

feinen ^(a^ sumeifl-, tftm einen ''gebüf)renben Slnteif (Siifa) an 25eute unb £)pfer=

maßt fiebert, bafür aber auc^ 33etpflicf)tungcn auferlegt, &ie er aU feinen SInteil

ju erfüllen ^at. @o erhält &aö ^oxt 21ifa moratifc^e 25ebeutung. 'Slnteilmä^ig',

aioijuov, f)ci^t &aö angemef^ene 33er^a(ten, baö &er Sinjelne alö ©tiefe ber

@emeinfcf)aft ju beobachten ^at. Damit ifl i^m für feine 25etätigung im öjfent;

liefen ieben eine Slic^tfc^nur gegeben, bie freiließ nur burc^ i>k ©emobn^eit

fejl^gelegt unb üie(facf) loct'er ift. Sm übrigen mu^ er fic^ auf ba^ fubjeftiDe

©efübt t)ertaffen, i>a^ er wie bk anberen im ^erjen trägt. X)iefer fittlic^e Snftinf

t

i^ bk aidojQ, n^ieber ein betlenifc^er S5egriff, ben wir mit (Jin^elwi^rtern \vk

<Sc^eu, 9^üd'fic^t, ^^x^\xx<i)i nur einfeitig unb unjutängtic^ iüiebergeben. 3m
©egenfal^ jur 2(iöc^t)ne, mit ber fie freiließ fpäter oielfac^ oermifc^t würbe, war

bk 3Iiboö urfprüngiic^ nie ba^ ©c^amgefüf)!, ba^ nac^ ober wäbrenb ber be=

gangenen %ai auffleigt, fonbern nur bk ©cbcu üor einem fünftigen 2^un. 53ers

fdbieben war fie auc^ yon ber SSere^rung ber ©ötter unb würbe biefen nur

mittelbar gesollt, fofern fie fic^ verpflichtet füllte, ben in ©otteö @c^ul^ flebcnben

@c^wacl)en ^ilfe ju leifi^en, Sl)r eigentlicher S5ereic^ war ba^ 33er^alten gegen

bk ?0?itmenfd^en in all ben ?^ällen, wo biefeö nidbt burcb gefe^lic^e 9lorm geregelt

war. ^ier if^ fie junäc^fi bk 2^rfurcbt unb innere 21cl)tung, bk man beflimmten

^erfonen wegen ibrer Stellung ober Eigenart entgegenbringt, fo ben «Königen,

ben Altern, ©atten unb SSerwanbten, bem gottbegnabeten ©änger, ben älteren

Seuten, ber 'ebrwürbigen' ©c^affnerin, bk über ber Sßorratöfammer unb

ber £)rbnung bcö ^aufeö wacbt 2)ann ifl \k aber auc^ bk Slücfficbt auf

ba^ 5ßerturteil ber Umgebung. 511ö ©c^eu öor ber öffentlichen ?l}?einung bewahrt

fie ^boinijt: vor bem SSatermorbe, alö ©c^eu öor ben ^ameraben ben Kämpfer oor

feiger ^lucbt. @ie ifi: auc^ b<x^ natürliclje ©c^amgefübl/ ba^ £)bt)f[euö treibt, yor

9laufifaa ben nacftenMh ju »erfüllen, unb überall im SSerfe^r ber ©efc^lcc^ter

äu^erflle ^urücfbaltung »erlangt. „Sc^ möchte ziwa'i fagen ; aber mic^ f)inbert bk

5liboö"— „©äre eö ztwat^ @c^öneö, würbeft bn nicbt auö 21iboö »erlegen blicfen"

ibei^t eö in einem bialogifc^en @ebicf)te ©appboö. 21uc^ bem X)ic^ter macbt bk

Sliboö äuferfte X)e5cnj jur Wcl)t, foba^ er jiebeö 2öort meibet, bat bk äft^es"

tifc^en ober fittlic^en ^mpfinbungen feiner ^örer »erleben f önnte. 2!)ie @cbeu

üor ben ?l}citmenfc^en fann auc^ übertrieben werben; fie !ann jur ©c^üc^tembeit

werben, unb ^efiob warnt feinen Sruber »or ber falfcben 21iboö, bk fic^ auö

aHücffic^t auf gefellfcbaftlicbe SSorurteile »or ebrlicber Slrbeit fc^eut. 3m ganjen

ift bk 5liboö ber freilieb »on ber 9lüc!ficbt auf frembeö Urteil mitbeftimmte

fittlicbe Snftinft, ber obtie jwingenbe äußere S3inbung jum rechten ^Serbolten

gegen bk SO^itmenfcben tniht,

21uf bk 2)auer »ermocbte aber biefer fittlicbe 3nflin!t fowenig vok ber an

bat alte ^erfommen gebunbene 25egriff beö 'gebübrenben %xteilö' ben 51nforbe;

rungen ber neuen ^tit ju genügen, unb bk fortfcbreitenbe wirtfc^aftlicbe unb

fojiale (Jntwidflung »erlangte bringcnb nacb fefteren Olormen. 3mmer böufiger

würben bk ^älle, in benen ftreitenbe ''Parteien einett erfahrenen 93ertrauenömann

um eine 'SÖeifung', eineti ©cbieböfprucb, eine 'l^ife' angingen (oben @. 1 02).
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%het oft trtfcctfprac^ &aö Urteit &cm 3flec^töempfin&en nic^t nur &eö

Untertegenen, un& gerabe fcaö l^atte jur ?^o(gc, &a^ t)te im ^erjen beö 53otfe6

tängf^ fc^tummern&e Sfcee einer obicftto über &en Si}?enfc^en tratten&en @e;

rec^tigfeit, &ie &en "^a^^ah für &en einzelnen g^ic^terfpruc^ geben muffe,

ju üoÜem Seben ermac^te (oben @. 53).

©c^on für bie Stiaö gebort jum 25i(&e &er frte&ttc^en ®tat>t ein ©eric^töbof,

un& einen ^reiö erbött ber '3ii(i)tcx, ber &en @pruc^ 'am geröbefien fäüf . X)ie

£)&t)ffee fprtc^t i?on &em «Segen, &er über ein £onb !ommt, menn ein gotteö;

fürc^tiger Äönig für gerechte 9lec^tfprec^ung forgt, 2)a^ bie <Kt)!(open feine

©erecbtigfeit unb beitige ©ai^ungen fennen, fiellt fie öuferbatb ber menfc^ticben

©emeinfc^öft. 2Im wirfungöooüften aber würbe ber 5^oc^brucf, mit bem ^efiob

auö feinem perfönticbcn (Jrkben berouö für bie ©erec^tigfeit eintröt, bie in

3euö' 2Be(torbnung ben 3)?enfc^en üom Spiere unterfc^eibe, für bie ©emeinfcboft

unentbebriic^ fei, ben (Jinjetnen unbebingt öerpflicbte unb allein @otteö ©egen
unb bamit (Erfolg unb SBobterge^en fiebere.

(Jrfl mit biefer ©erecbtigJeit wax eine fefte 5^orm für aöe Sebenötagen ge;

geben, bk burcb ein !(ar umriffeneö SKecbt hie äußere Orbnung mit bem fittticben

©efübt in ßinftang bringen fonnte. ^cin SBunber, ba^ i^x gegenüber hk
unbef^immtere 2Iiboö jurürftrat. 2iber ganj oertor biefe ibre 25ebeutung nicbt.

©ie umfaßte nicbt nur fo manche Sebenöbereic^e, bk ficb ber rec^tticben Siegelung

entzogen, fonbern Ukh aucb bk unentbebrtic^e feetifci^e ^riebfeber jur (Erfüllung

ber fitttic^en SInforberungen. ®o ergänzten ficb hcibc 25egriffe unb tuurben gern

oerbunben. X)ie moralifc^e SSerberbniö beö jüngften 9??enfcbengefcblecbtö fa§t

.^efiob babin jufammen, ba^ Sliboö unb X)ih üon ber Srbe oerfcbnjinbcn, unb

für ^l&rotagoraö finb fie aU fitttic^er Snfiinft unb aU Slecbtögefübt bk fojiaten

2^riebe, bk ^euö ber 2)?enfcbennatur einpflanzt, um ein ©emeinfc^aftöleben ju

ermöglicben.

X)ie allmäblicl) einfe^enbe 53erinnerlicbung ber StbiB/ bk ben 3)?enfc^en yom
fremben Urteil unabbängig machte unb bk ^anblung alö folcbe bewertete, blieb

aucb auf bk Sliboö nicbt obne Sllücfwirfung. Den tiefffen 21uöbrud fanb fie

burcb X)emofritö ®a^, mebr alö oor anberen muffe ber 9}Zenfcb t)or ficb felbft

fittlicbe ©c^eu empfinben. Oft würbe fpäter biefer ©ebanfe wieberbolt unb fanb

namentlich hei ben ©toifem ber ^aiferjeit Slnflang, bie im fittlicben Snfiinft

eine ßrgänjung für ben Sntelleftualiömuö ibrer ®(^ule fucbten. ^aifer ?0^arc

Slurel bot ibn jum Seitfa| feinet Sebenö gemacht, pr ßpiftet ift bie Sliboö bie

(fbrfurc^t oor ber eigenen 50?enfcbenwürbe, bie feine fittlicben 33erfeblungen bulbet.

3m ganjen verengte ficb aber ber ©ebraucb beö 2^erminuö, unb bie Sliboö

erbielt alö ibren eigentlicben 25ereic^ ba^ natürlicl)e ©cbamgefü^l, ba^ fiel) be=

fonberö auf bem (^ehiete beö ©efc^lec^tölebenö regt, bocb aucb in yerwanbten

SSejirfen bat> äftb^tifcb^ (Smpfinben ber 9}?itmenfcben ju »erleben t»ermeibet.

Um fo ftörfer fe^te ficb bie ©erecbtigfeit in ber allgemeinen SBertfcbägung

burcb. @ie war, me wir fc^on früber faben (©. 1 03), für bie Hellenen nicbt nur

eine fittlic^e 3bee, fonbern eine objeftioe ©egebenbeit, bie im ganjen Äoömoö
waltete. 21ber ibre eigentlicbe 23ebeutung bötte fie bocb für bat> SD^enfc^enleben.
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@te xvav &tc unentbe^rttc^e ©run&lage &et ©ememfc^aft un& fc^rieb in

btefer &em ßinjetnen fein 33erf}atten gegen bk 5}i{tmenfc^en yor. 'dluv (angfam

geirö^nte mön ficf) freiließ &aran, &ie 2^ü cf)tigfeit &eö 3}?anneö ganj yon i^r ou6

ju betrachten. Sn &er Sttaö nnrfc nur jwetmat baö S5et»r>ort 'gerecht' a(ö Äenn;

,Heic^nung für &ie @efamtf)attung öerwentet, unb beit»e ^aU finb eö mcf)t ge;

»üöbntic^e ?i}?enfcf5en, bk eö erf)alten, fon&ern on ber einen ©telk ein ^abelt^otf,

an bcx anberen &er weife Ä'entaur (S^^iron. 2lber \c me^r bann bie^oliö erftarfte

un& je reger böö 35etru^tfein »rur&e, &a^ ypn &er fojiöten ®erecf)tig6eit ter

25ef!an& beö ©tciateö öbbänge, &e|lo mebr nnirbe biefe jum ?l}?a^f}ab, nacf) tem

mön ben ®ert beö ©njctnen unb feine ^augtic^feit für bie @emeinfd)aft ha

urteilte. <Sie würbe jit ber eigentticf)en ^ürgertugenb. ,ßn ber ®erecf)tigfeit ift

bie gefamtc S^ugenb befc^toffen" t)ci^t eö in einem ©pruc^e beö !ilbß09"iöbucf)eö.

®o »raren attmäbticf) ju ber 2^apferfeit, bk urfprünglicf) bie eigentliche Slrete

beö SO?anneö begrünbete, anbere 2^ugenben binjugctreten, bk ber attfeitig vioiU

fommene, 'quabratifcf^e' ?0?ann— ber Sluöbrucf mürbe nicbt nur wk bei ^^otpf (et

für bk öu^ere ©eflatt, fonbern auc^ für ba^ ganje 5Befen beö ?[)?anneö üer=

trenbet ; auc^ 2Ba(ter üon ber 93oge(meibe fpric^t, frei(icf) t)ielleicbt oon quadratus

ni(i)t unbeeinflußt, yen bem 'trobt geüiereten' ?[)?anne — befi^en mußte: bk

Haxe Sinfic^t, bk auf bem ganjen ^^ebenöwege bk ^übrung b^ben fottte, bk

Ü^apferfeit, bk @opbroft)ne unb bie @erecbtig!eit, ju benen bann nocb bk ^röm;

migfeit alö ba^ rechte 93erbatten gegenüber ben ©öttern binjufommen mocf^te.

X)a^ finb bk ©runbtugenben beö 25ürger6, bk fcbon 5liöcbp(oö in feinen hieben

gegen S^b^ben an ^mpbiaraoö rübmt. @ie baben ibre Rettung aucb fpäter in

ber tbeoretifcben (^thif ber i:ellenen bebauptet. (rbe n?ir aber ju biefer übergeben,

muffen trirerflnocb betracbten, wieinnerbatb beö attgemeinsbeltenifcben Slabmenö

bk einjetnen ©tämme unb ©efettfcbaftöfcbicbten ibr eigeneö Sebenögefübt unb

ibre fittticben 3lnfc^auungen enttricfett baben.

X>k ^rübjeit ber Jpetlcnen, bk >^omer t^erftärenb fcbitbert, pflegen n?ir baö

beroifcbe Zeitalter ju nennen. Sie ©riecben fctbft liebten, fotange ibre ©pracbe

nocb nicbt t»on ber Stbetorif aufgebläbt n^ar, feine großen SÖorte. <Bk rebeten nicbt

üon J;)eroiömu6 unb .^elbentob, fonbern fagten gan^ fcblic^t uon bem Krieger, ber

für fein ^I^aterlanb gefallen n)ar:„(5r hat ficb alö tücbtiger9}?ann bewäbrt" (oben

©. 307) ober oielmebr :„(5r mürbe jum tücbtigen9}?anne" (dw)^ äya-&dg eyevero)

;

benn bk S^-apferfeit intereffierte nicbt alö latente <5igenfcbaft, fonbern er|lt oon
bem 3lugenblicf an, in bem fk burcl; bk Xat in Srfcbeinung trat unb für bie

©emeinfcbaft wirffam würbe. „SBerbe ju bem, ber bu, wie icb bir gezeigt f)ahc^

beinern SBefen nacb bifi!" fc^reibt ^Hnbar an ^ieron, nacbbem er oorber öon
ber S^atfraft beö jugenblicben unb ber 2Öeiöbeit beö atternben ^ürffen gefprocben

^at (Jrfit bk reale Xat fann aucb wn ber (Semeinfcbaft bk SÖürbigung erfabren,

bk jum begriff ber Slrete gebort, unb wirb felbft auc^ alö Slrete bejeicbnet.

Unbefcbwert üon irgenbwelcber ^^roblematif geben bk bomerifcben 3}?enfcben

mit felbf^ycrfJänblicber «Sicberbeit ben SBeg, ben ibnen ibr eigeneö ©efübl unb
bk 5lnfcl;auungen ibreö «etanbeö t^orjeicbnen. g}?it berjerfrifcbenber 9^atürlicbfeit

laffen fie ibren ©efüblen freien i^^auf. ©elbft ber .Kriegögott Slreö brüllt Dor
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©c^merj/ aU if)n 2)tomc&e6 tetc^t oerwun&et. £)ffcn fprcc^cn £>tcfe 9)?önner öuö,

waö fpäter &ic Äonoentton ^nxüdhä'it ffiuhxQ gefielet auc^ &er tapfere ^etb eine

2(niran&tung oon ^urcf)t ein, unb eö tjH feine ©c^anbe für i^n, im ^inun&^er=

VDogen ber ©c^lac^t einmot ju weichen, D^amenttic^ n^enn er bcn (^inbruc! ge?

tt)innt, ba^ jugunflen ber ©egner ein ®ott eingreift, 'börf man bk %in(i)t

m(t>t oerorgen'. SIber £)bt)ffeuö wci^, ha^ nur ber fc^teerte '^anrx fliegt unb ba^,

Yvcx ben Slnfpruc^ erl^ebt ju ben 25ej1ten ju gehören, ouc^ in ouöfic^tötofer Sage

ftanbjul^atten f>at „Smmer ber S5e|1te ju fein unb über bk anberen ju ragen" ifH

bk Sofung, bk 2lc^iWeö öon feinem SSater beim Sluöjug er^iett. sSarin befte^t

bk (r^re, bie-ben Äernbegriff ber ©tanbeöet^if bitbet. (S^rgefü^t ift bk entfc^eis

benbe 2^riebfeber jum .^anbetn, 2)urc^ bie SSerte^ung t>on 9}?ene(aoö' S^re wirb

ber33öt!erfrieg entfeffett. <5bren!rönfung Iä^t^cf)iüeö aüeSSerpftic^tungen gegen

bie Äameraben üergeffen, fo fe^r er fetbfl unter ber Untötigfeit teibet, ju ber

er ficf) bamit oerurteitt, 'aU jwetftofe S5ürbe beö grbreic^ö'. '^ki be6 S^rftrebenö

iflt aber ber Sflu^m, »on bem noc^ künftige @efrf)tec^ter fingen unb fagen werben.

Sr "ifl: ba^ böc^fte ®ut beö 9}?enfc^en, baö auc^ ben ßinfal^ beö £ebenö to^nt.

X>cv v^eüene forbert nic^t wie ber ©ermane ben Xob aU 95ewä^rungöprobe

^erauö. Denn er tiebt bat^ £eben, unb Senfeitö^offnungen f)at ber bomerifc^c

?[)?enfc^ nic^t. 2lber ber Zob fc^rerft 2lcf)i((e0 nur, wenn ibn ber ^(u^ mc einen

»Öirtenjungen l^inweg^ufcfjwemmen brobt. ^wifcben ben beiben ©c^irffatömög?

tic^feiten, bem tangen friebtirf^en Seben in ber ^eimat unb bem frühen Xob auf

bem ©cbtac^tfelb, ber i^m unfterbticben Slubm bringt, f)at er im Srnfle niemale

gefc^wanft (oben ®. 14). Denn in biefem Xobc offenbart fic^ erjl bk SIrete

unb bk ©rö^e beö ?[)?enfcf)en, bk if)n über bk ^Oiaffe ber anberen emportrögt.

dt ifi bat> böcbfJe ?0?enfcf)en(oö.

Die ^tia^ i\i eine friegerifc^e Dichtung unb erinnert unö fetbf^ baran, ba^

fie nur einen 2luöfcbnitt auö bem ?i}?enfc^en(cben ^eigt. ^u biefem gehört x>ki

mebr, nic^t blo^ bie ritterlichen <^ampffpiele, fonbern auc^ bk 2irbeiten beö

^riebenö unb bk Srbotung hei ©efang unb 3fleigen. @e(b|l im 2öaffentärm

tjerf^ummen bk ?0?ufen nic^t. Sic^iüeö tröffet fic^ über bk aufgezwungene 9}Zu^e

mit ikb unb Seierfpiet l^inweg. 2(ber eö finb bk 3lubmeötaten ber gelben, öon

benen er fingt, unb im ganzen bleiben boc^ für biefe ©efetlfc^aft ber ^ampf
unb ber !riegerifcf)e Slubm Snbalt unb Ärönung beö Sebenö.

3n ber Cbt)ffee ift ba^ anberö, unb boö liegt nic^t nur baran, bo^ ben Sinters

grunb für bk ^anblung boö gefamte Sebcn beö Sl}?enfc^en ju £anbe unb jur

<2ee liefert. Die ^enfc^en felbft finb anberö. Xia^ fie einen rec^t ausgeprägten,

unö oft wenig ^eroifc^ anmutenben (Trwerböfinn ^aben, wirb unö fpäter nocf)

befc^äftigen. 2lber aud^ ber ^O^ann, üon bem ba^ ßpoö !ünben will, oerförpert

ein ganj onbereö 9}?enfcbenibeal al6 bk Slecfen ber Sliaö.

2lucb in ber Cbt)ffee ift Dbt)ffeuö jwar ber ^elb, ber burc^ feinen '^ut unb

feine Äraft allen ©efabren tro^t unb in ber ^eimat bk an '^aU weit überlegenen

freier, benen eö feineöwegö an Si}?anneötum gebricht, überwinbet ; aber wenn er

fic^ ben ^bäa!en mit ^tolj alö ben '^ann i?orftellt, beö 9luf)m H^ jum ^immel

bringt, begrünbet er bat nic^t mit feinen ^elbifc^en Saaten, fonbern mit feiner
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^(ug^ett unt> feinen üficn^ fcutc^ bk et otten ?D?enfc^en bcfannt ifl. Sr ift aber

nic^t nur fcetliflentetc^e', fonbern aud) &er 7ioUr?.ag, nkt)t ber^götttic^e Dulbef,

fonbern ber 9}?ann, bet 't)te(e6 auf ficf) nimmt'. 2116 S5ettter fommt biefer Spdb

in fein ^auö jurücf; er erbietet fic() feinen ^einben ju ben niebrigf^en Sienfl;

tcifiungcn, hai^t fic^ — ein ^errbilb ber ritterlichen ©portfömpfe — mit einem

SSagabunben, erträgt, fo fc^wer eö i^m n^irb, grobe 23efc^impfungcn nic^t nur

oon ben freiem, fonbern auc^ t>on feinen eigenen ?9?ägben, — alleö um beö

einen ^ieleö wüten, böö i^m üor 2iugcn fte^t. gür einen 2lc^it(eö ober 2tiaö n^äre

fo dwa^ ganj unbenfbar, unb fetbft bem Obpffeuö ber 'Süa^ würbe man cö

!aum zutrauen. Die yerfcbiebene 3eic^«u"g if^t ouc^ nic^t üvoa burcf) bie anberö^

artige Sage unb Slufgabe bebingt. Sßietme^r fpric^t auö i^r eine ganj anbere (Jins

jlellung jum Seben. Der S^db ber Stiaö ifl Kämpfer unb gebt gerabtinig, ein

wenig ftur unb f^arr ben ®eg, ben i^m ber ritterliche (J^rbegrijf öorfc^reibt,

bamit er fein überperföntic^eö ^ict, ben unfierbtic^en Slubm, erreicf;t. 2tuc^ ber

£)bt)ffeuö ber Übpf^ee ik\)t in biefem ben ^öc^ften Sobn für fein ^un; aber ^^u?

näcf)fi fidtt ibm fein Seben eine ganj perföntic^e praftifc^e Slufgabe. (Tr will ju

feinen Sieben jurücffebren unb in ber Heimat feine alte Stellung wiebergewinnen,

bk ibm feinen Sebenöinbalt bot. Um biefeö ^ieteö willen nimmt er alleö in ^auf,

aucb ba^^ \va^ ber Sliaöfricger mit feiner (f^re für unvereinbar bellen würbe,

©ein SO^anneötum wabrt er tro^bem. ,,Den ?0?ann nenne mir, SD^ufe!'' beginnt

bebeutungöfc^wer ber Dichter; aber biefer ?0?ann wirb fofort aU ber 'yielge;

wanbte', ber 'wenbige' üorgeflellt, ber bk Slajl^isität befi^t, ficb jeber «Situation

an,?,upaffen, unb ber aucb äußeren «Schimpf auf ficb nimmt, wenn ba^ it)n feinem

3icle näberbringt. ^r wei^^ ba^ er troigbem hkiht, ber er iflt. Gegenüber bem
3flitteribeal ber Sliaö ift ba^ etwaö ganj 91eueö. 2(n bie ©teile beö ritterlicben

.gelben txitt bk ^erfönlicbfeit, bk allen Schwierig feiten jum Zxoi^ ba^ ©cbicffal

meiftert, obne fic^ um ^u^erlid) feiten unb SSorurteile ju fümern.

Den 2Biberftreit ber beiben Sbeale b^ben fcbon bk ^eitgenoffen empfunben.

Denn ba^ ift ber tiefe ©inn ber ©age von bem SSettbewerb, ber um 21c^illö

SBaffen nacb feinem Xobe jwifcben 21iaö unb Obt)ffeuö entbrennt. 2Benn ba 'bem

©c^lauen, 55ielgewanbten ber fcböne ^reiö juteil wirb', liegt barin nit^t nur bk
Xragif beö einzelnen gelben, 'ber ein 2^urm war in ber ©cbtacbf, fonbern aucb

bk eineö ritterlicben Sbealeö, beffen ©lanj 'oox bem Sebenögefübl eineö neuen

©efcblecbteö üerbleicbt.

X)k 31iaö öerberrlicbt in romantifcber SSerflärung bat^ alte Stittertum, bat'

bk nad) Jlleinafien einwanbernben ©rieCben auö ibrer ^?eimat mitgebracht botten.

Die Obpffee ift ant> bem Sebenögefübl ber ionifd;en ©eefabrer geboren, bat> nur

ben ?0?ann wertete, ber eö »erftanb, ficb alö (Jinjelperfönlicbfeit in jeber Sebenö;

läge burcbjufe^en. Daö Slitteribeal lebte nocb eine Zeitlang in ber Slbelögefells

fcbaft fort, unb ^inbar 'i)at an bem ^eblurteil ber v^ellenen, bat> ju Sliaö' 9lieber=

läge fübrte, fcbwerf^en Slnfio^ genommen. 53on C'bt)ffeuö fübrt eine gerabe Sinic

ju Slriftipp, ber auf ber S5übne beö Sebenö jebe 9lolle 511 fpielen unb babei bocb

feine ^erfonlicbfeit ju wabren oerfiebt. ^ö ifi faum benfbar, ba^ ein unb berfelbc

?0?ann biefe ^xvd ganj verfcbiebenen 9}?enfcl)enibeale mit gleicher ikhz unb dm-
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fü^lung baxQc^eUt f)abm foüte. Stiöö un& C^^pffce flammen r\iä)t oon temfetben

5ßte&er in eine gan^ an&ere 2öe(t t^erfe^t unö ^^efiot», hex aud) o(ö Dichter

&er freie 25auer bleibt. Sm SSertrauen auf '^mt>' ©erec^tigfeit, aber aud) auf

fcen eigenen 2Öert nimmt er t>en ^ampf mit ben ^oc^mögen&en Ferren auf, bie

i^n um fein 3flec^t bringen wollen.Denn er füblt fic^ ebenfo 'gottentfproffen' roie fie.

Daö ritterliche ^O^anneötum, &aö in Äampf un& «Sport feinen fRnf)m fin&et, ift

i^m oertt?e^rt j aber feine (J^re l^at auc^ er. ^r fennt eine an&ere 21rete, ha^ 53or;

n^ärt^fommen &urc^ e^rlicfje Slrbeit, unb &em (J^rbegrijf beö Sl&clö ftzUt er mit

ftoljem (SelbfJbewu^tfein ben @a^ entgegen:

„keinerlei %xhzit ifi ©c^anbe, un£> nur ber ?l}?ü^iggang fc^änbet."

2)te abetigen Ferren mi?gen fic^ auf hcm @portpla^ miteinanber meffen; boc^

auc^ auf bem ^elbe ber 21rbeit gibt eö einen SBettbewerb, ben mit ben 9lac^bam,

bie öon bem gleichen «Streben befeelt finb. Daö ifi Uc gute ßriö, ganj öerfcf)ieben

t)on ber fc^lec^ten, bie ben arbeitöfcl)eu'en ^erfeö baju treibt, in ^rojeffen feinen

35ruber burc^ Sug unb Xxn^ ju übervorteilen. Ser rechte 23auer braucht folc^e

unlauteren 9}?ittel n\d)t, (fr l^ält fein @ut jufammen, aber er üht felbfl bk @e;

rec^tigfeit, bk er von ben anberen »erlangt, unb erfö^rt bann auc^ mit @enug=

tuung, ba^ auf feiner 2(rbeit ber ®egen beö ^euö, beö 53aterö ber ®ife, rubt.

©eine ganje ?i}?a^nbic^tung an ^^erfeö i}l ju einem .^obenlieb auf bie Slrbeit

geworben, ba^ hei if)m jum erfiten, leiber auc^ jum einzigen WlaU in ber ^ellenifcben

2Belt ertönt. 33at)on wirb fpäter noc^ mebr ju fagen fein.

X)aö ritterliche Jlämpfertum ber Sliaö lebte in ®parta in gewanbelter ©eftalt

fort. Der fpartiatifc^e ^oömoö, beffen (^eift noc^ Ijeute lebenbig auö Xprtaioö'

Siebern ju unö fpric^t, ifl ganj auf ben Sljrbegriff gcgrünbet, unb bic Krönung

beö Sebenö ifi ber ruhmvolle ^ob in ber Sc^tac^t^ „Äebre mit bem ©c^ilbe ober

(alö 2^oter) auf bem ©c^ilbe jurücf!" ifi bat' Slbfc^ieböwort ber fpartanifc^en

?I)?utter an ben auöjie^enben ©ol^n. 2Ber in ber <Bd)tad)t 'gittert', verliert nicf)t

nur <if)xc unb 2Irete, fonbern er wirb auc^ auö feinem ©tanbe unb ber politifc^en

©emeinfc^aft auögeflto^en. Der ^ließenbe wcdt nid)t nur moralifc^e ^erac^tung,

fonbern auc^ äfi^etifc^en 21bfc^eu. Um fo fc^öner wirft ber 21nblicf beö Äömpferö,

ber bat buntU iot beö Xobeö glei^ bem ©trabl ber Sonne achtet:

„@c^ön ifi ber Xob in ber ©c^lac^t, wenn in vorberfter 9lei^e ein Kämpfer

füllt alö ein watferer SDZann, ber für fein 93aterlanb foc^t."

„Der für fein SSaterlanb foc^t" — bamit flingt ein neuer, eigener Xon an.

©c^on in ber Sliaö fällt freiließ ein befonberer Sftu^meöglanj auf ^eftor, ber

'ein ©aßrjeic^en nur fennt, boö 53aterlanb ju befc^irmen'. Daran cinbert eö au^
nic^tö, ba^ er von 21c^illeö befiegt wirb.

„Der für feine ^auöaltöre

!ämpfenb ein 23efc^irmer fiel,

frönt ben ©ieger grö^re Sßre,

e^ret ißn bat fc^önre ^iel."
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SIber im ganzen iixcbt bet ^omerifc^e Spdb nad) feinem perfönlic^en Slu^m,

fcen i^m fcie 9}?anneötat aU folc^e bringt, öuc^ abgefef)en üon &cm ^iefe, &00 er

tahci üerfotgt» ©er moberne ^eroenfuKt beö ©eorgefreifeö f^at gera&e barin taö

2Bcfen beö .^eroiömuö gefunfcen, ba^ ^el&ifc^e @rö^e fic^ mit 5Raturgen)a(t S5a^n

bricht unb ftc^ o^ne befonbere ^werffe^ung über baö burrf)fc^nitt(icbe ?l}?en[cben;

ma^ in bie 9läf)e ber ©ottbeit unb in ba^ fRdd) ber Unflerbticbfeit erbebt, unb

f)at barum geleugnet, ba^ gegenüber ber 'Stia^ hä Zv)Xtaio^ eine (rnttüicftung

ober gör ein ^ortfc^ritt i^orliege. ^e((enifc^ ifi ba^ niä)t gcböc^t, weni^fltenö nic^t

im ©inne ber flafCifc^en '^cit 2Bie biefe gebt fc^on !J:t)rtöioö nicbt üom Sinsetnen

unb feinem ©treben öuö, fonbern oon ber ^otiögemeinfc^aft, unb er fennt fein

wöbreö 9}?anneötum, bat^ mä)t auö bem Seben beö 53otEeö ertüoc^fll unb fic^ nic^t

in beffen I5ien|le betätigt; er fennt feinen Slubm, ber nic^t burcf) bm (5infö^ für

böö S^otertanb erworben tüirb. ©em Jlämpfer beö S^prtöioö (iegt auc^ nicf)t oiet

baran, iraö einmal frembe, unbefannte ?Qienfcben wn ibm fagen it^erben; bat>

banfbare ©ebäc^tniö feincö SSolfcö fotl ibm bk Unfterbtic^feit fiebern, dt fämpft

auc^ nic^t für feine perfönlicbe ßbre, fonbern er (ä^t fein Seben 'ber <Btabt unb
bem S^otfe unb feinem S3ater jum Slubm', <So böben bk 3itbener fpäter ben oor

^oteibaia ©efaUenen in ibrer ©rabfc^rift bafür gebanft, ba^ ^k 'i^r Seben in

bic 2Baagfc^a(e warfen unb bafür SDJanneötum eintaufcbten ^n beö SSatertanbeö

fRuhm\ ytut ber felbf^fofe ßinfa^ beö :2ebenö für ^otiö unb S3olf beitigt für

ben Hellenen ber großen ^eit ben 2^ob im j^ampfe, unb ber So{)n finb bic iichc

unb bic (Jbtung feitenö ber S!}?itbürger»

©erobe biefeö ^otiöempfinben, bic @etb|loer|}änbticbfeit, mit ber bic (Hw
jetnen im 25ien|Te beö ©anjen aufgingen, fscit flato, obwobt er bic ungeiftigc

(Sinfeitigfeit ber ©partaner empfanb, jum 95ewunberer ibreö Äoömoö gemacbt.

2lucb bic atftenifcf)en 2lrifitofraten, bic man '^afoniften' fc^att, abmten nicbt nur
auö potitifcben ©rünben ober ^rembtümetei fpartanifcbeö 2Befen nac^ ; ^ic batten

ba^ ©efübt, ba^ ber attiftbe ©eijlt ber (^rgdnjung burcb borifc^e ^ucbt bebürfe.

95ei bem SItbener 2liiJcbp(oö trägt in bem Üraum, ben bic ^erferfönigin bot, bic

^etlenin, bic im ®egenfa^ ju ber Slfiatin Srerxeö' 3oc^ jerbricbt, borifcbeö ©ewanb.
©partaö SBebrgeift begrünbete bamatö feinen ^ü^rungßanfpruc^ unb f)at feine

^robe im beWenifc^en ^rei^eitöfampf befJanben. X)cv SSablotbener .^robot (ä^t

ben verbannten «Spartanerfönig ©emarat ju BEerxeö fagen: ,,@e(bflt wenn ficb

bir atic anberen ©riecben unterwerfen follten, werben bocb bic ©partaner für

ibre '^xci^cit fömpfen. @ie geborenen feinem menfcf)tic^en ^errfc^er, wobt ober

bem fittlic^en @efe§, boö im ^etbc nic^tö fennt otö ®ieg ober Xob'' ; unb fein

©efcbic^töwerf erreicht feinen ^öbepunft in ber ©cbilberung beö Äampfeö hei

ben Xbermopt)(en unb in bem ^pigromm auf bic ©efottenen, boö ©editier nur
unjutänglicb wiebergegeben f)at:

,,5ßönberer, fommjlt bu nad) ©porto, verfünbe borten, bu bobejlt

unö bier liegen gefebn, wie boö ©efei^ eö befobt
!"

Sie 5(nrebe an ben 5öonberer war übtic^e ^orm für boö ©robepigromm ; ober

bier crbätt fie einen befonberen ®inn; fie ift ein Siüftrog, £)er SÖanberer foK
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nic^t warten, hi^ et jufäütg nad) Sparta tommt; er mu^ tite 25otfc^aft über;

bringen, xveil t)on &en fpörtanifc^en ü}?önnen feiner fcen ^ampf nhcxXcht f)aU

®ie finb auc^ nic^t gefallen, n^eit ein 25efe^t &aö »erlangte, fonbem nieit fie aU
freie ^DJänner auf t>em angewiefenen ^oflten hi^ jum testen 25(utötropfen auös

darrten» Darum 'hlkh £eoni&a6 nac^ feinem 2^o&e großer Stu^m', nic^t nur in

S^dla^ ; in unjä^tigen Änaben; unb Süngtingöberjen t)at feitbem hei ben yers

fc^iebenjlen S3ö(fern feine 2irete ben ^unfen t>ölfifc^er 25egeifierung jur tjelten

^(omme beö Opfergeifieö entfac^f. „©partaö C^ubömonie aber ertofc^ mit bem
2^obe beö (^injetnen nic^t/'

S^er alte ritterlicf)e @eifi befeette auc^ bk Ferren üon (if)aUi^ unb (Jretria,

bie im fiebenten Sa^r^unbert hei einem entfcfjeibungöfc^weren Kriege feierlich

oereinbarten, ben Mampf nur mit ^Xai)\vaffen ju führen unb auf 25ogen unb SSurf

;

(anje ju üerjic^ten, weit biefe bem wabren 9}?anne nicbt anfte^en (oben @. 143),

@onf} hat aber bie 2Ibetögefeüfc^aft eine Qthit entwirfett, bie.oon ber fotbatifcf)en

Haltung ©partaö merttic^ abwici^,

©c^arf fonberten fic^ biefe ^errenmenfc^en »on ben ?!}iitbürgern ah, tie nic^t

ju ibnen geborten. ®ie fübtten fic^ nicf)t nur atö bie 'öbten', fonbem aucb aU
bie aUein '(53uten', n^eitfie allein burcb ibre (Jrbmaffe jur 2lrete unb jum n^abren

3)?anneötum fäbig feien. X)arauf grünbeten fie aucb ben Stnfprucb auf bie po=

titifcbe pbtung. 9iur bie '^errfcbaft ber ^ef^en', bie 2lrif}o!ratie, fam für fie

aU SSerfaffung in ?^rage, weit fie bie '^nä)t unb Orbnung, bie (junomie unb
bamit ba^ ©ebeiben beö <^taatet> t?erbürgte.

©treng bietten fie auf 25tutreinbeit, trenn aucb fi^üb bie trirtfcbaftticbe dnU
iricftung bie- hitteve :?ebenöcrfabrung aufbrängte : „®aö dJetb, ba^ (3etb ifi ber

'^ann'^ unb fetbft ber n?i(be S^a^ gegen bie neureicben (Jmporfömmtinge, bet

hei Wlännevn wie ^b^ogniö burcbbricbt, bie SSermifcbung ber ©tänbe nicbt üer=

binbern fonnte. «Sogar ein 2!}?ann oon innerem 2(be( wie ^Mnbar^ ber mit atten

gafern feineö ^erjenö an feiner '9}Zutter' 5lbeben bing, fübtte fic^ ben abetigen

Ferren oon Äorintb unb 5(egina enger öerbunben att> feinen S[)?itbürgem auö

ben niebrigen ©cbicbten, unb bat> ©tanbeöbewu^tfein wax flävtev atö bieXiehe

SU ^otiö unb 53otfötum. 2{(ö 480 bieJpeüenen unter ©partaö ^übrung ficb sun\

greibeitöfampfe jufammenfcbtoffen, bietten ficb bie Slriflofraten yon S^bebcn

wie bie oon 2:,beffatien ahfeit^, unb ^inbar wanbte ficb an feine 3)?itbürger mit

einem ?[)?abngebicbt, in bem er bie Segnungen t)on 9lube unb ^rieben prieö unb

für S^leutratität warb. „Der Jlrieg ifl fü^ nur für ben, ber ihn niä)t tennt"

9lacb ber ©cbfacbt oon '^tatää Um bann bie fcbwere ^eit, in ber 2^b^ben bie

Vergeltung für fein unbetlenifcbeö SSerbatten ju fürcbten bötte, unb erfi aU-

mäbticb fonnte aucb &er Siebter ficb freuen, ba^ S^etta^ feine perfifcbe ^rooinj

geworben war. Se^t feierte er fogar ba^ rubmreicbe 2itben atö bie fefte 25urg

oon Spetta^, unb in einem &ebid}te für ^ieron fiettte ex neben ©atamiö unb
'^tatää bie Siege üon «^imera unb Äpme, burcb bie ©elon unb fein S5ruber

^ieron bie SBefJgriecben oor ber Änecbtung burcb bie .^artbager unb ^truöfer

bewabrt bätten. Docb aucb U^t rübmte er an S^iexon lieber bie SBeiöbeit beö

2I(terö atö benS^atenburfi ber3ugenb,unb feinSbeat btieb bie Stube beö ^^riebenö^
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bie ^cft)c^ta, bk für bk ^oliö Dr&nung, ©e&ei^en, (Jubämonie bringt. Tcx Ärieg

hikh i^m fcer fc^recftic^e ^Bürger, bcv bk ^m^ä)m t^mwegrajft, unb »röfirenb

2:t)rta{o0 auöbrücf(ic^ erftört, nic^t bie fportlic^en Seifiungen, fonbern nur bk

auf bem ©c^lac^tfelb feien ira^reö SJ^onneötum^ f)ot ^Mnbar in ben unö cr^ats

tcnen 53erfen nur einmat ben Zob furo SSatertönb t>erkrrtic^t. Daö voav nad)

ber ®cf)(ac^t oon Oinop^pto, in ber nic^t nur feine 33aterftabt eine fc^were ^lieber^

(oge ertitten ^atte, fonbern auc^ fo mand;cr üon ^inbarö perfönticfjen ^reunben

gefoWen war. pr if)n \vk für bie 5Ibe(ögefet(fc^aft feiner 3^it finb bie ®iege bei

ben pan^e0enifcf)en g'efien bk eigentliche ©etegenf^eit jur SSewä^rung ber SIrete.

„2ibel oerpf(id;tct'' — beffen finb fic^ biefe ^Dcrren burcf)auö betrugt. „Sffla<i)t

unb ©tan^ ^aben nur bann treittrirfenbe ^raft'', fc^ärft ^Hnbar ein, „njenn

fie fic^ mit 2Irete yerbinben." X)iefe ift ba^ S3orrecf)t beö 5lbetö, weil fie yon ber

im ©efc^tec^t vererbten ^laturantage, ber %^'i)t)a, abfängt, bie burc^ fein (frternen

erfe^t n?erben !ann. 2lber bie perfönlic^e Xü4)tigfeit muf bin^ufommcn unb fic^

immer «lieber in ^aten bartun. ,,3Berbe, ber bu beinern ®cfcn nac^ bifi!" (oben

®. 313). ^römmigfeit, @erabf)eit, 9lcc^tfd;)affenbeit, g'reunbeötreue, gro^jügige.

©aflKic^feit unb «freigebigfeit erwartet man oom abetigen ?i}?anne, baju aber

geifiige 23i(bung, nic^t nur bie :2ebcnöftug^eit, bie fid) mit ber Xat!raft

paaren mu^ unb aU SöifTen um bie wafiren ^ebenöwerte ba^ ^anbetn leitet,

fonbern and) bie (5mpfänglicf)feit für bie ©aben 2IpolIo6 unb ber 9}tufen. ©treben

nac^ 25efig unb Gewinn ift burc^auö berechtigt, aber eö barf nie jur 33ergetx>a(=

tigung bcö Schwächeren führen. S)enn von ber @erecf)tig!eit jebeö einjctnen

©liebeö ber v^errenfc^ic^t ^ängt ber gefeglic^e ^uf^anb ber @emeinfcf)aft, ber

innere triebe unb ba^ &ebeil)en beö gongen ©taateö ah, 2luögefütlt wirb aber

ba^ £eben burc^ ben rittertic]()cn 6port unb gefrönt burc^ ben ®ieg am pan;

^etlenifcben ^e^le, ber bem ©ieger fetbfl wie feiner ©ippe unb ber 53ater|iabt

ewigen 3flu^m bringt.

2eicbt ift biefer ®ieg nic^t. S^enn neben ber (Erbanlage erforbert er tange,

mübeoolte unb anflrengenbe Übung, unb auc^ bann böngt wie in atlen menfcb=

tiefen S^ingen ber (Erfolg von @ott ah, ber ba^ ©etingen, bie Xv)d)e, gibt. „Die

^ntfcbcibung über beö ?i}?enfc^en Äraft tiegt hei ber ©ottfjeit." ?Rur wen ber

Dämon gut teitet, erringt ben @ieg, ber atten 5lufwanb unb aik SSlü^e to^nt

;

er erreicht bie (fubämonie, ba^ f)öd)[te @ut, ba^ bem g}?enfcf;en juteit werben fann.

©Ott bie &)xe ju geben unb i^m ju banfen, ift beöbalb bie erfte ?!}?a^nung,

bie ^inbar bem ©ieger juruft. Die '^weite ift bie jur (Setbftbefcf)eibung, bie vor

^pbriö wabrt unb fic^ ber menfcbticbcn ©renjen bewußt bleibt, „©trebe nic^t

banac^, @ott ^u werben; fierblic^er (Sinn gejiemt bem Sterblichen!" ^ft Der;

binbet ber Dichter bamit ben ^pinweiö auf bie 35>anbelbarfeit beö 9}?enfcl)eni

gefcbicfö, unb in feinem fpätefl:en @ebid;te fleigert fic^ biefer ju bem ©a^e:

„^^raumbilb eineö @Cf)attcnö,' ba^ ifi ber 5Jicnfc()." ,,21ber", fäbrt er tro^bem

fort, „fommt nur ein ©trabt öon ©ott ber, gleid} i^ eö bell, unb bat^ £eben

bünfet unö freunblicb."

X)ie ßinficbt, ba^ ber ^en\d) im ^HexQÜid) ju ©Ott ein ^id)U ifl, bcwabrt

ben ?0?enfc^en vor bem @efcl)icf bcö J^;)immelöftürmer6 23elleropbontcö; fie ift
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&tc £cbcn6ftugf)e{t, bk waf>xc SKetö^eit, &te gctö&c t>en 51&t{gen jicrt— im ©egcns

fal^ ju fccm 'bege^rtic^en' Demoö, ber öuc^ potittfc^ feine ©renjen »etfennt,

nennt ^in&ar feie SIriflofraten gera&eju &ie 'Reifen' — j ober &iefe Srfenntniö

be&eutet nic^t ^teinmut o&er mü&e Slefignötion, <^k tä^tjRöum für fcen froren

@enu^ &eö 2lugenbticfö unb (ö^mt nic^t &en 3Biüen ju mönn^ofter Zat ;,£icbe

@ee(e, itJÜnfcf)' &ir fein unflerbtic^ Dafcin ; &oc^ bie Seiftung, bie erfüllbar, f(^öpfe

auö !" Unb perföntic^ barf ^inbar i>at> ftotje @efü^t ^aben, ha^ er bic if)m üon

©Ott öcrtie^ene Ülaturantage, fein Dic^tertum, ju einer eigenen SIrete entwicfelt

hat^ bk i^n nic^t nur jum ?I)?a^ner unb Se^rer feiner ©tanbeögenoffen berief,

fonbern anä) ebenbürtig neben ben ©portfieger fleÜte, ja biefem erf! burc^ ba^

ikb jur Unflerbtic^feit oer^atf (oben @, 156>

^inbar f)at in feinen ©ebic^ten ouc^ bk ©etigfeit ber ?0?t)fien gepriefen unb

ben ©tauben an ein S^otengeric^t unb an bk jenfeitige Sßergettung üon ©utem

unb 25öfem begannt, getx»i§ nirf)t nur in 3lnpaffung an feine Stuftraggeber. Stber

t)iet bebeutet ^at i^m bk ^enfeitö^offnung für fein Seben nic^t. Sr bleibt wk
feine ©tanbeögenoffen burc^auö auf bat^ Dieöfeitö gerichtet unb t>erbinbet mit

bem gtöubigen SSertrauen auf ba^ gerechte, gütige hatten beö ^euö bd^ 25es

iru^tfein ber eigenen menfc^l'ic^en ^raft unb S3erantn?ortung.

^inbar war überzeugter 2Irifio!rat. Daö ^inberte i^n nic^t, auc^ einen Wlon--

örc^en ju feiern, wenn biefer burc^ feine 2lb!unft ober burc^ feine Xaten unb

ben auf biefen ru^enben «Segen ©otteö legitimiert n?ar unb nac^ ariftofratifc^em

Wla^^ab ju ben '©uten' gerechnet werben konnte. %m meiften galt ba^ öon

^ieron, ber ^a<i)t unb abetigeö g}?anneötum üerbanb, bem Sletter ber ©eft;

Hellenen t)or ber .^nec^tung burc^ bic 25arbarcn, bem ma^t^oüen ^errfc^er, ber für

bk neue @tabt 2ietna eine borifc^e 53erfaffung 'mit gottgegrünbeter grei^eit nac^

ben ©a^ungen beö ^t)lloö t^erfünbete' unb nacf) feinen ©portfiegen xvk nad)

feiner ganjen ©efinnung bem 2tbet jugerecf)net werben burfte. 2iber auc^ i^m

ift ^Mnbar mit bemfetben ©etbftgefül^t unb Freimut gegenübergetreten wie feinen

©tanbeögenoffen unb ^at aU berufener ^a^ncx ^ieronö @o^ne Deinom^neö

einen prfienfpieget oorge^atten. ^U ©prof eineö alten 2lbel6gefcl)lec^teö füllte

er fic^ auc^ bem Könige ebenbürtig, me^r noc^ alö ber Dichter, ber feinem

'greunbe' bk UnjTerblic^feit fieberte.

^nx unö giürffc^auenbe liegt über ^inbarö Sebenöwerf eine gewiffe Xragif,

weil wir ernennen, ba^ feine ^o^e 3luffaffung öon bem inneren 5[Öert unb ber

SSerpflic^tung beö Slbelö nur einer bereite bem Untergang geweiften 5©elt einen

legten tjerflärenben @cf)immer yerlie^. iJr felbf^ ^at bicfe Spannung nic^t gefüllt

unb üor ben ^erfe^ungöerfc^einungen, bk fein ^eitgenoffe ^^eogniö fc^merjtic^

empfanb, bk 2lugen yerfd^loffen.

@c^on lange oor ^inbar ^atte ber ^ellenifc^e I5rang nac^ SSerallgemeinerung

unb nac^ fefien Siegeln baju geführt, ba^ fic^ bk Sebenßerfa^rung ju

wegweifenben Sentenzen »erbic^tcte. Sängfi liefen bie ec^t^ellenifc^enSinnfprüti^e

wkt „ernenne bic^ felbf^!" ,,9lic^tö im Übermaß!" „33ie mtU i^ ba^ 25eflte!"

im 53ol!e um, bat> fie auf einen ber fieben 'SÖeifen' ober auf Slpollo felbfi ju;

rüc!fül^rte. 3n berfelben ^cit fegten fic^ bk £t)vifer auf i^re Seife mit ber Schwere
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&CÖ Scbcnö ouöcmon&er. SO?tmnermoö pre&tgtc &06 „©entere &aö ^eutc !" ; Slris

c^itoc^oö tröffetc ftc^ mit fcer ©iberflön&öfraft, fcic ber 9}?enfc^ &en ©c^icffatös

fc^tägen entgegcnjufei^en oetmög. Dem (etc^ttebigen SInafrcon genügte eö, ikhc

un£) ©ein alö Sn^ött fceö Sebenö ju greifen, ^inbar gittert fetbft emmat

ein ötteö ©e&tc^t, in £»em bet weife Äentour (^f)ixon &en jungen ^Icl^iWeö für

feine Lebensaufgabe yorbeteitete. So trug ben ^^lamen ^efiobö, n^eit biefer feine

SD?a^nungen an ^erfeö ju atigemeinen Lebenöregetn auögeftattet ^atte. 2)er tat

ba^ 'oom bäuerlichen ©tanbpunfte, 2lber in gleicher 5Beife f)at fpäter X^eogniö

bic wicf^tigften (^runbfä^e ber Slbetöet^if in einer ©ammtung »^reinigt, unb

fotc^e 'UnterReifungen' (vno&fjxai) muc^fen fic^ ju einer ganzen Literatur^

gattung auiS, in ber Hc SSerfaffer i^re ©prüc^e tofe aneinanber rei^ten^ o^ne an

@t)fltematif ju benfen ober eine tiefere 25egrünbung ju geben, (5in wirHic^eö

Problem be^anbette ber nac^benftic^e 6imonibeö in einer (Plegie, bie er bem

t^effatifc^en prften @fopaö n^ibmete. Sluöge^enb üon einem 2Borte beö ^ittafoö,

eS fei fc^wer ein 'guter' '^ann ju werben, warf er hk ^rage auf, ob eö benn

überi^aupt einen nac^ alten SHic^tungen üotlfommenen, "quabratifc^en' ?i}?enfc^en

(oben @. 249) gebe, unb crüärte ba^ für eine Sttufion, ha jeber ?0?enfc^ in ^wangS;

tagen gerate, bk fein .^anbetn auc^ gegen feinen ^Bitten beflimmten, ^raftifct)

muffe man aufrieben fein, wenn ein SO^enfc^ niematö auö eigenem eintrieb

©c^impftic^eö tue. Daö SBefentt^c^e ift ^ier nic^t ber nüchterne 2Bir!tic^feitöfinn

bc^ weit um^ergefommenen 2Bettmanncö, fonbern bk ©c^eibung grunbfä^tic^er

©efinnung unb aufgezwungener ^anbtung, bk yon ©imonibeö jum erfien

Sßlak Har vorgenommen wirb.

X)ie ionifc^en ^^itofop^en ^aben fic^ nic^t mit ben et^ifc^en fragen be6

^enfc^entebenö befc^äftigt ; bk mi zitierten SSorfc^riften ber ^pt^agoreer trugen

üorwiegenb retigiöfen S^arafter. 5tber ber neuentbecfte S5egriff ber ^^t)fiö jog

boc^ öon fetbflt eine anbere (Sinffettung jum Seben nac^ fic^. SSar man bisher

gewohnt, üon ber Wloixa ju fprec^en, ber niemanb entrinnen fönne, fo würbe
jegt bk 5^atur ju ber ^a<i}t^ bk atteö ©efc^e^en gefe^mä^ig regelte. 2^ob unb
J^ranfßeit würben ju DIaturVorgängen, mit benen fic^ ber (Jin^elne abjufinben

^ahe^ weil eö jwetftoö fei, fic^ bagegen aufzubäumen ober fruc^tlofen Ätagen

f)inzugeben. 21uc^ im eigenen ^anbetn gewöhnte man fic^ unwillfürtict)

attmä^lic^ baran, ba^, wat: man aU ewigeö ©efeg ber 9latur erlebte, jur ^iä)U

fc^nur JU nehmen. 2)er 25egrijf ber ^^t)fiö flammte auö bem naturwiffcnfc^aft?

ticken 2)enfen. 2tber \vk eng fic^ für ben Seltenen !oömifcf)eö ©efc^el^en unb
9J?enfc^enleben yerbanbcn, feben wir-barauö, ba^ bk Sbee ber 5florm, ber Dife,

auf hcibc &zhkU 2(nwenbung fanb (oben @. 23).

3^re eigentliche ©eltung ^atte biefe freiließ aU bk @erec^tig!eit, bie für bk
organifierte ©emeinfc^aft bk notwenbi^e ©runbtage fc^afft unb bamit an<i) für
ben ginjelnen bk fittlic^e Verpflichtung bcgrünbet. Daö jltolje S3ewu^tfein, in

einem freien (S^emeinwefen ju leben, in einem Stec^töf^aate, ber nicbt t^on ber

2Öillfür eineö einjelnen ?!};ac^t^aberö abfnng, fonbern öon bem fittlicl^en SBillen

ber ©efamtbeit getragen war, burc^brang ba^ ganje 5Befen beß bellcnifcbcn
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93ot!cö un& gab if)m &ie ^mft, fctefen ^öc^jlen Sebenötrert ouc^ gegen hk oftas

ttfc^e Übermacht fiegreic^ ju oertci&igen.

2Itö gmbettöfrieg im wö^rften ©tnne tcur&e fcet? ^ampf gegen &te Werfer

öon &en »^eüenen aufgefönt unfc» geführt, „befreit &aö S3atertan&!" tt)at; &er

©c^tac^truf/ hex hei ©atamiö feie Jlämpfer ^ux Slnfpannung atkx Gräfte ans

fpomte, -^euö fcem 25efreier &anfte nac^ &em ®tege &te gefamte Ü^atton hnxä)

^mc^tung eineö 2IÜarö, X)ie errungene ^rei^eit prtefen jabttofe Epigramme,

un& fetbfl ber S^^ebaner ^in&ar fonnte fic^ btefer ©timmung auf &te Dauer

nt^t üerfc^tie^en. 2Im größten war tiie §reu&e natürlich in Sitten, unb bier

paarte fie ficb mit t>em ©totje auf &ie freie SSerfaffung, &ie ficb &aö S3otf er?

rungen l^atte, unb ouf bie Stecbtögleicbbeit^ bie fie aÜen 95ürgern gewäbi^teiftete,

„®ie baben ^tben t>ie Sfonomie gebracht" fang man oon ben 2^t)rannenmör&ern,

unb für v^erobot ift bk Sfonomie, bk ©teicbb^it aller S5ürger wx bem @efe^,

'biefer wunberoolle ^^lame', gerabeju bk SSejeicbnung für bk neue ©taatöform,

^ur S^ecbtögteicbbeit geborte für eine ^eit, in ber bat^ tebenbige SBort bk

entfc^eibenbe SDiacbt roar, 'oox aüem bk Slebefreibeit, bk jebem 35ürger in ber

53otföt)erfammtung, n^enn ber ^erotböruf ertönte: „2Ber n>ünfcbt ba^ 2Bort?",

feinen eigenen ?Rat ju geben oerfiattete, „2Baö fann ba^ gteicbe Stecbt im <otaaU

beffer jeigen?" fragt (Juripibeö in feinen ^üetiben, '^chm ber Sfonomie wirb

bct'f)alb aucb bie 'Sfegorie' gerabeju aU S^ejeicbnung für bie neue 83erfaffung

oermenbet. 2lber aU eigentticber Xerminuö fegte ficb ba^ ©ort S)emo!ratie burcb,

baö mobt urfprünglic^ öon ben Slbetöberren in berabfegenbem @inne geprägt

werben war, um oon ber '^errfcbaft ber SSejlten' bk beö 'nieberen 53otfeö' ju

fc^eiben, bann aber mit fltotjem ©etbftgefübt yon ben 5ltbenern aufgegriffen unb

im ©inne beö 'SSotföffaateö' aufgelegt würbe, in bem nicbt eine 9}?inberbeit bk

(^ctvait auöübe, fonbern bat> ganje ^oU ficb fetbft regiere. Unb wenn bk 2lrifto=

traten auf ibre C^unomie pocbten, bk in ibrem ©taate ^ucbt unb C)rbnung unb

@opbroft)ne bewirke, würben für bie SItbener ^reibeit unb ©teicbbeit jum ^aila-

bium ibrer Demo!ratie. SBelcben tiefen ®inn ^eri!(eö fetbflt mit biefen ©cbtag;

Worten oerbanb, tjabcn wir fcbon gefeben (oben @. 114), Die &Ui(i)f)cit bebeutete

il^m bie S5efeitigung aüer SSorrecbte, bie gerabe ben Siufftieg unb SSorrang beö

iücbtigen ermögtid^t, bie '^xeif)eit aber ben freien @eift ber ©emeinfcbaft, bie

jebem 25ürger ©pietraum für feine 5ieigungen unb für bie Entfaltung feiner

perfönticben Einlagen iü% weil fie gewi^ ifJ, ba^ jebex auä) obne ^wang in

fetbflgewoüter Eingabe ailc feine Gräfte in ben 2)ienfl bet> ©anjen fleÜen wirb,

beffen d^lieb er ifl, unb »on beffen SBoblfabrt aucb bie feinige abbängt.

X)ie Slcbtung öor bem angef^ammten 2lbet hat ba^ perifkifcbe Sltben !eineö;

wegö öertoren; aber ben ätteften %bel bitbete jel^t bat' 93oW, bat> bie Srbmutter

fetbft berüorgebracbt unb aufgewogen batte. Darum trug aucb jeber atbenif^e

95ürger abetigeö (Erbgut in ficb unb !onnte auf Slrete Slnfprucb macben. Diefe

lltammte aber auö ber bet> ©anjen, unb hei ben Sieben auf bie ©efaüenen war

eö barum für bie alte Bett fJrengeö @efeg, ba^ nicbt bie Sinjetnen genannt

würben, fonbern nur bat SSotf aU ber eigentticbe Spetb empfunben werben foüte.
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5tuc^ 2liöc^t)to^ nennt in feinen ^etfetn ^wax öiete ?0?önner öon bcx ^ein&eöfeite,

ober feinen ©riechen mit ÜZömen.

Die att^cUcnifc^en S^ugen&cn &ef}ie(ten in 5lt^en if)xc ©ettung. ©totj fübtte

&ie 23ürgerfc^öft iftte geiflige Überlegenheit über bie anbeten ^ettenen imb führte

fie gern auf t^k Haxe £uft i^rer S^cimat jurücf. S3on i^rer ^apferfeit ijabm i>k

Sit^ener nac^ 2^^uft)bibeö' ^eugniö 'ju Sanbe wk jur ®ee aEent^atbcn ewige

©ebäc^tnitJmate an d^uteö unb ©c^timmeö l^intertaffen', X)ie ®op^roft)ne be=

\r>äbrten fie im freien ©e^orfam gegen ©efei^ unb S5ef)örben. Sie Jpaupttugenb

»rar bie ©erec^tigfeit, Hc bcn Sinjetnen trieb, feine ^flic^ten gegen ben Staat

unb Hc S!}?itbürger ju erfüllen. Sie alle aber fanben i^re (^inl)eit in ber '25ürger?

tugenb', Hc jel^t an i^k ©teile beö Slbelöibealö trat unb bie 51rete auö einem

SSorrec^te ber hochgeborenen jum ©emeingut unb jur ^flicl;t aller ©taatöans

gehörigen machte. X)k 21tl)ener waren eben 'politifc^e' SO^enfc^en, hei benen per-

fönlic^e unb bürgerliche ^^.üc^tigfeit jufammenfielen.

21ber bie Sin^eit üon ßinjelnem unb ©emeinfc^aft jerbrac^ nur ju fc^nell,

alö fic^ ba^ fejle 25anb löfte, ba^ in ^erifleö' überragenber ^ü^rerperföntic^feit

gegeben war, unb ber jabrjebntelange Ärieg feine üer^ängniöooUe ®irfung übte.

„Der Ärieg", fagt Xbufpbibeö (III 82), „ifi ein gewaltfamer £el)rmeifter unb

pa^t bk ©efinnung ber ?i}?enfc|)en ber äußeren Sage an'', unb er entwirft ein

erfti^ütternbeö 23tlb öon ber ^erfei^ung ber ©taatögefinnung unb üon ber fitt=

liefen SSerwilberung, biebiefer^eroorrief,am jltär!f!enin ben Greifen, bie fic^ in

ber Demofratie yon ber if^nen jufommenben 3flolle auögefc^loffen füllten unb

fidb auö ber Öffentlichkeit ber ^^oliö, in ber fie fic^ nicbt burcl)fe^en fonnten, in

gel)eime Älubö flüchteten unb fic^ biefen mit ieih unb ©eele t>erfc^rieben, um
ibre politifc^en ^iele ju erreichen. „X>ie gewohnte Wertung ber 25egriffe beuteten

fie nacb eigenem ^ürrec^t^alten für bat> J?anbeln um. Unüberlegte 3Sag6atfig!eit

galt alö 2^apferfeit, bie fiöb für bie ©cfäbrten opfert, yorfic^tigeö 2i3gern alö

^eigbeit, bie naä) anftänbigem SSorwanb fuc^t, befonneneö SSerbalten alö Dedf=

mantel für Unmännlic^feit unb ein alleö bebenfenber ©inn aU allfeitiger 5}?ange(

an S^atfraft." .^lub unb ^^artei traten an bie Steile ber ^oliö. 9iur gegen fie

empfanb man fittlic^e SSerpflicbtungen ; in ben anberen fa^ man nicl)t mebr bie

?i}?itbürger, gegen bie man ©erecbtigfeit ju üben batte, fonbern bie Gegner, benen

gegenüber jebeö Mittel erlaubt war. ©emcinfame ^reyeltat wie ber Umfturj ber

Hermen üor ber fijilifc^en (5;:pebition würbe jum Äitt, ber bie ©lieber beö ^lubö
ju unlöslicher (5inl)eit jufammenfcblie^en follte. Die 9}ienge aber vergalt bat»

mit gleichem Jpaffe unb benügte jebeö SQZittel jur 53erfolgung aller, bie aU
^einbe ber Demofratie galten. Die iiehe jum SSaterlanbe war feineöwegö

erftorben, unb fie batte aucb nocb ben 2Billen unb bie^raft jurS^at; aber bie

^artetleibcnfcbaft war flärfer, unb nicbt bie Überlcgenbeit beö geinbeö, fonbern

bie innere ^wietracbt war eö, bie nad) Zf)ntt)bibe^' Urteil bie Dlieberlage

yerfcbulbete.

©eförbert wurt^e biefe gntwicflung burcb bie ©op^iftif, bie mit ibrer Äritif

jebe ftaatlicbe unb religiöfe ^lutorität untergrub, obne an ibre ©teile eine neue

ju fci^en^ bie bem einfachen ?i}(anne einen inneren >^alt geben fonnte. Die Sebre,
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ha^ md) hex '^taat nur eine menfc^ttc^e (Sinrtc^tung fei, bcx gegenüber bex

(^tnjetne fein Sftec^t wo^ren muffe, gab &en egoiftifc^en ^.rieben &urc^ &ie t^eo*

retifc^e 25egrün&ung mtltommmc ?(la^rung, unb fc^on hath na<i) ^enfteö' 21o&e

füf)tte im (Reifte &eö ^^mfpmoc^oö (oben @. 121) ein £)tigarc^ in bex foge=

nannten '©c^rift öom ©taate &er 2lt^ener' au«5, &er Semoö regete alk Slngetegens

l^eiten 6eö <^taaU^ nic^t jum 9lu^en &er ©efamtl^ett, fon&etn &en!c nur an &en

eigenen 53orteiL Daö S&eat fceö Übermenfc^en ^atf 5flaturen wie ^Uihiabet über

alte fittticf)en S3e&enfen hinweg, fetbft wenn fie um i^rer perföntic^en 23etange

willen bi'e SSerbin&ung mit &em 5an&eöfein&e fuc^ten.

5flac^ t»er 5^ie£)ertage öon 404 traten in Sitten feine Übermenf(^en mebr auf.

2lber bie ©c^wungfraft &eö ganjen ^ol!eö war getö^mt, unt> £>ie ©taatögefinnung,

£)ie aik Gräfte &er 25ürger in &en X)imft ber ©emeinfc^aft fpannte, wic^ beim

Sinjetnen \vk in ber SOiaffe einem (5goiömu6, ber gegenüber bem ^ttaaU feine

^^flic^ten, fonbern nur noc^ Olec^te fannte unb ihn atö 53erforgungöanftatt bes

trachtete, oon ber er auc^ o^ne eigene Seiflung 53ortei(e erwarten bürfe. Mdffic^tö*

toö gebrauchte in ber S3otföt)erfamm(ung hie SO^e^rbeit ber iSrmeren i^re ?[)?ac^t,

um hie 25eft^enben auszubeuten, unb jel^t geigte fid^ auc^, wie gefö^rticb eö

gewefen war, ha^ @o(on hie 9lecf)tfprec^ung in hie S^änhe beö 53otfeö getegt

unb hie ©efc^worenengeric^te eingeführt f)citte. 25ei bem geringen «Sinn ber

^etlenen für ha^ formate Stecht ^atte eö fc^on früb aU fetbfloerjiänblicb gegolten,

ha^ heim Urteil auc^ hie ©efübte ber Stifter, ^O^itteib unb ^om, mitjufprec^en

Ratten; unb ha fic^ hie ©efc^worenen t>erpflic^tet füllten, hie Gelange beö ©taateö

wabrjune^men, ^atte and) hie ^otitifierung ber Suftij, hie ha^ für 3f{ec^t er?

ftärte, rva^ angebtic^ bem S3ot!e nü^te, fc^on früb eingefe^t. 3e§t war hat>

3flec^töempftnben unb ha^ fittticbe (55efübt fo weit abgeftumpft, ha^ hex 2(n!täger

ungefc^eut ben Sfticbtern jurufen fonnte: „3br mü^t ben reichen ^IngeHagten

t)erurteiten. 2Bober fo0 benn fonfl ber ©taat ha^ @etb nehmen, um eucb ^tages

getber ju jaulen?" 9}?an rebete öiet üon ber •lopferfeit ber S^orfabrenj aber

fetbft wälzte man hen ^Bebrbienft, ber einft ber ©totj beö freien SO^anneö war,

auf ©ölbner ob. ^reibeit unb ©teicbbeit würben atö SBabrjeicben ber 2)emo!ratie

in jeber ^eftrebe hit jum Überbru^ gepriefen. 2lber hie ©teicbbeit würbe je^t

jum rein mecbönif^en ^rinjip, ha^ hin SSorrecbt beö ^üc^tigen mebr
fannte unb im ^riüattcben jebeö ^erauötreten auö ber '^aj^e verpönte. «Sogar

einem Sßotfömanne xvie Demof^b^n^ö würbe eö atö SSerböbnung beö ^rotetariatö

öovgerütft, wenn er fid) für hen über fecbö Kilometer (angen 2Beg nac^ hem
^iräuö eine Sänfte nabm. X)ie '^xei^eit hiatte fc^on im petoponnefifc^en Kriege

hie 9}?affe haf}in t>erjltanben, ha^ hie fouüeräne S3otföoerfamm(ung fic^ an fein

@efe§ 5U binben brauche. „2)aö wäre ja noc^ fcböner", brüüte beim 2trginufens

proje^ hie Wlen^e^ „wenn man ha^ 33otf nic^t tun (äffe, n>a^ eö t^oWe'',

unb »erurteitte gegen ben ftaren ©orttaut beö ©efe^eö hie jebn angeftagten

getbberren in einer einzigen 2lbflimmung jum 2^obe. ^um Snbegriff ber 2)emo;

fratie würbe für ben (Jinjetnen, ha^ 'in '^thien jeber teben fönne, wie ex woüe',

unb wenn in ^erif(eö' '^eit hex freie ©eift beö 25ürgerö hie Stiftung oor 25ebörbe

unb ©efe^ a(ö fe(bfltoerftänb(icb betracbtete, fcbi(berte jegt ^(ato mit bei^enbem
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©arfa^muö, vok in feiner ©egenwött &er Sloufcfttranf &er ^rei^eit £iie ©inne

fo umnebetc, &ö^ n^e&er im öffentlichen nocf) im ptiööten £cben irgenbein ^wang

ober eine %ntotität ertrögen wer&e. „®er SSöter i)at Slngft öor feinen Äin&crn,

&er Seigrer öor feinen ©c^ütern. Sn 2lttifö ift fetbf^ fcer Sfet ouf feine ^reifyeit ftotj

un& ge^t feinem 3!}?enfc^en ouö" bem Sß}ege/' 2iber auc^ ber topöte 2)emo!rat

Sfofroteö empfanb bie SQ?i^fltänbe fo ftaxt, ba^ er in einer befonberen 25rofc^üre

bk Sit^ener mahnte, i>k ^reif^eitnic^t in ^ügettofigfeit ausarten ju (offen, fonbern

jur 6op^roft)ne ber ötten '^cit 5urü(f5ufef)rcn, in ber noc^ ber Slreopag über

^uc^t unb Orbnung wachte» 3ö/ fetbft Demof^^cneö f)at furj barauf in einer

^(ugfc^rift fc^onungötoö ben ^reböfc^öben ber bömotigen Semofratie aufgebedft

unb feinen Slt^enern üorge^atten: „©enn i^r ben Slnfpruc^ öuf bk ^ü^rung

yon 4'ettöö ergebt, bann mü^t i^r in euc^ auc^ ben i^o^en (?5ei|l ber 5l^nen lieber

jum Seben ermedfen, bk ©toötögefinnung, bk ba^ SSo^t beö ©onjen über ba^

eigene fteEt unb» bereit ift, für bk ©rö^e beö 53atertonbeö £)pfer ju bringen, yor

oWen Dingen perföntic^ inö ^e(b ju jie^en/' „Sine ©c^önbe ifi eö, i^r ^t^ener,

eine ©c^anbe, bk @teWung preiszugeben, bk eucf) bk 5I^nen burc^ i^re f)of)c

©efinnung ^intertaffen ^öben/' X)oc^ ©emojlf;eneö tDör nic^t ber ?9?ann von

ber @röfe unb Unantaftbörfeit eineö ^erifkö, ber fein ganjeö 53ot! ju feiner

geiftigen unb f\ttli(i)cn ^ö^e emporgeriffen ^atte, unb ba^ SSot! fetbfl: ix>ör jur

inneren 2Biebergeburt nic^t me^r fä^ig. @o führte Demofi^eneö' Äriegöpotitif

jur 5flieber(öge öon ^^aironeia. 5lber ber 2öwe, ben bk .^eUenen ouf bem ©c^tac^t;

feibe aufrichteten, ift bocf) ba^ ®innbi(b bafür, ba^ biefe ^otitif eine gefc^i(^ttic^e

9lotn?enbig!eit n^ar, greibeit unb ©etbj^änbigfeit n^aren ba^ Sebenöekment ber

^eKtenifc^en^otiö unb konnten nic^t fampftoö preisgegeben werben. X)er ^ifio?

rifer mag rücffc^auenb ©emojlt^eneS' ^otiti! »erurteiten. SSürbe unS aber ba^

dnbc beö freien ©riechentanb naturgemäßer unb fc^öner bün!en, wenn eS ficf)

obne ©iberftanb ber 53or^errfc^aft eines STJonarc^en unb eines SSotfeS gebeugt

f)ättc, bk eS wo^t aKS öerwanbt, aber nic^t als eigenen 25(uteS empfanb? Sn bem

großenpotitifc^en^rojeß g^gen ben?Diafebonenfreunb 5liScf)ineS bat ©emofibcneS

ac^t Sabre fpäter bk ^Vertrauensfrage geficllt, unb bk SItbener fxiben fic^ un;

jweibeutig ju bem «StaatSmanne begannt, ber fie burc^ feine ^otitiE äußerlich

ins SSerberben gejTürjt fiatU.

%n SItbenS ©efc^ic^te fönnen wir am beuttic^ften abtefen, wie fic^ ber ^lieber*

gang ber ^VliS jaoügog, wk bk ©taatSgefinnung fcbwanb unb \vk eng bamit

ber allgemeine 33erfal( oonSWorat unb @eift verbunben war. 2lber äbnticb vertief

bk (Jntwicflung in ben anberen griccbifcben «Staaten, ©etbfi in «Sparta brang

ber SnbivibuatiSmuS fiegreicb vor. Sin 9}?ann wk ?t;fanber, ber brausen wk
ein ©Ott verebrt worben war, vermochte ficb babeim nic^t mebr atS 2)urcbfcbnittS=

bürger in ben fpartanifcben ÄoSmoS einzufügen. X)k wirtfcbaftlic^e @(eicf?beit

alter ©partiaten war tängfi nicbt mebr vorbanben unb bk (Strenge ber SebenS;

orbnung gelocfert. Sßenn 36enopbon unb anbcre baS alte Sparta vcrberrlicbten,

fo war baS nur ein Slnjeicben bafür, ba^ bk SBirf (ic^feit bem Sbeal nicbt mebr

entfprac^; unb als bk 5flieberlage von £euftra aucb ben 9limbuS ber friegerifcben

Unwiberfteblicbfeit jerf^örte, verfan! mit bem «Selbf^gefübl auc^ ber feelifcbe
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(S^runb, öuö &em baö ©parttatentum feine ^taft 50g, ©te ^cit t>et ^ottö tt)ar

oofüber/ un& bamit xvax an(i) bcx ©emeinfc^aftöet^if, &ie fcaö f^eUenifc^e Sefeen

befltimmt l^atte, &er 25o&en entzogen.

3^te QntmdinnQ bcx t^eoretifc^en (Jtf)i! mußten wiv fc^on im SRal^men &er

^fittofop^te »erfolgen un& !önnen unö f)m bamit begnügen, feie wtcfjfigflten

S^ötfac^en in Erinnerung ju rufen unt> foweit nötig ju ergänzen»

i)ie ^robtemötif &eö ä)?enfc^entebenö fam &en ©riechen jum ^erou^tfein,

o(ö nac^ &en ^erferfriegen in Sitten &aö gefömte geifltige £eben einen gewöttigen

Sluftrieb erhielt un& t>ie (Sinjetperföntic^feit fic^ öon fcen ^effetn fceö »^erfommenö

freijumöc^en fuc^te. S^ren t^eoretifc^en 3Iuö&rucf fan& &ie SSewegung fcurc^ hk

©opftiflten, bk alle gelten&en 3lnfc^auungen öuf i^ren inneren 2Bert prüften unfc

£>aö pr unt> 2öifcer erörterten, 2luö i^rem Unterricht erwuc^ö ^rotagoraö' ®a§,

ba^ bet S[)?enfc^ &aö S[)?a^ aller iDinge fei, l^amit wur&e jum erflten ^D'Zale bk

2?c£)eutung &er fubjeftioen ©tellungnabme &eö 9}?enfcl)en jur Slu^enwelt ooll

gewürbigt un& für &en (Sinjelnen alö 3f{ec^t in Slnfprucf) genommen. Den objef=

dv>en Wla^^ah für &aö Xpanbeln fanb man, in&em man &em l^iflorifc^ geworbenen

S5rauc^tum ber Wlm^ä)m bk ewigen ©efe^e ber ^^pfiö alö allein oerbinblic^e

3nf!anj entgegenjltellte. X)a man bk 9latur beö ?[)?enfc^en aber im ®inne beö

^eitgeifleö auöfc^lieflic^ 00m (Sinjelnen auö befümmte unb aU feinen Urtrieb

unb fein Urrec^t ba^ Streben nac^ perfönlic^em SSorteil yerfünbete, war ber

SBiberjlreit mit ben Slnfprüc^en beö ^taaU^ g^ge^c«/ ^^^ ^om mobernen Densen

nic^t mebr alö naturgewacl)fene Sebenöform ber ©emeinfc^aft anerfannt, fonbenx

felbfll ju einer burcf) willfürlic^e ^Vereinbarung gefc^affenen unb barum unt^erbinb;

liefen (Einrichtung gemacht würbe. Damit fanb bk ^erfel^ung ber <StaaU'

gefinnung, bk ber lange .^rieg unb bk politifc^e (Entwicklung mit ficb brachten,

auc^ t^eoretifc^ i^re 25egrünbung. Daö ©emeinfc^aftögefü^l wic^ immer mebr

einer inbiüibualifltifc^en Haltung.

Die @efaC>r für ben ^taat^ bk in biefer neuen Sinftellung lag, hat am flarflen

ber ©efc^icijtfc^reiber 3^bwft)bibeö ernannt. Q^ war aber auc^ nic^t einfach rea!s

tionäre gortfc^rittöfeinblic^feit, wenn fic^ bk Stnbänger beö eilten jur 2Bebr

feilten. ^f)v ©prac^ro^r war bk ^omöbie, bk nic^t nur bk einzelnen Se^ren

ber ©opbifien mit billigen 2Bii^en bem ©eläc^ter ber ?0?enge preisgab, fonbern

auc^ mit bitterem Ernf^e ben mobernen 'unfittlic^en' ©eift bekämpfte.

21rifiop]^aneö' befonberer S^a^ galt aber nic^t ben fremben Se^rem, bk nur auf

beflimmte Greife wirften, fonbern feinem Sanbömann (Euripibeö, ber alö2^ragifer

ganj anbere '3}?öglic^feiten ^attc, bk neuen ©ebanfen bem gefamten S3ol!e

nahezubringen, unb bk^ and) aU feine erjie^erifc^e Slufgabe betrachtete.

(Euripibeö ^ing mit leibenfc^aftlic^er ikhc an feinem SSaterlanbe. Sm
erften 3lbfc^nitt beö peloponnefifc^en ,^riegeö benü^te er feine ^unft, um für

bk gerechte ®ac^e feineö Sitten einzutreten unb ben ©eift \vk bk Seijiungen

feineö 53ol!eö ju preifen,unb noc^ na^ ber fijilifc^en S;pebition bielt er eö gerabe,

weil er Slt^enö ^olitif mipilligte, für feine W^<^h ^^el f^ärfer alö ®op^o!leö

ZU ben ^age^fragen Stellung ju nehmen. Daö lag ibm um fo nä^er, weil i^m
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bcv '^r)tf)Ot> wenig mcfir befagte un& ex if)n beö^atb (etc^t in &öö Sic^t t»er®egen;

»Dort xMm !onnte, Sm ?D?itte(punft jlan&en ouc^ für if)n bic oltgemcin menfc^;

liefen ^robtemc. 2Sä^ren& aber 2itöc^t;toö &en feflen ©tauben an &en einen oll;

mächtigen ^euö un& feine gerechte ®eltort>nung t^erfünbete, unb wäf)ren& ®o;

pbofleö jur 5©arnung üor ber ^^ttjTrömung immer wieber hk Wc^tigfeit beö

9}?enfc^en unb feine 21b^ängigfeit öon ber ©ott^eit üor 21ugen führte unb alö

f)'ö(i)ilc Snfltanj in allen Lebensfragen nur bk ewigen, ungefc^riebenen ©efe^e

unb bk ©prüc^e Stpolloö gelten lie^, fuc^te (Suripibeö alö @o^n ber neuen '^zit

bk £öfung aller menfc^lic^en fragen allein im ?0?enfcl)en felbj^. (5r war nic^t

etwa ber rationaliflifc^e 'Dichter ber 51uf!lärung% <5r war ber 31ragifer, ber mc'

hin anberer bk ge^eimfien 3ftcgungen ber ?i}?enfc^enbru|lt betaufc^te unb bie ganje

(Schwere ber barauö entfpringenben Äonflifte empfanb, ?0?ebeaö JKac^ewünfc^e

fiteigen hei i^m auö ben unergrünbtic^en S^iefen ber @eele auf, unb fobalb fie

über bic ©c^welle beö Sewu^tfeinö gelangt finb, beginnt ber ^arte, unerbittliche

Ä'ampf im Snnern beö ?i}?enfcf)en, hei bem SSernunft unb 3[)?utterliebe ber Seibens

fcl)aft beö 2^^t)moö unterliegen. Daö Leben bat (Suripibeö gelehrt, ba^ wir ba^

dJute oft genug wobl flar erfennen, aber nic^t ausführen, weil bic irrationalen

triebe mächtiger finb. Slber aU (Jrjiefjer wcnbet er ficb boc^ junäc^fl an ben

33erfltanb, unb fo trägt er bic fopbtf'tifc^^ Erörterung beö ^ür unb Söiber in feine

^ragöbie hinein. @olc^e Debatten waren fpäter bic unerfc^öpflid^e gunbgrube

für bic ©entenjenfammler ber älnt^ologien. ©anj üerfeblt ift eö jeboc^, wenn man
einzelne Sluöfprüc^e feiner ^erfonen o^ne adürffic^t auf ben urfprünglic^en ^u;

fammenbang herausgreift unb in ibnen bic eigene ^Infici^t beS 3^icbterö ju finben

meint. SSenn hei i^m ber @obn beö 51ioloö ben gefc^lec^tlid)en SSerfe^r mit feiner

©cbwefler für berecbtigt erflärt, weil er bie befie 9}Zöglicbfeit jur Srbaltung ber

©t)naftie fei; unb bahei ben <öai^ prägt: „2BaS ift benn bä^lic^, wennS bem Xätex

nici)t fo fcl)eint?'', fo backte (ruripibeö fclbft gcwi^ nic^t baran, ben fubjieftiöen

©tanbpunft beS (finjelnen grunbfä^lic^ jum fittlic^en '^a^^ah ju erbeben; unb

niclHö ifi ungerechter als ber blinbe Fanatismus beS ^rifltopbaneS, ber iSuripibeS

ni<i)t nur bie Sntelleftualifierung unb SSerbürgerlic^ung ber beroifcl;en S^ragöbie

vorwirft, fonbern ibm auc^ unfittlic^e 21bficbten unterfc^iebt. 5Bie feine ©or;

ganger erblicfte aucb SuripibeS ben Seruf beS 2^ragiferS barin, erjieblic^ auf baS

9Sol! ju wirfen. ©ein Den!en unb Siebten war allerbingS rationaliftifc^er, unb
wie ©ofrateS, mit bem ibn fc^on baS Slltertum jufammengefi-ellt f}at, faf) er

ben beftcn Sßeg ju feinem ^iele barin, bic 5l}?enfcben junäcbf^ einmal auS bem
©Cblenbrian ber 53ulgärmeinung aufzurütteln unb ju eigenem 9iacbbenfcn an;

jurcgen. 2)aS wollte er mit feinen Debatten über bejiimmte ?^ragen erreichen.

Der Unterfcbieb war freilieb ber, ba^ ex auf ber Sübne nur bic Probleme geigen

konnte ober wollte, wöbrenb ©ofrateS in feinen @efpräcl;en pofitit» eine neue

©cfinnung im ^erjen beS anberen ju wecfen ycrfucbte.

(SofrateS überwanb ben ©ubjeftiüiSmuS ber ©opbiflif burc^ ben ^^ac^weiS,

ba^ ber Wlcn^d) in feinem Denfen unb feiner ganzen geiftigen (Sjciftenj wn ben

überinbioibuellen (Jrfenntniffen unb 3Bertungen ber SlUgemeinbeit abfängt, wie

fie formal in ben ^Borten ber ©prac^e SluSbruc! finben. Diefe bebürfen freilieb
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exft 6er Ätarung; aUv ein @a§ bcwäi)xt fic^ bei je&er neuen Unterfuc^ung : 2)te

fogenannten öu^eren '@üter' ermatten i^ren SBert ei:flt huxd) 6en ©ebwuc^, &en

it){r !taft unferer Sinftc^t oon i^nen moc^en. 2luf öiefe (Smfic^t, auf hk nd^tige

feettfc^e Gattung lommt cttteö ön. 2luf t^r beruht 6te Slrete öeö 9}?enfc^en, un&
&iefe wixh bamit— nnb &aö ift &ef gro^e ^ortfc^rttt, 6en ©ofroteö &et ^eWenifc^en-

gt^if bringt — ju einem inneren 25efi^, Neffen 5Sert unabhängig oom äußeren

©rfotge wie yom Urteil &er 5!}?itmenf^en ifi» ®ie if^ &aö wabre, &aö «injige

'@uf beö 9}?enfcben, &ie SSorauöfe^ung un& ®runt>(age feiner @u&ämonie. 2Ba6"

ibr Snbatt ift, fagt ©oJrateö tro^ feineö tbeoretifc^en Dlic^tnnffenö fein ^otiö;

gefübt : 3!5er 5}?enfc^ ifl feiner 91atur nac^ @(ie6 6er ©emeinfc^aft un6 i)at in

feinem eigenen Sntereffe an ibrem 25eftan6e unb ibrer SSo^tfa^rt mitzuarbeiten,

X^aju gebort üor aüem^ &af er 6ie Stecbte feiner 9}?itbürger unb beö ©taateö

achtet, ^aö if^ bie ©erec^tigfeit, in ber fic^ bk 2(rete ju ben^ä^ren bot. Diefe

ift atfo nicbt eine 2^augtic^!eit unb £eiflungöföbigfeit, mit beren .^itfe fic^ ber

Sinjelne perfönticb burcbfe^t, ober bk beliebigen ^wetfen bient, fonbern fie ift

bk '2^ugenb'/ bk fic^ in bk ©emeinfcbaft einorbnet unb ben ©ienfl an ibr aU
2(ufgabe betrachtet. Srft bamit xvixb bk 5lrete jur 'fitttic^en' /pattung. 2Ber aber

bk ©erec^tigfeit.mi^ac^tet unb bk Sflec^te feiner ?i}?itbürger »erlebt, fcbabet bamit

nic^t nur ber ©emeinfc^aft, fonbern nocb mebr fic^ fetbfJ, weit er bk ©runbs
tagen feineö eigenen Safeinö untergräbt. X)k ©erec^tigfeit ifi atfo nic^t ein '@ut

für bk anberen' (oben ®.121), fonbern ber njabre SSorteit für ben 2[^enfcben

fetbfl. Damit ertebigt ficb ber atte <^treit jmfc^en bem ©itttic^guten unb bcm
53orteit^aften : hcibc fatten jufammen.

I)aö ©Ute bangt nicbt üon bem fubjeftiüen grmeffen beö Sinjetnen ah^

fonbern eö ^at überinbit^ibuette, objeftiye Rettung. Darum ift bat> ^Kiffen um
biefeö @ute bk untmigängtic^e SSorauöfe^ung für eine jietbewu^te £ebenö;

fübrung unb bamit für bk (Jrreicbung ber Subämonie. ^flac^ ibm in gemein?

famem ^orfc^en ju jTreben ifl bk öorbringtic^fie Stufgabe ber Wlm\(i)m, unb
baju bk anberen anjufpornen empfinbet @o!rate6 aU feinen gottgewiefenen

S5eruf. ©ein 3iet ifi^ jeben einjetnen feiner 9}Zitbürger jur ©etbfltbeftnnung unb
ju eigenem 9kcbbenfen über bk n^ic^tigfien Lebensfragen aufjurüttetn unb fo

mit^itfe neuer fitttic^er Srfenntniö in ber ©efamtbeit ben atten ^otiögeifl wieber

jum Leben ju erwecfen.

Sn ber J^tärung ber fttttic^en ©runbbegrijfe f)at ^Hato ben entfc^eibenben

tbeoretifc^en ^ortfcbritt beö ©ofrateö über bk @opbifJi? f)man^ gefeben, unb
mit giec^t hat fc^on bk antik ^bitofopbengefcbic^te namentticb feit ^anaitioö

in ibm ben 9}Zann erbtieft, ber nicbt bto^ aU ^erföntic^feit fiärff^e 2Bir!ung

geübt, fonbern auc^ ber ^^bitofopbi« eine neue 0lic^tung gewiefen unb bic ^abn
für eine wiffenfcbaftticbe (itf)it freigemacbt '^at.

95egrünbet würbe biefe t)on ^tato, ber oon feinem 9}Zeifter wie in ber Stbfunft

fo im SSefen febr oerfc^ieben war, aber mit ibm bic ©tärfe beö fitttic^en ßmp?
finbenö unb beö ^otiögefübtö teilte, dx fc^uf für fie bie er!enntniötbeoretifc^en

SSorauöfe^ungen, inbem er bie 9}?ögticbfeit t)on Lernen, ^orfcben unb ©iffen
nacbwieö, unb gab i^x ben metapbpfifcbcn ^att mit feiner Sbeentebre unb i^rer

328



Krönung buvdi) i>k Sfccc &e6 ©utcn, bk nic^t nur bcv Urgrunb oon ©ein

unb ßtfenncn fei, fon&etn anä) bk 2Be(t bzx $[Berte in fic^ 6efc0(te^e un&

\vk ba^ Eoömifc^e ©efc^e^en fo öuc^ ba^ 9};enfc^enlebcn jn?e(ffel^en& regete,

©ömtt ergab fic^ sugktcl^ ouc^ &te t^eorettfc^e 25egrün£)ung für bk ©runban;

fc^auung öom SO^enfc^en, bk im ^eWenifc^en ©eifie öngetegt wax: ®te bat» Zkx
unb bk ^flanje f)at öuc^ er eine S5ef!immung, bk in feinem SSefen gegeben ifl,

un& &urc^ bie 53o0en&ung eben biefeö Sßefenö erreicht er feinen bef^mögtic^en

^uftanb, feine 3lrete» 2)ann mu^ biefe, \vk fc^on @o!rateö erfannte, eine

inm^xc Sigcnfc^aft bjeö SC^enfc^en fein, bk unabl^ängig üon aikn äußeren ^otgcn

unb (Erfolgen um i^rer fetbjl' mtlm ju erjltreben, ja fein einjigeö wa^rcö @ut ift.

(Befiedert ipurbe biefeö ßrgebniö burc^ bk pft)c^otogifc^e Srfenntniö oon ben

brei ©c^ic^ten beö ©eetentebenö. Denn ber beftmögtic^e ^uflonb ber @ee(e mu^
bötin befteben, ba^ jeber ibrer Xeite feine befonbere Slufgabe im Dienftc beö

©anjen erfüllt unb aüe^ijrei unter Leitung beö ^Serffanbeö in einträchtiger ^ar=

monie jufammennnrfen. 2)aö ift bk '©erecbtigfeif ber @ecte, ibr nöturgemä^er,

'gefunber' ^ujianb, ber ben inneren (^rieben verbürgt unb oon reinem ©türfö^

gefügt begleitet ifirb. So ift bk Sebenöform, in ber fic^ ber ?Oienfcb im dim
!(ang mit feinem göttlicben Zcxi^ feinem Dämon, befinbet, feine ßubämonie,

bk otfo bk SIrete jur löoröuöfe^ung i)at Diefe fetbjit aber ift, xvk ©ofrateö

ri^tig feflgeftetlt bot, gteicbbebeutenb mit bem ©itttid^guten. ©eine Definition

ber Xugenb aU SBiffen fann freilicb hei ber neuen pfpc^otogifc^en (rinficbt nicbt

aufrecbterbalten werben; benn bk S^ugenben ber nieberen ©eetenfc^icbten finb

fein 2Biffcn. 2lber ber ©runbgebanfe hei)ätt feine ©ettung: Daö gute ichm
unb bk Subämonie finb nur möglich, wenn ber jur Seiftung berufene @eift ba^

^IBiffen um ba^ wai)xc ©ute i)at. Unb befteben hUiU oor atte'm, ba^ ba^ ©itt=

ttc^gute auc^ ba^ wabrbaft SSorteilb^ftc ifJ,

Diefetben feetifcben Gräfte wie im Sinjetnen (eben im ©toate, unb

hcibc böben biefetben 3lufgaben unb ^iete, 5lufgabe beö <BtaaU^ ift bk
SSerwirfticbung ber fittticben Sbce in ber ©emeinfc^aft, unb bk (^ubämonie,

bk aucb für biefe bat ^iet fein mu^, fann wie beim (Sinjetmenfcben nic^t in

äußeren Dingen, in ^a<i)t unb materiellen Dingen liegen, fonbern nur in ber

regten feetifcben Haltung ber (55efamtbeit, in ibrer ©ittlicbfeit, ibrer Slrete, Diefe

wirb aber aucb bt^f twx gewäbrleiftet, wenn ber '©eiflt' beö ©taateö, ber

^bilofopbcnftanb, bk unangefocbtene Leitung bot unb bat gefamte Seben ber

S5ürgerfcbaft im f^eten Slufblic! jur Sbce beö @uten regelt unb geftaltet.

Scbtbellenifc^ ifi bk enge ©erbinbung, bk in ber platonifc^en dt^it bat iitU

Uä)^ ©efübl mit bem äfltbetifc^en Smpfinben eingebt. X)at ©c^öne unb bat

©Ute bilben für fie eine facblic^ unlösbare Sinbeit. Denn bat @cbi3ne i|l nicl^tö

anbereö alö bat @ute, fofern et in (5benma^ unb v^armonie in (Jrfd^einung

txitt unb äftbetifcbeö SBoblgefallen auölöfl. ®ie im SIbfolutcn, fo finb fie öucb

in ber 'gerecbten' ©eele unb in ber einzelnen fittlic^en ^anblung vereint. 1)k

finnticbe ©cbönbeit aber wirb jur 25rü(fe jwifc^en ber fi^tbaren Sßelt unb ber

beö ewig ©uten unb ©cbönen, fofern fie bk ?i}cenfc^enfeele an ibre überbimmlifcbe
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©etflteö^ctmat erinnert, fc^opfenfc^eÄröftc in i^r wcät un& &öö tr&tf^e S)afein

x>cxiläxt unb tebenöwett ma(i}t

Dlic^fc^e fönt» &aö n^afire .^eüenentum nur in bcx öcrfofrattfc^en ^rü^jctt

unb cxUiäU in &cr ^^erfon un& ©irffamfeit &eö '^öbetmenfc^en' ®o!rateö &te

2ib!e^r »om eckten l^eüenifc^en ©eiflte, &ie fic^ &önn in ^totoö retigiöfer un&

etßifc^er Slic^tung fortgefe^t 6abe. ©iefeö S5i(b ifi fatfc^. ©ofrateö' öt^if wurjctt

tief im 2Öefcn feineö 5Sotfeö/Un& gerabe in^HatoöSöettönfc^auung entfalten fic^

beffen SIntögen ^u 'oolkx 23tüte. X)k brei £eitfterne, hk bem ^eüenen öoranteuc^s

ten, ba^ Söa^re, ba^ ©c^öne, böö ®ute, bitben für ^lato ein einfieittic^eö l^rei;

geftirn, bat> oom öbfotuten Urgrunb ötleö ®einö unb Srfennenö ^er ben gefömten

Äoömoö unb boö Si}?enfc^enteben er^eUt unb cnrärmt.

^(ato f)at im Unterricht ber Slföbemie bie wiffenfc^aftHci^e &f)it gefc^affen,

bahci aber immer ba^ fonfrete Bki öor 2(ugen begatten, bk Sleform ber ^otiö

auö fofratifc^em ©eifie. Sie baburc^ aufgebröngten ßinjetprobteme finb eö, üon

benen er hd feiner fc^riftfitederifc^en 2:ätig!eit auögel^t, 2Iri|loteteö ifl ber (Spfte;

matifer, ber ben gefamtcn <^oömoö nac^ berfetben >riffenfc^afttic^en 3)?et^obe,

aber mit f(arer Slbgren^ung ber Sinjetgebiete erforfc^en will, 5Käbrenb bei ^tato

bic (ltf)it untrennbar mit ber ?0?etapl)t)ftf »erbunben iflt, mii bic 3bee beö ©uten

ben S[)?a^ftab aud^ für ba^ fitttic^e ^Tpanbetn gibt, tocfert fic^ hei SIriftotelcö biefer

^ufammcn^ang ; unb tpenn für ^tato bie SÖeiö^eit atö bie tf)eoretifc^e ßr;

fenntniö ber böc^f^en Sbee, bie ber Urgrunb »on ©ein, Seben unb Jpanbctn ijlt,

mit ber praftifc^en Sinfic^t, ber ^^^ronefiö, ^ufammenfäUt, ^at 5Irifloteteö biefen

©tanbpunEt nur in feiner ^rübjeit feftgebatten. 3n feinen fpäteren 53ortefungen

l^at er öon ber @opf)ia, ber reinen (TrJenntniö, bie nur auf ba^ 2ll(gemeine ge;

richtet ifi, bie ^^ronefiö abgefpatten, bie eö a(ö praftifc^e Ginfic^t mit ber Sie;

getung beö inbiinbuellen Xpanbetnö ju tun ^at ; unb baburc^, ba^ ex je^t fcf)arf

üon ben intelleftuellen ,'bianoetifc^en' Xugenben bie praftifc^en, 'etbifc^en' fc^ieb,

bie büxd) bie »^errfc^aft beö SSerfltanbeö über ba^ unvernünftige 2^rieb(eben ba^

xed)te (5t^o6, ba^ fitttic^e ©efamtyermatten ber (Seele begrünben, ^at er erft ben

begriff ber Qt^it fc^arf abgegrenzt. Sn berfetben 2Beife bat er aber auc^ bie in-

bimbneik unb bie fojiate &f)\t fäubertic^ gefonbert unb jebe »on i^nen nac^ eigenem

©efic^töpunft be^anbett. Unb wie er in feinen potitifc^en 53ortefungen manche

praftifc^e ^robteme erörtert, bie mit ber '^itüid)teit aU fotc^er wenig ju tun

^aben, fo entwicfett er in feiner (5tbi! bie Slufgabe unb bie 25eflimmung beö

?l}?enfc^en junäc^ft rein t)om ©tanbpunft beö (Jinjetnen auö. Sa für i^n bat>

©ein an ba^ (Jinjetbing gebunben ifi unb er atö (^mpirüer gewöhnt i\i, bie gan^e

^ülte ber gegebenen (5rfcf)einungen ju überbticfen, richtet er in einer ^Hato gan^

fremben Sßeife fein 2tugenmerf auf bie Snbivibuatität unb gefielt ibr fittlicbe

S3erecbtigung ju. Die mittlere £inie, bie für feine (Ztbxt wie für feine ^otiti!

©runbprin^ip i|i, fotl für ben Sinjetnen jwar nac^ ben allgemeinen 9^ormen

ber ^^^ronefiö, aber mit 25erücffic^tigung feiner perföntic^en Sage unb (Eigenart

gebogen werben, ©erabe hei ber Stuöfübrung biefeö ©ebanfenö ^at ex ficb mit

befonberer £iebe unb pfpcbotogifc^er ßinfübtung in bie (Sinjctbciten verfenft unb

baburc^ bie inbivibuette &^it verfeinert unb vertieft» 2lber bahei bleibt für ibn
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bcv Wlm^<i) bo(i) ein 'juv pottttfc^en ©ememfc^öft befUtmmteö :?e6eu"»efen', un&

feine &i)it bcjetc^net et gtetc^ am (Umgang aU eine potitifc^e Sßiffenfc^aft, &ie

ö(ö ©emeinfc^öftöet^if in &et Se^re üom ©taate gipfett. Die ?^rage, ob bie 2Irete

tieö S!}?anneö üon ber beö 93ürgerö yerfrf;ieben fei ober mit i^r jufammenfaWe,

ifi für i^n ein wiffenfc^öfttic^eö ^robtem.

25ei ^töto flehen perföntic^eö unb potitifc^eö ßmpftnben noc^ in "oolkm (5in;

Hang miteinanber. 25ei 2lnftote(eö fpüren wit ba^ SBiberfpiet ber Ämfte. ^er=

fijntic^e Sintage unb Steigung jie^en i^n jum reinen X)enfen unb fübten ptaftifcf;

ba,5U, ba^ et fic^ abfeitö oom Staate feinen befonbeten 25etuf aU ^otfc^et unb

hf)xcx fcf;ajft. ahcx et tecf)tfettigt biefen oot fic^ fe(b|l unb feinen ^?ötetn a(ö

Dienfit an bev ©emeinfc^aft. 9Toc^ ift i>k ^otiö allein ber Sebenöraum, in bem
ber ^D^enfc^ fic^ betätigen unb feine 25eflimmung erfüllen fann,

Slu^etbalb 3it^enö ooltjog fic^ bk 2Ib(öfung öon bct ^>otiö unb bk (tnU

nnrftung beö inbi^ibuatiftifc^en SebenögefübB fc^netlet unb gtünbtic^et. Demo;
ftit, a(ö g}?atetiatift bcx fac^tic^e 5Intipobe üon ^(ato unb SItifiotetcö, abcx mit

ibnen im voiffenfc^aftticlfjen ©eifle geeint, f)at in bcx abgelegenen illeinflabt

'^hbcxa^ in ber er feine t)ietfeitige ^otfc^ung txkh, anä) eine etf)ifc^e ©c^tift t)et=

fa^t^in bcx et yonnatutwiffenfc^afttic^ct 25egtünbunggan^ abfa^ unb einfacb

fein petföntic^eö £ebeniJgefübt fprccl^en lk% ©ein ^bcai tft bk '(rut^t)mie', bk
^ebenöfreube, bk bem 9}?enfc^cn am reinf^en juteil wirb, tvmn er feinen ®inn
'nic^t auf ba^ ©terbtic^e richtet', fonbetn bem &ci^ unb ber gorfd)ung tebt.

X)a^ er für ^cin ftitk^ ©ete^rtenbafein ein georbneteö ©taatöirefen braucf)t, ift

Demofrit fetbftöerftänbtic^ ; aber eine fitttic^e SSerpflic^tung jur perfönticf)en?l}?it;

arbeit !ennt er nicbt, unb er beginnt mit einer SBarnung baö or, fic^ mebr atö

nötig mit öffentlichen ober prioaten 2lnge(egen^eiten ju befaffen» (Sr wiberrät

bk Äinbcr5eugung, vr>ei( fie ©orgen unb 2iufregungcn bringe, bk oon ber eigent;

ticken Lebensaufgabe abjie^en» D^ic^t aU Sütger, fonbcrn aU ©etebtter fübtt

er fic^, SBiffenfc^afttic^e Xötigfeit i^ fein 25eruf, unb ber (iegt für ifin abfeitö

ber ^otiö,

2Iuc^ unter ©o!rateö' 3(nböngern waren Snbitnbuatiflen, bk auö feinen

SSorten nur bk frobe S5otfc^aft berau^b orten, ba^ ber 9}?enfcb in feinem Snnctn
bic ,^taft ttage, um fic^ unabbängig t>on bcx ©emeinfc^aft unb bcx äu^eten

l'age fein Leben beftiebigenb ju gefJattcn. Sltiflipp »etfünbete aU Lebenöjiet bk
Luft, bk an fic^ immet etfttebenöwett unb 'gut' fei, SUtetbingö gebe eö Lüfle,

bk man meiben muffe, weit fk für bk ^ufunft ein größeres ^Jla^ öon Untufi

nac^ ficf) jiebcn. Deöbatb fei eine '^OJePunft' notwenbig — ju ibr wirb bei ibm
bk fofratifcbe ^b^onefiö —, bk jur richtigen 3ibfc^ägung unb Stuöwabl ber

augenbtic!(ic^en Lufiempfinbungcn befäf^ige unb für bk Dauer einen (Iberfc^u^

'ocn LufJgefübt fiebere. Da mufte ficf) freiließ halb bk ^tage aufbtängen, ob

biefeö ^kl in jcbet Lebcnöfage ju ertcicbcn fei, unb ber £>ptimiömuö beö Lebenö;

fünftterö ^Itif^ipp fc^tug hei ^egefiaö in einen ^^effimiömuö um, ber an einer

günftigen Sitanj für ba^ gefamte Leben t^erjweifette unb aU 2luöweg nur bcn

freiwilligen 3:ob ju empfebten wu§te (oben @. 92),

©c^örffter ©egner bc^ ^eboniömuS war SIntifibeneö, ber bic wabre Lebenö;

331



f(ugi^cit in &er (5r!cnntntö fönt», &ö^ getö&e &ei! SSerjic^t auf &en ©mncngenu^
&en 9??enf^en unabhängig wn bcv ölufenmctt mac^e, un& ta^ btefer t>ie innere

^rei^ett un& begtütfcn&e ^ufrte&en^ctt mit feinem ;i^ofe nur gewinnen !önne,

n?enn er burc^ SInftrengung un& Slb^ärtung £eib un& ©cete flößte un& fic^ jur

95e£>ürfniötoftgfeit erjiel^e. (5ine ^otiö brauchte au^ Slntiftl^eneö für hk (5u&äs

monie &eö ?0?enfc^en nid^t, ^at aber t)ic fitttic^e 33erpflic^tung gegen hk ©efamts

f)cit 'ooil empfunben.

Damit röumte erfi 2)iogeneö üon ©inope auf, &er Slntifl^eneö' ^el^re auö

fcem »^örfaat auf feie ^a^c ^inauötrug unb in &ie 2^at umfe^te. 25ei i^m braö^

jum erften SQJat &aö ©efü^t &urc^, ba^ bk fc^neCf emporgefc^offene Äuttur nur

bk 25e&ürfniffe &eö 9}?enfc^en gefteigert unt> i^m &aö @(ü(f £>er ^ufn^&en^eit,

ba^ er einfit geno^, geraubt ^ahc. X)k ganje Jiuttur n>ur&e il^m tcöl^alb ju einem

3rrtt)eg, &er '^taat ju einer überflüffigen Einrichtung, bk S!}?enfc^entt)ett ju

einem D^arren^auö, &effen Snfaffen 2Ba^ngebi(£>en nachjagen, un& er füllte in

fic^ ben ?!}?iffionö&rang, alle 'gettenbe SO^ünje umjuprägen' un& ben 9)?enfc^en

&en 2Beg jum wahren ©tücf ju jeigen. ,,S^r ftrebt nac^ Slnfeben un£> @et& unt»

rümpft bk S^lafe, wenn ic^ mic^ mit SBaffer ün& 25rot begnüge nnb jur ^ot
mit einer Spönne aU Olac^ttager yortieb nef)me; fei& i^r £>enn jufrie&ener unb

glücftic^er aU ic^? S^r fei& jtotj darauf, aU freie I!)emofraten ju teben, wie

i^r iroWt; aber frei ift nur, wer niemanb, !einen ©täubiger ün& feinen S3or;

gefegten fürcf)tet unb fic^ feine ©orgen um bat> tägtic^e 95rot mac^t. 3f)r nennt

mein Seben fc^impflic^, weit iä) mid) um alt eure gefeüfc^aftlic^en Sfeifc^auungen

nic^t fümmere ; aber \va^ finb benn aU eure fogenannten ÄuÜurerrungenfc^aften?

Olic^tö atö ©c^winbet, btauer Dunf}, ber nur ben SSticf für ba^^ wa^ ber 9}ienfc^

wirftic^ brandet, öemebett. 2Botlt i^r ben SSeg jum wal^ren ©tücf ftnben/ fo

fe^rt jur 9latur jurücf ! 2öie wenig bie oertangt, fönnen eucb bk ?[)?enfc^en auf

ber ©äffe teuren, bk oon einer ^anbt)oW feigen teben unb fic^ in i^ren Sum=
pen ebenfo wo^f füllten ivk xf)v in eurem Sujcuö unb eurer eleganten Äteibung/'

(5in Seben mit unb in ber 5^atur l^atten bk Hellenen infiinftit) wn Einfang

an gefübrt. 2iber biefe war für fie einfach ber £ebenöjufammen^ang, in

bem fie öon ©eburt an fianben, unb ba^ naturgemäße £eben war ba^, ju

bem fie i^r eigeneö Söefen x>on fetbfl fül^rte, Einen 2tbf1tanb oon ber 9latur

fannten fie ntc^t. Den empfanb erjlt bic '^dt beö Diogeneö, unb ba^ war ber

2lntaß, ba^ er mit fanatifc^em Eifer aU 'toWgeworbener ®ofratcö' bic '3flücffe^r

jur 9latur' prebigte. ^'lic^t romantifc^e ©c^wärmcrei trieb i^n baju» Er

war ber 9]:ati^fotger ber ©op^iften, bic in ber Olatur bic 9lorm auc^ für ba^

9}?enfc^enteben fa^en; aber hei t^m vereinigten ftc^ Äutturüberbruf unb ba^

auöfc^tießtic^e ©treben nac^ perföntic^er ©tücffetigfeit, um ber £e^re eine neue

praftifc^e Söenbung ju geben. Die 51atur würbe ibm jum ibeaten ©egenbitbe

ber ©egenwartöfultur, unb fo fam er baju, bic an iid) ^etlenifc^e S3ebürfniö;

(ofigfeit jum un^ettenifc^en 53erjic^t auf atk £ebcnögüter ju fteigern unb nic^t

nur. in ber 25efreiung t>on ben ^feffetn ber Äuttur ba^ S^cü ju fuc^en, fonbern

biefe in 25aufc^ unb 25ogen ju verwerfen. Un^elknifc^ war auc^ bic ^arabojrie,

mit ber er fogar über bic fopl^ifiif^e 2(nfc^auung, ba^ ber SDicnfc^ bat» Wla^ ber
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^Dtnge fet, ^inwegfc^ritt, £)btt)o^t fctbflt geif^tg intcreffiert — et f)(it ZxaQobkn

gefc^rtebcn, um für fein S&eat ^u werben —, berief er fic^ für &aö naturgemäße

!^eben mit SSortiebe ouf &06 S3erf)atten &er Spiere; un& &ie ^erauöforbern&e

9llü(ffic^tötofig!eit, mit &er er fi^ über alk gettenben ©itten; un& Slnfianbö;

regeln l^inwegfe^te unb fogar nbfic^ttic^ baö öf^^etifc^e (5mpfin&en üertel^te,

trug i^m &en ©c^ettnamen fceö feine ©c^öm fennenben »^unbeö, beö '^t)on',

ein, ben er aU ^b^entitet aufgriff unb auf feine 9lac^fotger, Uc Ät)nifer, t>ererbtc,

©erabe biefc SSerteugnung jeber 2liboö jiieß hk eckten Seltenen oor ben

Äopf,unb namentlich Slriftofraten wie ^anaitioö baben biefeiJ '^unbetum' fcbroff

abgetebnt. 5(ber in feiner Gegenwart 'i)at |iarfen ßinbrucf gemacbt, ba^

Siogeneö tatfäcbtic^ wie ein Sajjarone lebte unb bamit praftifcb ba^ ®iM ber

S3ebürfniölofigfeit oor Slugen führte, 2)aö war feine "^f)ilo\opf)k bc^ ^rote;

tamW, überl^aupt feine ^^ilofopbtc, fonbern eine nur im gefegneten ©üben
mögliche praftifcbe Sebenöfunfi, bk ficb auf wenige ?0?aji:imen ftü^te. ©erabe

barum fonnte aber feine originelle ^erfönlicbfeit mit ibrem braftifcben ^umor
auf weitere .Greife wirfen.

kleben £>iogeneö unb üon ibm beeinflußt gab eö aucb fonfi 9}?änner/ bk
in ber 25ebürfniölofigfeit ben fic^erften ®eg jur inneren ^rei^eit unb jur Un-

abbängigfeit öon ber 21ußenwelt faben unb bk Stutarfie beö iJinjelmenfcben

yerfünbeten. Slnbere traten \vk Slrijiipp aU ^rop^eten beö ^eboniömuö auf,

Slber t)olle 25ebeutung gewannen biefe Strömungen erft, alö im ^elleniömuö

ba^ inbioibualiftifc^e X)enfcn jur v^errfc^aft gelangte,

3)urc^ ben ^ufammenbrucb ber ^oliö würbe ba^ ^ellenentum im tnnerfiten

.Kern getroffen. 3n 2ltben jeitigte bk Dichtung allerbingö nocl) eine Ülacbblüte

in ber Jlomöbie 5}icnanberö, beffen ^erfoncn ©eiffcö; unb .^erjenöbilbung ju

ecbter Humanität vereinten. 21ber eö feblte ibnen ber große ^ug, ben oorbem

bat 25ewußtfein gegeben f>atU; aU freie 25ürger an ben boben 2lufgaben cimt

großen 5Saterlanbe6 mitjuwirfen. 2)er afiatifcbe Often würbe jegt mit bellenifcben

9leugrünbungen burc^fe^t, bk il^ren oölfifc^en ^^axatUx wabrten, 2lucb ber

ölte 25ürgerfinn war feineöwegö auögeflorben. Tia'oon jeugen am fc^önflen bk

großzügigen Stiftungen, bk für bk ©emeinben gemacbt würben. 9laum für aftiüe

S3eteiligung am öffentlicben Xeben bot bie .S^ommunaberwaltung, unb nocb in ber

.Kaiferjeit empfanb eö ein echter Hellene wie ^lutarcb aU feine ^flid)t, in feiner

^dabt ©emeinbeämter ju übernebmen. 21ber wenn er fagt: „2Öir leben in einer

fleinen '^tabt^ unb bamit fie nicbt noc^ fleiner werbe, bölten wir in Hebe an
ber vöeimat feflt'' (oben S. 130), liegt boc^ über feinen 3Öorten eine tiefe 2^ragif.

Söirflic^en 2zhmtinf)aU fonnte fol^e S^ätigfeit nic^t bilben. Sebenöraum boten

bie neuen ©roßfltaaten in ungeabnter Sßeite, aber feinen (Jrfa^ für bat SSaterlanb.

@o mancber (15riec^e jlieg in ber SSerwaltung ju böc^fien ^of^en auf unb leijltete

(5Jroßeö; aber bat tat er nac^ feiner ©ablentfcbeibung im 2)ienjie einer feinem

SBefen fremben SiJ?onarcbie, nicbt mebr alö ©lieb einet ©anjen, bem er üon

Ülatur oerbunben war. ^erfönlic^e 25anbe mochten i^n an ben v^errfc^er fnüpfen;

t>aterlänbifcbeö .^ocbgefübl fonnte nicbt auffommen.
3{n bie ©teile ber alten '23ürgertugenb' trat bie 2^üc^tigfeit im privaten
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Sebenöberetc^, (Jin ^o^eö 25eruföet^oö ^ötte Ui fcen ©riechen fc^on früher in

fcen ge[c^(of["enen ©tön&eöorgantfationen getebt, Sm ^tppofratifc^en (5t&e t>ers

pflichtet fic^ &er !ünftige Slrjt^ feine Äunf? nur jum 3öo^te &ei; ^xanlm onjus

U)en&en, ©c^einwefen un& Si}?aifftfc^reierei ju mei&en un& fein Seben n?ie feine

^unfl tauter un& rein ju erl^atten. 3el^t ^attc je&er feinen fetbftgen?ä^tten 25eruf,

un& Ciffijiere n?ie 25eömte, '^matarxQc^dltc unt» 2Biffenfc^aft(et fü^tten fic^ aU
5(nge^örige eineö ©tan&eö, fcem fie &urc^ gewiffenbctfte ^flic^terfüttung S^re ju

machen bitten. @etbf^ &er Äönig wollte nicbt nur ^errfc^er^ fon&ern 2Bobttäter

unb ^eitanb l)d^cn, un£) bcx in ^enonö ©cbute erlogene 5[)?a!ebonen!önig

Sintigonoö möcbte bm alUn ptatonifc^en @e&an!en, ba^ &er ^errfcber &er

erfte Diener feineö ©töateö fein muffe, jur SHicbtfcbnur feiner Sftegententötigfeit,

X)aö ©c^tctgwort &er neuen ^eit war &ie ^b^fi^^ 23ie romantifcbe ©timmung
t>er ©ro^f^ä&ter, &ie für bk ^lötur, feie freie £ant»fcbaft un& für oWeö ^rimitioe

fcbtt^ärmten, fübrte freiticb nicbt etwa tsaju, ba^ man fetbfl taö £eben eineö

^rotetarierö o&er eineö ft)nifcben2Bant»erpre&igerö eintaufcbte.9}?on btieb in feiner

bürgerticben ©efeUfcböft un& fucbte ficb in ibr nücbtern ebne Sllufionen un&

obne bocbfliegen&en S&eotiömuö fo gut wk mögticb einjuricbten. 3n &en fitürs

mifcben Reiten fonnte man oüer&ingö eine fiebere gübrung auf bcm Sebenöwege

!aum entbebren, unb ba bk 2iutorität &er ^oli^ wegfiel nnb bk alte ©emein&es

retigion &em mo&ernen S!}?enfcben nicbtö mebr befagte, fo hlkh nur bk ^b^tofopbte

übrig, bk je^t ju einer rein praftifcben Sebenöfunf^ n^urbe unb bem Sinjetnen

feine Subämonie ju fiebern »erfpracb. 2>iefe fetbjlt aber fanb ibren 2Öegtt)eifer

in ber 9latur. SSie Diogeneö wollten bk neuen Scanner jum 'naturgemäßen

Seben' erjieben, öerflanben biefeö aber in einem ®inne, ba^ eö innerbatb ber

©efeÜfcbaft oerwirfticbt werben !onnte.

Sie Überzeugung, ba^ bk ^^bpfi^ «web für bie praftifc^e £ebenöfübrung

giicbtfcbnur fein muffe, botte ficb fcbon im i?ierten Sabrbunbert aucb innerbalb

ber ^b^lofopbie 25abn gebrocben, ^tatoö götije (Jtbif grünbete ficb auf bk ßiaficbt

in bk 9latur ber menfcblieben ®eele, unb wenn er im Sbeatftaate bk ©leicbftdlung

ber ?^rau mit bem 9}?anne yoWjog, oerfäumte er nicbt, nacbsuweifen, ba^ biefe

feineöwegö ber weibticben 5>latur wiberfprecbe, Sm ganzen beobacbtete er inbeö

gegenüber bem 25egrijf ber ^bt)fi^ dne gewiffe ^urücfböltung, offenbar weil

-ber SD^aterialiömuö biefen jum ?i}?itte(pun!t feineö 2)en!enö gemaebt b^tte. 2iber

eben barum bot er in feinem 2I(teröwerfe ben SSerfucb unternommen, ibn in

eigenem ®inne ju beuten, 2)a fübrt er auö, ba^ bk materiatiftifcbe 2luffaffung

ber 5Ratur notwenbig auf bk praftifcbe ^ebenöbaltung jurücfwirfe unb

jur ©otteöleugnung unb jur S3er!ebrung beö fittlicben Smpfinbenö füb^^e, unb

ftellt xl)t bk ibeatiftifc^e SBettanfcbauung gegenüber, bk aU wabre, atleö @e;

fcbeben wirfenbe '^bpfi^' ^^^ ^^ö ©eetifcbe anerfennt, ben ©tauben an bk

©ottbeit unb bk fittticben 3been be!ennt unb bie 53orberrfcbaft beö ©eifieö

aucb im 9}?enfcbenieben »erlangt. Strifloteteö benü^t bann gerabe ben S5egriff

ber ^bpfi^ für ben Dkc^weiö, ba% jwar bk äußeren @üter nacb ber 5latur beö

9}?enfö^en für bk 5?oEe ©tücffetigfeit unentbebrticb feien, ba^ ibn aber fein

eigeneö SÖefen boc^ ju einem Seben nacb bem ©eifte bef^imme. Sb^i ift ber
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@et>anfc &eö 'naturgemäßen Menö' fc^on ganj gctäufig. ^um be^errfc^enben

95egriff fcer St^tf i^ fctefer aber erflt in t>er ^e0entj1tifc^cn ^>^itofopf)te geiüorben,

^um ©otmetfc^ &eö neuen £ebenögefü^tö machte \id) juerfl: &er Sitbcner

dpitm, weit gerabe er unter bem (^inbrucf &er oerän&erten ©efomtfage unb

auö feinem perfönttc^en Srteben ^erauö innertic^ mit &em atten ^otiögeifie unb

feinen Sbeaten gebrochen f)(itU, 9iur auf liat> inbimbuetk ^ebenögtüc? bebact)t,

hclaf)U er auö tieffter Überzeugung i^k fop^ijTifc^e Se^re, ba^ ber ®taat feine

naturgett?ac^fene ©emeinfc^aft fei, fonbern feine (Jntfie^ung einer nachträglichen

33ereinbarung ber burc^ bk S^lot jufammengefü^rten S!}?enfc^en oerbanfe, bk
freiließ i6re natürliche Urfac^e in ber ©c^wäc^e ber Snbiöibuen hahc^ unb

erfannte barum aU 91orm für ba^ ^anbetn nur bk 9latur beö ifotierten (Jin^ct;

menfd)en an, beffen Urtrieb fic^ rein auf ben eigenen 9Zu^en unb inöbefonbere

auf bk öon aWen Sebewefen erjltrebte :^uft richte. 5^ur biefe fönne ba^er ba^ te^te

3ie(, ba^ 2^etoö beö ?Wenfc^en fein, unb nur baö ©treben nac^ i^r fönne

bcn Sn^att beö naturgemäßen Sebenö bitben. 5iuö ber Sntwirftung üon 2Iri|1tippö

®C()ute jog er atlerbingö bk ?^otgerung, ba^ nic^t bie momentane finnticf)e '^uft

a(ö baö eigentliche erfirebenömerte @ut angefe^t werben bürfe, unb »or allem

füf)rte ibn fein eigene^ Smpftnben baju, bie ^öc^fie SufJ anberö ju beftimmen,

(5r JV'ar feil feiner Äinbbeit öon ^ranf^eit geptagt unb ^atte offenbar in feiner

Sugenb unter !iobej?angfT unb ©ötterfurc^t gelitten, yon benen ibn bk 31tomiflif

befreite, ®o fa^ er bk tvaf)xc Suff in einer bauernben Sebenöfreube, in einem
iro^ligen @efü^l, ba^ fiä) auö ber SBiberflanböfraft gegen körperliche ©c^mer^en
unb auö ber ?!rei^eit öon feelifc^er Unrul^e, auö ber ''^tüxü):k' ergebe, Streng
bielt er aber um ber (5inf)eitlic^feit ber l'ebcnöfü^rung willen baran feft, ba^
auc^ biefe ©eelenf^immung i^ren legten ©runb in bem finnlic^cn Suflgefübt

beö Mhc^ 'i)ahc, auf ba^ fid) ber Urtrieb beö SQienfc^en i^on feiner ©eburt an
rid)te. ,ß(i) wüßte nic^t, waö ic^ mir unter bem ©uten yorf^ellen follte, wenn
ic^ bk 5uf^ t)on 21uge, Ol^r, ^«nge unb ©efc^lec^t^trieb wegbäc^te/' 21uc^ bk
geif^ige S^ätigfeit erhielt erj^ auf biefem SBege für i^n 5Sebeutung unb ifiren

legten SSejie^ungöpunÜ, pr bk SBiffenfc^aft unb bk reine (5r!enntniö ßatte

er überhaupt !ein SSerfJänbniö. Die ^^ronefiö aber ^atte alö praftifc^e Sebenös

üug^eit nur barin für ifin 2Öert unb @inn, ba^ fie bem 9}?enfc^en einen Überfc^uß
an Suft unb eine bauernbe ^eitere Seelenflimmung fieberte, 211ö bk ariftippifc^e

'S[^eßfunfi' le^rt fie ben 9}?enfcf)en bk recl)te Sluöwaßl ber im Slugenblitf ju

erftrebcnben£ufJ,fie fc^ü^t ibn t)ornicl)t naturgemäßen unb fc^wer juerfüllenben

25egierben unb jeigt i^m, \vk wenig ber ?0?enfcl) jum £eben unb ^ur ^ufriebenbeit

braucfjtj fie üer^ilft i^m baju, ben ©c^merj ju überwinben, unb üermcbrt

pofitiy bk Quellen ber Sufl, inbem fie fiel) vergangene ©enüffe v^ergegenwärtigt

unb fünftige in ber (Erwartung i^orwegnimmt, Damit i^ aber auc^ i^re S5e=

beutung für benSQJenfc^en erfc^öpft. @o wenig wk all bk anberen inelgepriefcncn

'^Xugenben' ifl fie an fic^ ein erftrebenöwerteö @ut; fi^ ift nur bat Si}?itte(, bat
ban ßcc^ften Sebenöjwec! ju bienen ^at, „2Illeö ©erebe von ben 2^ugenbcn ift

teereö Sßortgeftingel, unb ic^ pfeife" — aU ©rieche fagt er noc^ bcrber 'ic^j

fpeie' — ,/auf bat ganje ©ittlic^gute, wenn et feine :i^uft bringt/' 21uc^ bk
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©ercc^ttgfeit i^ niä}t ettva aU iittiiä)c SSerpfttc^tung ouö &er 9latur fceö ?[^cnf^en

objutciten» 9lur &aö eigene xv>o'i)ix>ctilanhmc Sntereffe treibt i^n^ fic^ in &ie ©e;

meinfc^aft einzufügen un& &ic ©c^ä&igung an&erer ju oermei&en. S)enn nur fo

fann er fic^ t)or &er Unrul^e bewö^ren, &ie ouö t»er ^urc^t x>ox ©träfe entfpringt,

un& &ie ©eetenrui^e, &ie Sltarajrie, genießen, &ie &urc^ feinen öu^eren 2^orteit

oufgewogen tvixh,

2Iuf liefern Umwege !ommt (SpiEur fcosu, öuc^ &ie atten l^etlenifc^en Xugcn&en

getten ju taffen» (Jr erHärt [ogar: „O^ne ein tugen&^afteö £eben iff fein tufts

t)o0eö £eben mögtic^/' Slber nur aU &aö 9}?ittet, um &en ^ebenögenu^ nid^t

ju gefä^r&en, getüinnen feie 2^ugcn&en für i^n einen @inn. Sigentt)ert ^oben fie

nic^t.

(5pi!ur n?ar perföntic^ ein ^oc^oc^tbörer 2)?enfc^^ un& nic^tö lag i^m ferner,

aU einem jügettofen ^e&oniömuö &aö SSort ju refcen. „^liemant» i)at me^r jum
greife &eö einfachen Sebenö gefagt" erfennt fein ©egner Cicero an. Sbenfowenig

fcöc^te er auc^ tarön, &ie geltende SffiovaX praftifc^ umjufllürjen, dt gtaubte &en

alten Streit jwifc^en &em ©ittfic^guten un& &em 53orteit^aften auf an&ere 2Öeife

erte&igen ju muffen aU ©ofrateö, &er &aö «Sittliche aU &aö wa^r^aft ^^lü^ti^e

erweifen woüte, Sr ging beöi^atb fo oor, ba^ er &aö «Sitttid^gute aU ©genwert

ftric^ un& &aö, n»aö t>ie 5[)?enfc^en im atigemeinen aU fitttic^e ^or&erung auf;

ficUUn, an^ fcem wo^berfl^an&enen Sntereffe &eö oon 9latur egoiffifc^en 2)?enfc^en

unt» auö fcem 93ortei(^aften ahUiUU. 2^atfäc^tic^ finb &ie rechten (Jpüureer

praftifc^ &urc^auö (opate Staatsbürger gewefen, 2(ber je&e pofitioe gör&erung

fcer ©emeinfc^aft, wie fie &en atten »^eEenen im S5(ute tag, lehnten fie ah j unJ)

fotange fic^ X)umme fän&en, t»ie fic^ im SDienf^e &eö ©anjen abmühten, ^ietten

fie fic^ grunbfäi^tic^ üon öffentlicher 2^ötig!eit fern. „£ebe in &er ^urücfgejogen*

l^eit !" war i^r SBa^rfpruc^. Ülur auf &aö eigene Sc^ un& feine ungefiörte Stulpe

war i^r ®inn gerichtet.

(rrfa^ für &ie ^otiö mu^te &em neuen ©efc^tec^t öer fteine Äreiö &er ©teic^;

gefinnten bieten, ©c^on bei 2triftotcteö tritt &aö in einer neuen SÖertung 6er

greunfcfc^aft jutage. (5pifur mu^te auc^ &iefe in &er X^eorie tegttic^ auf egoiftifd^e

SO^otioe jurütfführen ; aber praftifc^ fteigerte fie fic^ hei i^m unt» feinen Sin?

Rangern fogar ju fetbjlttofer Eingabe unfc»— ju Spüurö 2tnl^ängerfc^aft geleerten

and) ja^Ireic^e ?5raucn — fd)wärmerifc^er @efüt)töfetigfeit ; un& ba ßpifur oon

&en «Seinen aU 6er größte 2öo^ttäter ber ?Wenfc^^eit angefe^en wurfce, &er e^er

göttliche (J^ren yerbiene aU 6er Settbe^errfc^er 2lte;ran6er, wur6e feine ©c^ute

äur @emein6e, 6ic 6urc^ 6en Äutt 6eö ©tifterö ifsr fefteö 25on6 cxi)k\t un6

6amit auc^ 6aS retigiöfe 25e6ürfniö befrie6igte.

(üpüur fe^te 6en .^e6oniömuö Slrif^ippö fort. 5lber wie 6iefer 6urc^ Sinti;

flbeneö fofort fc^ärff^en 2Bi6erfprucf) erful)r, fo erftan6 auc^ if)m ein erbitterter

©egner in ^enon, 6er etwa fünf 3a^re naä) SpÜurö Sluftreten in 3ltben feine

«Schute eröffnete (301). 5iac^ i^m richtet fiel) 6er Urtrieb 6eö Sebewefenö nic^t auf

6ie Suft, fon6ern auf 6ie Sr^attung un6 Entfaltung 6e6 eigenen 2Befenö, 6ie erfl

nachträglich oon einem Suftgefü^l begleitet wer6en. X)a^ ^iel 6eö ?[)?enfci)en 6arf

aber nic^t öon feiner animalifc^en 9latur auS beftimmt wer6en, fon6em t)on
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tem, lüöö fem etgentümtic^eö 2Befcn öuömac^t, unb &öö tflt nic^t bte ©inntic^fett,

[on&ern &er £ogoö. X)a^ 'naturgemäße' £eben fötm atfo nur ein Seben in ööWtgem

dinttanQ mit &em Sogoö fem, &er r\iä)t X){ener, fon&ern ^err t>er «Smntic^fett

tfl, un& fcarin muß böö Wö^re @ut &eö ?D?enfc^en unb feine Su&ämome liegen,

@ut ift/ nne fc^on @o!roteö gefe^en ^at, nur baö, roaö i6n auf liefern 3öege

förbert, i^n innerlich gut mac^t un& unmittelbar ju feiner ßu&ämonie beiträgt

;

fcb(ecf;t iflt, waö &aö ©egenteit bewirft. Mk^, vraö bajirifc^en liegt, aucf) @e;

fun&beit unb Sleic^tum, &ic nur &urc^ rechten ©ebraud^ 2Bert erlangen, ift im

>^")inb(icf auf &aö Sebenöjiel inbifferent, ein Slbiap^oron.

(Jpüur gebt, baö ernennt ^enon burcbauö an, metbobifc^ mit Sftecbt 'oon ber

Dlatur beö Sinjetmenfcben auö; aber er beurteilt fie falfcf). Denn neben bem

©etbfterbattungötrieb, ber jur S^erfolgung beö eigenen 5ßorteilö brängt, jeigt

fcbon t^a^ neugeborene ^inb eine jwecffreie ^wneigung ju ben Sltern unb ju

feiner näc^jien Umgebung, unb biefe bebnt fiel) allmäbücb weiter auö, hi^

ber 5!}?enfcb alle Slrtgenoffen alö SSerwanbte unb 'SIngebörige' empfinbet,

benen man aucb obne 3llüc!ficbt auf perfönticbe 5ßorteile t)erbunben ifl: unb bcU

flcben möchte» 33er ^Qienfcb ^at biefe altruiftifcben Xriebe/ weit er »on 5^atur

3um Seben in ber ©emeinfcbaft veranlagt ifl. X)aö ifl freiließ nicbt bie enge,

unllfürlic^ abgegrenzte ©emeinfcbaft ber ^oliö, in ber er gerabe wo^nt, fonbern

bk große .Koömopoliö, bk i^n jufammen mit allen 53emunftwefen, aucb ben

©Ottern umfpannt. 31n biefe ift er aber nicbt nur burc^ ba^ fubjeftiüe ©efübl,

burc^ t)k naturbafte Zuneigung ju ben 9}iitmenfcben gebunbcn, fonbern aucb

objeftio burcb t^a^ Sßemunftgefe^, ol)ne ha^ tk ^oömopoliö fo wenig wie ba^

fleine ©taat6wefen befteben fann. X)iefeö 53ernunftgefe^ b^ißt ibn bk Sllecbte

ber 5l}?itmenfcben achten, legt ibm ^flicbten gegen biefe auf unb fc^reibt ibm
öor, xva^ er alö ©lieb ber großen ©emeinfc^aft ju tun unb ju laffen bat. Die

S'rfüllung biefeö ©eboteö i|i eö, bie eine .^anblung 'lobenswert', atfo, \vk fc^on

31ri|loteleö gefagt batte, burcb bk Unterwerfung unter ha^ fittlicbe SBcrturteit

jur 'fittlicbguten' mac^t. X)er ©eborfam gegen biefeö 5ßernunftgefe^ gefäbrbet

aber bie 2lutonomie beö ?[)?enfcf)en ni^t ; benn eö ifl berfelbe £ogoö, ber in feiner

eigenen SSrufH unb im Äoömoö waltet, unb eö flebt in beö ?0^enfc^en eigener

?Ü?acbt, ob er im (5in!lang mit ber allgemeinen 53emxmft bleiben will ober nicbt.

Die freie, üerantwortlicbe Sntfcbeibung beö eigenen Sogoö ifl bie 53orauöfe^ung

für bie ©ittlicbfeit, bk hat' 53orrec^t beö 9};enfcl)en ifl unb ibn oom un^ernünf;

tigcn liiere fcbeibet. Darum baben bie ©toifer, wie wir fcl)on früber faben (@. 32),

alleö barangefei^t, um fie troi^ ibrer Sebre üon ber unoerbrücblic^en Urfac^enfette

ber ^eimarmene für ben ?i}?enfc^en ju retten. Sn ber ?Ratur beö gjJenfc^en ifl

eö gegeben, ba^ fein £ogoö bk ^äbigfeit b^t, ben t»on außen anbrängenben

^l^orflellungen feine ^«flimiTinng ju geben ober ju verweigern unb ibnen bamit

Einfluß auf bat^ (Seelenleben unb bat ^anbeln einzuräumen ober nicbt. X>k

^raft baju erbält ficb ber 9}?enfcf) freiließ nur, wenn er bat fofratifc^e ©iffen
vom ©Uten in ficb trägt, nicbt ait verflanbeömäßige Srfenntniö, fonbern alö

bk ©efinnung, bk bat ganje 2Befen burc^bringt. Darin liegt bk Slrete bct

9}tenfcben, bk nicbtö anbereS ifl alt bk feelifc^e Haltung, bk bauernb im ©n;
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tiarxQ mit &em Sogoö ifi» So ijit eine 53er!ennung &et; ^enfc^enirütbc, wenn

dpitm hm ©ctbfilwert ber Xugent» teugnet unb fie jut SO^agb ber £uft ^erab;

würbigt. 2Bte wiebct fc^on 3tinfiloteteö gefe^en ^at; iji bie Slrete bie SSotknbung

beö menfc^tic^en SSefenö. ^onn mu^ fie aber nic^t nur böö l^öc^fite, fonbem

auc^ böö einjige wa^re @ut beö ?i}Zenfc^en fein unb barum auc^ genügen, um
i^m bie ^ubämonie ju fiebern. X)a^ ©itttic^gute unb böö 53ortei(^afte föUen

jufammen.

Wlit biefer Seigre füllten fic^ bie ©toüer atö bie wahren Srben beö ©ofratcö.

3m ©egenfol ju ^töto unb Slrifiotcteö gtaubten fie fogar ben ®ti|, ta^ i>k

2^ugenb im SSifJen befte^e, t)0Ü aufrecf)ter^atten ju fönnen, unb ftü^ten i^
burc^ eine intetfeftuatiftifc^e ^fpc^otogie. ^enon er!onnte otlerbingö noc^ einen

fetbfltänbigen Urfprung ber ^i-riebe in ber ©eete an unb begnügte fic^ hamit,

i^re ^ntwicftUng üon ber ^ufiimmung beö £ogoö abl^ängig ju macf)en. (5^rt)fipp

hübetc feine 5e^re aber bai^in weiter, ba^ fü^renbe ^entratorgan ber ©eete

fei feiner ^^latur nac^ reiner £ogoö unb bie 2:,riebe feien nicf)tö aU Urteite, bie

fic^ oon ben t^eoretifc^en nur baburc^ unterfc^eiben, ba^ fie eine pra!tifc^e 25es

wegung ber @eete in ber 3flic^tung auf ein beftimmteö t>h}itt auöBfen. ©amit

erjlt fc^icn i^m nic^t nur ber ®iffenöc^ara!ter ber 2^ugenb erwiefen, fonbem

auc^ bie freie (Jntfc^eibung beö Sogoö unb feine Unabl^ängig!eit üon ben 5lu^ens

bingen enbgüttig gefiebert. SItterbingö nur für bm §aü, ba^ ber £ogoö beö

?!}?enf(^en gefunb ift unb bie ^raft ^at, ficf) gegenüber jeber torfenben 33orfte0ung

aufrecht ju er{)atten. Sfl er burc^ feine eigene ©c^utb ju fc^wac^ geworben, fo

unterliegt er bem öu^eren ©nbrutf, unb eö fommt ju !ran!{)aften, fatf(3()en

Urteilen, ju einer 'unvernünftigen unb ber 9latur wiberfprec^enben S5ewegung'

in ber ©eele, burc^ bie ber 2^rieb 'bie von ber Sßemunft an fic^ gezogenen ©renjen

überfc^reitet'. gö entffe^t ein 2lffeft, ein ndf&oQ,M bem ber £ogoö fetbfl feine

§reif)eit aufgibt unb in ein teibenttic^eö, paffiöeö ?3er^ättniö jur Siu^enwett ge;

rät. X)ie Stffefte finb barum bie fc^werfle ©efa^r für ba^ naturgemäße fungieren

beö £ogoö unb für ba^ fitttic^e 53er^atten.

®er begriff beö ^atboö wurjctt tief im ^eüenifc^en (Smpfinben. %U '(5r;

(eiben' umfaft er für bie ©riechen aÜe SSorgänge, bei benen fic^ ber ?i}Zenfc^

nic^t fponton betätigt, fonbem irgenbwie wn anberer (Seite 'offijiert' wirb,

^at^oö ift bie 'pat^ otogifc^e' SSeränberung, bie ber Körper unter äußerem Sinftuß

burti^mac^t, ^at^oö auc^ jeber feefif^e 5$organg, ber ben 2lnfioß burc^ einen

äußeren Sinbrucf erhält, ^at^oö ifl ba^ beim ®e^m vom Ohiett auf ber 9le§^aut

hervorgerufene 95itb, ebenfo bie finntic^e ©c^merjempfinbung, bie bmd) eine

SSerte^ung verurfac^t wirb, vor aüem aber auc^ jebeö ^öl^ere feetifc^e ©efübt,

ba^ unter bem (Einfluß ber Umwett ^ei ber 53orf^elIung eineö gegenwärtigen

ober fünftigen ®ute^ ober Übetö gewecft wirb, bie ^reube ober S^rauer über

unferen augenbticftic^en ^uftanb, bie ^urc^t vor bro^enbem Unzeit, bie S5egierbe

nac^ einem fünftigen @ute. £)a6 finb bie vier ^auptaffefte, benen bie «Stoifer

aüe anberen unterorbncten, wä^renb bie ptatonifc^e ^fpc^otogie bem

^om, ber jugteic^ ben ©c^merj über angetane Äränfung unb ba^ ^egel^ren

nac^ Stacke umfaßte, eine ©onberjlettung juwieö. Der 23egri|f beö ^at^oö
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tji ofeet na<i) ^ettenifc^em (Jmpfin&cn ntc^t etwa fo öufjuföffcn, o(ö

tüür&en fciefe Sftegungen mn üon ou^en ^et in feie ©eete f)inemgetragen,—
&aö tft fetbflt bei dornet nic^t &cr ^oit, »uenn 2itf)ena 2lc^i(leö jur 25efitmung

möl^nt —, unb möu mi^yerfte^t btc (?5riccf)eti, wenn man meint, ba^ bei

ibnen '&er ?i}fen[c^ hk Stffefte fic^ fetbfl nic^t jurec^net, fie nicf}t aU ju

feinem Sc^ gehörig onfie^f 9Iuc^ fie flammen öuö feinem Snnern, un& hct

5}Zenfc^ bteibt füt fie yerantroorttic^. 2)oö f)at Slrifioteteö ouö&rücf (ic^ fcftgefiellt.

^zt siZenfc^ yerf)ä(t fic^ ami) in &en 2lffe!ten nic^t rein tei&enttic^: fie fin&

3ftesaftionen auf &ie äußeren (^in&rücfe, %hcx fc^arf wet&en fie üon ben 2i!tioncn

gefc^ieben, bie auöfc^tie^tic^ einem inneren eintrieb i^r (^ntfie^cn banfen. Unb

cö ifll eben für i>k .^eUenen beseic^nenb, ha^ fie in i^tem Strang nac^ ®e(bft=

bcftimmung unb fpontanem ^anbetn alk^, n)aö nid^t ju biefem gebort, aU
'Seiben' empfinben unb unter einem einbeittic^en S^erminuö jufammenfaffen»

2)aö SSort ^at^oö ^at beiJb^'^^ f«^ &iß ^etknen eine «jeittragenbe 23ebeutung

gewonnen unb in ber ^ra;;iö tvie in ber 2^^eorie bie yerfc^iebenfte ^Inwenbung

gefunben. I^ie 9lbctori! bitbete eine befonbere ^atboöte^re auö, weit ber 5Kebner

hd feinen ^örern 2tffe!te wie ^O^itteib unb ^orn wecfen wollte, bk Äunfttbeorie,

weit fie in ^urc^t unb ^QZitteib hk QSirfung ber Xragöbie fanb; unb baburc^

würbe hei SIriftoteteö auc^ ber ©ebrauc^ aU pfpcbotogifc^er S^erminuö beftimmt»

©äbrenb bic pofitit^iftifcben i?t)renaifer unb fpöter Spifur unter ben ^atf)e tic

SBa^rne^mungen unb bic einfachen finntic^en (rmpfinbungen üon Suflt unb

©c^mer^ »erjltanben, yerwenbet ^rifioteteö ba^ ©ort für bic fomptijierteren

©efübte unb S5ege^rungen beö ^oberen ©eetentebenö. kleben ben ^anbtungen

finb biefe ^at^e für ibn ba^ ©ebiet, auf bem ficf) bic etbifc^en 2^ugenben ha
tötigen, 2Iber eine wiffenfc^afttic^e Unterfuc^ung über il^r SBefen bot er noc^

nic^t oorgenommen. 2)aö taten erfi bie ©toifer, weit fie in ben 5tffe!ten pft)c^ifcbe

^ran!^eitöerfc^einungen fa^en, bie ben ^rieben ber ©eete ftören unb bie @etbft;

bejlimmung beö Sogoö aufrieben. Die S5cfreiung üon biefen 'Reiben' unb bic

2(uörottung ber 5Ijfefte fa^en fie ba^cr aH bie 53orbebingung für ein fitttic^eö

hhcn an; bic '%\:>att)ic" würbe jum wefenttic^en ^üge im ^ilbe beö üotlfomi

menen 9}?enfc^en*

X>amit ffie^en fie freitic^ auf fc^arfen SBiberfpruc^ bei ben rein beWenifc^ emp?
ftnbenben ^bitofopb^n, bic in biefer Stpatbie eine unnatürticf)e unb unburc^fübr=

bare Unterbrütfung beö ®efüf)tötebenö erbtieften; Siber auc^ biefe ernannten an,

ba^ bic Zügelung unb 23egrenjung ber Si-riebe burc^ ben Sogoö fitttic^e gorberung

fei, unb unter bem (Sinftu^ ber @toa würbe bie Siffeftcntebre ju einem feften

25efianbteit, ja Äernftücf.ber gefamten fpäteren <itW, hei ben (iriec^en wie hei

ben Siömern; nocb bic Slenaiffance ift biefem 53orbitb gefotgt» Stuf bem
Umweg über passio unb ba^ frattsöfifct)e passion ift ber X^erminuö ^>atboö aU
'Seibenfc^aff auc^ in ben ©prac^gebrau^ unb ba^ X)cr\ten unfereö 2^otfeö

eingegangen.

^it unbeirrbarer «Schroffheit unb ^otgeric^tigfeit l^aben bie ®toi!er i^ren

(Srunbgebanfen burc^gefübrt, ba^ bat^ Sebenöjiet beö Wlcn^ä^en oom Sogoö f)et

bestimmt werben muffe, ber fein eigentliche^ SBefen bitbe, 2tber ber 9}?enfc^ i)attc

22*
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&oc^ nun cinmäi auc^ einen Mh, un& t>aö 'noturgemä^e' £eben öertöngte haxnm

aud) eine gewiffe 25etü(ffic^tigung &er animatifc^en Diatur fceö ?0?en[cf)en. Saö
jwang ju einer ?!}?i(fcerung in fcer 23en?ertung &et Singe wie in hm 5Infor&e;

rungen an feie praftifc^e Sebenöfü^fung- konnte nnrftic^ &ie Brperticf)e @efunt>;

l^eit, aud) wenn fie nic^t jum ©itttic^guten gehörte, für ben S!}?enfcf)en ganj

in&ijferent fein un& mit &er ^rönff)eit auf eine ©tufe gefleüt wer&en, wo fie

t>oc^ &er '9latur' t>eö ©efamttüefenö ebenfo gemä^ n^ar, wk &ie ^ranf^eit if)x

tt)it>erfprac^ ? ^enon war nic^t fo tebenöfremt», ba^ er t»iefe %xaQc feinem <©t)f^em

jutiebe beifeitefc^ob. Unbe&ingt ^iett er fcaran feft, t>a^ ©efun&^eit un& S5efi§

!eine tvirflic^en @üter feien unb niematö hex einem ÄonfliftöfaWe gegenüber &em

(Sitttic^guten in t>ie 2Baagfcf)ate geworfen werben bürften; aber er geflanb i^nen

eitlen retatioen 2öert ju unb betrachtete eö aU fetbftt^erftönbtic^, ha^ ber 5i}?enfc^^

wenn er eö o^ne fitttic^en ©c^aben tun !önne, hk ©efunb^eit ber Äranf^eit

oorjie^en werbe. ®aö war bann für i^n allerbingö !eine t>oÜfommene 2^ugenb=

^anbtung, bk unmittelbar auf ba^ fitttic^e ^ki gerichtet ift unb ha^ trotte 5Öiffen

um ba^ ©Ute oorauöfe^t; aber eö war ein naturgemöfeö unb burcf) hat» 53ers

nunftgefe^ geforberte^ SSerbotten, bat^ aucb für bcn Surcbfc^nittömenfcben er;

reic^bar unb nicbt nur ertaubt, fonbern aU naturgemäße Jpanbtung '^flicf)t' war.

£)iefe ?0?i(berung war atfo nic^t etwa eine notgebrungene, in!onfequente 2tn;

paffung an ha^ praftifcbe £eben, fonbern eine Folgerung auö bem ©runbfag

beö 'naturgemäßen' Sebenö. @ie bebeutete auc^ feine boppette ?0?orat, aber boc^

eine 2lner!ennung beö ^wiefpatteö jwifcben bem Sbeat eineö Sebenö rein nacb

bem ©eifte unb ber ^ra,riö, bk ju mancl^en ©c^wierigfeiten geführt bctt.

Die gleiche SJZifberung nahmen bk ©toifer aucf) hei ber S5eurteitung ber

'?fflen^(i)en fetbft yor. ©runbfä^ticf) gingen fie aucb bier bat^on auö, ba^ ber Sogoö

beö Sinjetnen entweber gefunb ober fran! fei, unb fc^ieben banac^ jwei Ätaffen

t)on ?[)?enfc^en, bk SBeifen, bk im öoÜen 25efi^ beö 'aufrechten', burc^ feinen

äußeren (Einfluß ju beugenben £ogo6 iÖQ&dg Xö-yog) unb barum beö 2Siffenö unb

ber 2^ugenb feien, unb bk ungtücffetigen Xoren, bk fic^ ni^t bk ©efunbbeit unb

Äraft beö Sogoö hewaf)xt baben unb beöbatb, wk bk ©toifer mit ^erauöforbern;

ber ^arabojrie fagten, alk aU geifieöfran!,atö wa^nfinnig ju gelten bc^ben. 2tber

praftifcb fonnten fie nicbt umbin, aucb hei biefen einen retatioen 5l}?aßftab anju?

legen, 2lbflufungen ber (5r!enntniö unb einen fittticben ^ortfcbritt anjuer!ennen.

Um fo eifriger waren fie bemüht, bie ibeaie ©efiatt beö 2Öeifen über bat>

S)urc^fcbnitt6maß binauöjubeben. ßr ifi ber üoüfommene ?i}?enfcb, burcb fein

SBiffen erbaben über tbeoretifc^en 3rrtum wie über bie 2lffe!te, innertic^ frei

yon jebem ^^^^ng unb unabbängig oon ber Slußenwett, im SSottbefii^ beö ©eeten;

friebenö unb ber gubämonie. T>a ex aikin ben recbten ©ebrauc^ yon ben Dingen

ju machen wei^^ ifi er ber waf)rbaft ?Reicf)e, unb ba nur er ba^ SBiffen um bat>

^at, wa^ für ben ?[)?enfcben waf>x^ajt gut ifi, fo ift er ber einzige, ber in aüen

iebenötagen im ^inbticf auf ba€ leiste '^iei beö SO?enfc^en ri^tig unb gut ju

banbetn vermag. (5r ift barum ber wabre ^etbberr unb ^önig. dx aUein i^

gefunb— 'außer, wenn er jufäWig ben ©c^nupfen bot,' fügt ber ©pötter ^oraj

binju, unb aucb fonf^ hat eö an ^obn über biefeö ^bofito"i/ &oö nacb ben
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©totfetn fetbfi wie bcx 23oget ^^oenijc Dietteic^t alte 500 Sö^tc etnmat (cibfiafttc^

ouf ßrben ctfc^eint, nic^t gefc^tt. Un& bocf) ^at biefe ©eftaü eine gewaltige

©irfung geübt, meit übet t>ie Jl'reife bcx ©toa^inauö. ^flocf) Äant f)at gelegentlich

feinen yollfommenen ^Wenfc^en mit &en ^ügen biefcö fioifc^en ©eifen ausgc;

fitattet. Die Hellenen ftrebten nac^ Slnfc^auung un& wußten &arum \)on jel)cr

bie er^ie^lic^e 2Bit!ung &eö SSorbilbe? ju fc^ägen. '^cnon felbfl: f)at einmal gc;

fagt, et wolle lieber einen einzigen 3n&et [eben, &et ficb fteiwillig hei leben&igem

Seibe töften laffe, aU taufenb ©cbtiften übet bie S^apfetfeit lefen. (5t felbft wax

nicbt eine bintei^cnbe ^etfönlic^feit wie @oftateö obet auc^ wie (fpihit, hex öon

feinet ©emeinbe alö @ott t>etebtt wutbe. @o fc^uf et bic ©eftalt beö 3beal;

menfcben, für bie eö gleichgültig wax^ ob fie jemolö gelebt f)ahe obet üoll fet=

witflicbt wetben fönne. 21ucb Sefuö bacl)tc nic^t an eine ^xxci<i)haxhit beö

3bealö, wenn et ben ?i}Zenfc^en jutief: „Datum foUt if)x üollEommen fein,

gleicb >i^ie euet 53atet im ^pimmel yollfommen ifl:/'

2Bie ^enon f)at auc^ (Jpifut etflätt, fein 2Beifet wexhc fogat in bet poltet;

fammet glücffelig fein, unb an feinem ©tctbetage bat et 23tiefe an feine ©cbület

biftiett, in beneti et ibnen bie Xebenöftaft feinet !^cbte bamit i^ot klugen fübtte,

ba^ ex txo^ mifäglicbet f i5tpetlicbet ©cbmetjen in bex ßtinnetung an bie ©emeins

fc^aft mit feinen Süngetn fein ©lücfögefübl he\vai)xe. ^eibe waten eben tto^

bex ©egenfä^licbfeit ibtet SBeltanfcbauung im ^iele einig: fie wollten bem ein=

jelnen Wlen^djen ben ficbeten 2ßeg ju feinet (Subämonie weifen. @ie finb bie

33etttetet beö neuen inbi^ibualiftifcben ©eifleö, bex teine Hellene Spifut, bex

beöbölb nut um fo bewu^tet ben ^tud) mit bem alten ^oliöempfinben üoll;

50g, cbenfo wie ^enon unb (2btt}fipp, bie bellcnifictten ©emiten, bie !cin ^oiit--

gefübl baben fonnten. 2Ibet biefe baben getabe in bex ^tembe bie geiftige wie

pbt)fifcbe ^ufammengebötigfeit allet 53etnunftwefen empfunben, unb fo böbcn

fie jum etflen 5)?ale bie ?l}ienfcbbeitöibee laetfünbet, bie in ba^ 5(llgemeinbcwu^t;

fein beö 2lbenblanbeö eingeben foUte. 5(uö biefet bat ficb aucb bie £ef)te »om Diatut;

tecbt entwickelt, bie "oon bex neuzeitlichen ©taatötbeotie — ebenfo wie bie ent;

gegengcfei^te t^om ©efellfcbaftööetttage — auö bex 51nti!e übetnommen unb

weitetgebilbet wutbe.

„Sßon Diatut bot jebex DJJenfc^ aU 25ütget bex Ä'oömopoliö gewiffe SKecbte,

bie ibm unabbängig wn ben pofitiv^en ©efc^cn bex (linjelftaaten übetall auf

Srben ,zufteben," Damit wax im ©egenfa^e jut alten ^eit, bie nut ^ütgettecbte

fannte, bex Segtijf bex '?0?enfcbentecbte' entbedt, bex einen ganj neuen ^ug in

bie bellenifcbe iJtbi! bweinttug. Dleu wax aucb bex ftoifcbe ^flicbtbegtiff, bex ben

9}tenfcben bem ,,Du follft" beö ^Setnunftgefe^eö untetwatf, obne feine fittticbe

Slutonomie antaften ju wollen (oben ®. 242). 311ö etfie f)ahen bie ©toifet

aucb ba^ ^toblem bex 3öillenöfteibcit etfannt, bie fie tto§ ibtet ^ehxe oon bet

^eimatmene aU 53otauöfe^ung beö fittlicben ^anbelnö um jeben ^xei^ ju

tetten »etfucbten. 95eibe SQiale böbcn fie SSotftcUungen, bie fie auö ibtet .fpeimat

mitbtacbten, auö bellenifcbem ©eifie umgefcbmoljen. 2tujj^ fonfi etinnetn mancbe

3üge bex floifcben ©eltanfcbauung an bie unbellenifcbe J?et!unft ihxex S5cgtünbet,

fo bie ©c^watjwei^maletei, bie jebenfallö im ^tinjip nut ©ut unb ©cblecbt, Xu=
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gen& un& Saftet, 2Beife unb Sporen o^ne ^«Jtfc^enf^ufen !anntc, mct^o&tfc^ &cr

3ntelk!tuattömuö, &er unbc!ümmert um &te Sebenöet^fa^rung &te ©efü^te un£)

S5cge^t!ungcn ju Uttciten &eö Sßeirftön&eö möchte, &erDo!trman6muö, b^v oft baö

xcaU iehcn öergetratttgte, &te mefferfc^orfe2)totefttf, bie fie &abe{ önwan&tcn, &{c

greu&e an fpi^fin&iger Jlafuiftif, fac^itc^ oor allem &ie (Jrtötung bcö ®efü^tötebcnö

buvä) &te ^Ipat^tC/ &te Entwertung üon Selb un& @inn(ic{)!eit un& bet 2lnt^to=

pojentrtömuö, &er &en ?[)?enfcf)en atö aüeinigen ^^i'^cE beö ©ettwer&enö anfa^

un& feinen Eigenwert t>on ^flanjen un& Zkxzn aner!annte, Damit fiat &ie ®toa

fofort ifire ^eUenifc^en ^eitgenoffen ju fc^ärffiem 2ßi&erfptuc^ Qereijt un& unter

i^ren eigenen Sln^ängern ben reinbtütigen 9l^ot»ier ^anaitioö ju einer Umge?

fiattung &er @c^ut(ef)re »eranta^t, &ie alteö Un^eÜenifc^e abfireifte unb auc^

wie&er &en fonfreten ^taat jum fittUc^en 5trbcitöfel&e &eö ^enfc^en machte

(oben @. 243),

^^roi^&em ^at fc^on in ber Slntife &ie ®toa gewattige 2Öir!ung geübt, weil

fie allein gegen Epifurö Suftle^re ein (Gegengewicht fcl)uf unb für &aö fittli^e

©efü^l ber Slnberö&enfen&en &ie tl)eoretifc^e ^egrün&ung lieferte. Unjä^ligen

l^at fie mit il^rer Se^re öon &er 2111gott^eit un& &er 53orfe^ung Erfa^ für &ie

alte9^eligion geboten. 5lber auc^ wenn &ie Oieujeit &ie SSemunft jum^rinjip er;

l^oben ^at^ oon &em auö fie t»ie 2öelt öerfieben unfc &aö Seben gcftalten wollte, war

feiefe ratio nic^tö anbereö alö &er Xogoö, t>aö Erbe fcer ftoifcf)en Sogoöp^ilofopi^ie,

hie and) praftifc^ i^re fittlic^e £ebenö!raft biö in &ie Gegenwart bewährt bat.

2)00^ auc^ Epüurö £ei^re war für oiele ^eitgenoffen ein befreien&eö Eüan;

gelium, un£) überhaupt war im ^elleniömuö bie ^eit gefommen, in &er bie ^b^lö;

fopbie, weil fie !ein eigeneö wifi"enfc^aftlicl)eö I)en!en mebr turlangtc, ^ur Sebenö;

mac^t auc^ für weitere ilreife wur&e. @o manchen 3[)?cnfc^en ^at fie wirflic^ jur

inneren Harmonie unb jum ©eclenfrie&en oer^olfen unb il^nen bie bellenifd^e

5ut3erfic^t gegeben, ta^ fie in fiel; bie Äraft Ratten, auc^ gegenüber ber 2Billfür

bcö ©c^icffalö unb ber Zt)(i)c ibrc innere Sreil)eit unb i^r @lü(fögefül)l ju bes

baupten. @ie war fo üielfeitig, ha^ fie ben yerfcl)iebenften 9laturen ©enüge bieten

fonnte. X)k Üuietifiten mochten fic^ in Epifurö '©arten' flüchten; bk attmrx

5kturen fanben im Unterricht unb in ben @cf)riften ber @toa bie Einleitung,

um ibr praftifc^eö :^eben nac^ fefter fittlic^er 9lorm ju führen.

SSon ber ^bilofop^ie lernten bie bellenifiifc^en SO^enfcben -nicbt blo^ bic

rechte Einftellung jum Seben, fonbern auc^ jum «Sterben. X)ie Hellenen waren

S)ieöfeitömcnfc^en, unb auc^ wer an ein fortleben ber ©eele glaubte, lie^ fic^

in bem 25ewu^tfein nic^t ftören, ba^ er feine 25eftimmung junöc^ft ^ier auf

Erben ju erfüKen ^abe (oben @. 97). ©er Xob, ber bem irbifc^en Safein

ein ^iel feilte, öerlor für bie ©riechen fcbon frü^ baburc^ feinen ©tac^el, ba^

fie in ibm ben natürlichen Vorgang erblicften, mit bem man fic^ abfinben muffe

wie mit bem ®eWen beö Saubeö. 2!.ro^bem fträubte fic^ ber angeborene Sebenö;

Wille gegen ba^ Enbe, unb eö blieb ber ©cbmerj ber Äterbliebenen. 21uc^ l)iex

mu^te bie ^bilofopbie belfenb eingreifen unb fic^ alö ©eelenbeilfunbe bewähren.

3n ber bellenif^ifc^en ^eit entwitfelte fic^ eine umfangreiche 2:,roftfc^riftenliteratur,

bie jebem ©ebilbeten bie @eban!en lieferte, um in woblgefegten ^eileiböfc^reiben
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&ie2:tauetn£)enaufjunc^tenun& it)nen if)X feeüfc^eö ©(eic^gewic^t trte&ctjugcBen.

Dlatüttic^ fe^rten babei hk aWgcmemen mcnfc^tid^etx Xrofigrün&c vüieber, hk

xvk nod) I)eutc — &ie attc^rifitic^en ^re&tgcr te^nten ftc^ in i^ren @rabtre&en un=

mittetbar an bie ^ei&nifc^en Xroflfc^riften ön — fo fc^on in bomerifcber ^eit üb;

lic^ waren, ahcx in pf)ilofopt)ifc^er ^tätung, Wlan n?ieö gern auf bie 91atur &eö

j^erbtic^en ?!}Zenfc^en, auf &ic 53ergebtic^^eit beö SInfämpfenö gegen hk ^atuv^

nottrenbigfeit bin, aber auc^ auf &ie innere ^raft &eö 9}Zenfc^en, fic^ gegen &aö

^<i)iä\al SU behaupten, unb auf hk fitttic^e ^flic^t, ein Unma^ ber ©efübtö^

auiJbrücbe ju üermeiben unb ba^ £eib mannbaft ju ertragen, Die Xobeöfurcbt

trollte Spüur bamit bannen, ha^ mit bem Snbe be6 £eben6 auc^ jebeö 25ewu§t;

fein aufbore, S>ie ©toifcr lebrten ein fortleben nacb bem Xobe, bocb mebr auö

bem tbeoretifc^en Sntereffe, ben 53orrang ber @eete unb ibre ©etbflänbigfeit

gegenüber bem £eibe feftjubattcn, alö auö gefübtömä^iger Senfeitöbojfnung,

unb fetbfii für hk meij^en ^latonifer bebeutete hk Unjlerbtic^feit nic^t mebr

t^ieL 5tn bie ©trafen in ber Unterwelt 'glaubten nur noc^ hk alten 2Beiber'.

gür hk anberen war hat^ ©efentlicbe, ha^ ber 2.ob in deinem gälte ein Übel

fei. SKajfte er einen blübenben Jüngling ha^n, fo griff man auf alte

peffimiflifcbe ^u^erungen jurüc! unb jäblte auf, wieviel Übel ibm üielleicbt

burcb ben früben ^ob erfpart worbetx feien. Sn SBirflic^feit ha(i)ic man aber

nicbt etwa baran, ben Xob ju fuc^en. 3)er ^ob auf bem @cl;lac^tfelbe Jonnte

für biefeö ©efcblecbt nicbt mebr hk Krönung beö £ebenö fein, mxh nur in

ber oölÜfc^en 23egeiflterung ber augufieifc^en '^zit bat ber 9lömer S^ox^ fein

Dulce et decorum est pro patria mori gebic^tet. gallo aber ha^ p^pfifc^e

Xiafein fic^ für ben Wltn^ä)m fo unerträglich geftaltete, ha^ eö ben @enu^
beö £ebenö wie bie Erfüllung ber menfc^lic^en 31ufgaben unmöglicb machte,

wal)rte fic^ ber Hellene auc^ 'i)icx ha^ ©elbftbefiimmungörecbt, unb fogar hie

©toüer erlaubten in folc^em galle bem ?[)?enfc^en, 'auö ©rünben, hie ber £ogoö

alö berecbtigt anerfcnncn muffe', feinem Scbcn felbfl ein ^iel ju feigen, ©äbrenb
^lato mc ^t)tbagoraö an^ religicfem ©efübl b^rauö hm ©elbftmorb i>erbot,

banfte (Spiftet ®ott bafür, ha^ er bem ?[)?enfc^en 'bie ^ür geöffnet f)ahc\ burcb

bie er jebcrseit ben ®eg inö greic finben unb ficb jebem ^wang unb 9}?i^gcfC^icf

entjieben fönne. Saö waren nicbt blo^e ©orte. 3n ber Jlaiferseit baben nament;

lieb hie römifcben 6toifer bewiefen, ha^ ^ie t)on ber ^bilofopbie nic^t nur ju

leben, fonbern aucb ju flerben gelernt battcn.

Die pbtlofopbifc^c ^tbi^ blieb hie beberrfc^enbe £ebenömacl;t, hi^ i^x in ben

neuen Sieligionen ein überlegener ©egner erftanb. 2Bie biefe auf ha^ fittlic^e

hhen beö ^ellenitJmuö eingewirft baben, im einzelnen ju »erfolgen ift i)iex

nicbt ber Ort. d\nx auf einen ^^unft muffen wir eingeben.

©cbon in hex ältef^en ^eit fannten hie Hellenen ben fittlic^en Snflinft, ber

bem Sinjelnen hati recbte SSerbalten gegen hie 9}?itmenfcben üorfc^rieb. 2iber

jum 2Begweifer für ha^ Seben würbe biefe '2(iboö' (oben @. 311) für fie

nicbt, teilö weil hie 23e5iebungen ^um 9läcbflten äu^erlic^ burc^ 25rauc^tum

unb @efe^ ber ^oliö geregelt waren, teilö weil aucb auf biefem ©ebiete ber

.^ellene fic^ lieber auf hie llaxe Söeifung beö SSerj^anbeö alö auf hat> ©efübl
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fetneö Snnern oertte^, 2luc^ &te 0teue, feie er über eine Xat empfant»^ xvax für

t^n nic^t eine ^erfnirfc^ung, fon&ern eine ©inneöön&erung, eine geijlige Söant»;

(ung, eine ßerd - voia, S>enn t>er ^omerifc^e SJienfc^ &ie übten folgen eineö

Xunö erfennt, ^at er n?o^( &aö Smpfinfcen, er muffe 'oerb(en&ef gemefcn fein,

otö er fo gel^anfcelt l^abe, aber töö '@ett)iffen' fc^tögt i^m nic^t, ©er atte

33ot!ögtöube, &ö^ fcer 5)?uttermör£)er oon fcen Srinpen oerfotgt n)er&e, tric^

oUmäblic^ &em (Jrtebniö, t>a^ fcer Xöter fcie SKörtern in &er eigenen 25ruft

öerfpürte, un& 6er euripibeifc^e C>reft vo\xt> oon &er ^infic^t gequält, 6a^ er

gurc^tbareö üoUbrac^t babe, 2Iber n^enn biefe 'Sinfic^f auc^ ©(^merjen ^er^

Dorruft, &ie fc^timmer fin& aU jet»e öu^ere ©träfe, fo \^ ^it t>oc^ junäc^fl

eine avveaiQ, ein er!enntniömä^iger SSorgang, burc^ fcen 6er SD?enfc^ 'fic^ feiner

fetbft bewußt it>ir6', fo6a^ i^n Dreft burc^ 6aö gteic^e ©ort avvoida ertäutert,

mit 6em ©ofroteö 6aö rationale 25en?u^tfein bejeic^net, 6a^ er atö ©injetner

fein SBiffen baben !önne. Sie ganje SSorftellung ift troi^bem auc^ in 6e;ö Dtc^terö

2lugen fo neu, &a^ C>reft Si}?enetaoö gegenüber erflt erftären mu^, roaö er

ixxmit meint, ®ie ift eine öon 6en pfi)C^o(ogifc^en (5nt6e(fungen, mit 6enen

6er ©eetenfünber (£uripi6eö feiner ^eit üorauöeitt, un6 i^re 2Bir!ung ^at \k

erft geübt, aU fic^ 6er Jpetkniömuö im ^ufammen^ang mit 6em 2lnfc^n)el(en

6er retigiöfen ©trömung in flarferem 9}?a^e auf 6ie irrationalen Biegungen

in 6er ©eek befann. Damatö nabmen fogar 6ie an fidb fo inteWeJtuatijltifcb

eingefteÜten ©toüer (5uripi6eö' @e6anfen auf, um ju jeigen, 6a^ 6ie SD^enfc^en

öon Olatur ein fitttic^eö 25en?u^tfein in fic^ tragen. 2iber üolle 95e6eutung ge;

ti?ann feine (Trfenntniö erfi, aU hti 6en 9leupt)tbagoreern ^t^il un6 Sletigion

einen inneren 25un6 eingingen. Sie J;)auptaufgabe faben 6iefe in 6er fittlic^en

Slrbeit an fic^ fetbfl un6 »erlangten in ibrem Sntereffe, ie6er S[)?enfc^ folle

a0aben6(ic^ oor 6en unbef?ecblicben un6 nic^t ju täufcben6en 9?icbter treten,

6en er im eigenen Snnern trage, un6 t)or 6iefem Slec^enfcbaft über fein ^un
ablegen. 25amit machten fie 6aö fittticbe 25ert>u§tfein 6eö Sinjelnen jur tnU

fcbei6en6en Snflanj für 6ie ®ef!attung 6eö Sebenö, un6 6ie '^txi wax ba(6

reif, um auö 6iefem eine innere ©timme ju tiernebmen/ 6ie obne öerfltan6eö=

mäßige afteflejcion 6en STienfcben prüfen6, an!(agen6, öerurteiKenb, mabnen6
6urcb fein ganjeö Seben geteiten fotite. ©o trur6e 6aö '©ewiffen' (to awEiöoq,

oweiörjaiQ, conscientia) jum ma^geben6en ?^aftor im fitttic^en Seben. 2lber

mebr a(ö 6ie eigentticben .^ellenen (aufc^ten auc^ je^t auf feine ©timme 2ins

gehörige an6ren SSotBtumö, Sl}?änner n^ie ^biton üon 5i(ejran6reia, ^autuö un6

©eneca, n)äbren6 fie für 6en ganj beWenifierten Spiftet im irefentlic^en

ffumm Wt^*
X)aM txiii gera6e aucb M (Sputet 6aö retigiöfe ©efübt, 6aö S5e6ürfniö nac^

einem perföntic^en SSerbättniö ju @ott flar! beröor. Un6 fcbon oiet früber

t^erfpüren wir 6aö Slnwacbfen 6er retigiöfen ©trömung in 6er ^bt^ofopbie

fetbf^, »renn ^ofei6onioi5 nicbt nur 6ie böcbf^e Lebensaufgabe 6eö Si}?enfdf)en 6arin

fiebt, 6aj8 er 6em ©»ämon in feiner 25ruft ju folgen l^abe, fon6em auc^ mit

Snbrunf! 6aö gortteben 6iefeö göttticben Sämonö yer!ün6et un6 ficb 6iefeö mit

6er ^^b^ntafie 6er ptatonifci^en 9}?t)tben auSmatt. 2)ae Sebenöjiei beflimmt er
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aU (©totfer noc^ gan^ oom X)ieöfcitö öuö : X)ct ?Ü?enfc^ foü t^eoretifc^ bte

SSirfftc^feit un& Ordnung bcv 2Bett erforfc^cn unb ptaftifc^ on if)t mit aüen

Gräften mitarbeiten (oben @. 98). 25atb machten bann aber bie ^tötonifer jur

Lebensaufgabe t>aö '©ottä^ntic^werben'^ unb bei Biotin trurbe barauö bie ^(ucbt

auö bet finntie^en 2Be(t, bk ^eimfe^r in ba^ immaterielle 3fteic^ beö ©eijieö unb

bk SSereinigung mit ber @ottf)eit.

Smmer^in hlkh eö auc^ für biefen fetbflöerfiänbtic^, ba^ ber 9}?enfcf) burc^

eigenes Senfen unb (Srfennen unb burc^ eigene fittlic^e .^raft feine Sebenöbeftims

mung erfüllen unb feine Subämonie erreichen fönne. 2iuf biefem Glauben wax bk

ganje ^ellenifc^e (it^it unb ^^ilofop^ie aufgebaut. 21ber ber alternben ?!}?enfcb^eit

!am biefeö Äraftgefüf)! ab^anben, unb fo wanbten fic^ immer me^r SO^cnfclKn

ben neuen Ciffenbarungöreligionen ju, bk bem ausfertigen ©nabe, ßrlöfung

unb bk xva^xc @elig!eit in Sluöfic^t jl-ellten. X)k griec^ifc^en (^^riften ^ahm
allerbingö bk ^ugfräfttgffen ©ebanJen ber ffoifcf)en (2tf)if übernommen unb mit

i^rer ^?itfe bk eigene ft)ftematifc^ aufgebaut. SQJänner \vk Älemenö yon 511exan=

breia trübten ben ©tauben an bk unterftügenbe @nabe ©otteö mit bem 5ßer=

trauen auf bk eigene £eifi:ung ju vereinen. 2)oc^ bk Slömer empfanben anberS,

unb bk (Jntfc^eibungöflunbc fc^tug, als ^uguftin in feinem «Streite mit ^elagiuS

bie 2(nfc^auung yerfod^t, bie 9latur beS ?l}Zenfc^en fei burcl) bk (Jrbfünbe fo

t>erberbt, ba^ er nic^t me^r ben SSillen jum ®uten— als 3lömer unb als Sbrift

entbed'te er im ©egenfa^ ju bm ©riechen im SSillen ben wefentlic^en ^aftor

beS religiofen SebenS — aufjubringen t>ermöge. SllS bie ^irc^e fiel) ju biefer

£e^re bekannte, n?ar baS Gnbe für bk 6eibnifc|)e St^if unb bk ganje ^ellenifc^e

^^^bilofopbie gekommen, unb baS ?!}?ittelalter brac^ an.
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XIII
L

I>\z ^cbensfotmen

. 3cbcit un^ (JrttJecb, l:^aQ pcaftird;^politircf;c un5 Das

tl)coüEtircf;^tDiffEnrrf;aftlicl;e Jöcal

Dtlöc^ x^ut (JmtDön&crung in &{e neuen SBo^nft^e tebten bte ©riechen junäc^fi

yom Slcfcrbau, mit fcem fic^ t»te ^uttur t>on Otwen, 2Bein unb Obft oerbanb,

un& oon &er SSiel^juc^t, ©ojtate Unterfc^te&e njoren wo^\ fc^on oor^er üor^an&en,

un& bei &er Sanbnö^me erhielten monc^e einen beoorjugten SInteit. Doö führte

im 3Iu0bi{&ung einer ^l&etöfc^icfjt^ tie im Kriege &ie ^oupttöflt trug, &afür aber

neben &en Königen &ie potitifc^e pb^wnQ ^aiU, S^r ftanb &ie S^affe ber

freien 25auem gegenüber; &od^ gab eö auc^ fc^on in l^omcrifc^er ^cit ja^treic^e
'

freie £eute, &ie fein cigcneö £an& befa^en unt» fic^ entwcber aU Lohnarbeiter

i^r ^rot fer&ienten ober auf @run& perföntiti^er SIntage atö ®c^mie&e un&
^immerteute, alö länger, @e^er unb ^rjte gegen (Tntgett für bie Sttigemeinbeit

tätig wann unb banac^ 'Demiurgen' genannt würben. Die ^a^t ber ®!(at)en

tüar noc^ gering. Sinen neuen ^ug brachte in iiat> Erwerbsleben Uz june^mcnbe

S3ertrautbeit mit ber <See. 2Bie fc^on S^^ufpbibeö feftftelit, gatten Piraterie unb

©eeraub atö burc^auö e^rfameö bewerbe. Sluf Ut Dauer begnügten ficb bie

©riechen auc^ nicbt bamit, ben pbt>^i^if<^en Äaufteuten i^re SSaren abjus

nebmen, fonbern fie gingen t^n über, fetbft über ©ee .^anbel ju treiben. @efal^r

unb 3flifif waren gro^, unb eö werben juerfl nur einjetne wagemutige ?0?änner

gewefen fein, i^iz auf ibren primitiven Schiffen Uz %a^xi in Uz ungewiffe ?^erne

anXxaizn unb, wo ficb gerabe ©ctegcnbeit fanb, im S^aufcbbanbet ibre ©aren
abfegten. Um fo mebr tonnte ber Srfo(g, unb ber 5flame beö Äorintberö ©ofiratoß

war nocb ju ^erobotö ^eit wegen beö gewattigen ©ewinneö, ben er eingebeimft

\)<itiZ; in aller ?0^unbe.

?^efle ^anbetöwege gab eö junäcbft nic^t, unb baran bat aucb Uz Äotonifation

nicbt öiet geänbert. Denn fie yerfotgte bei ben @rie(^en feine bänbterifcben

^wccfe, fonbern fie follte für Uz wac^fenbe ^eüöt!erung unb bie Seute obne

©runbbefii^ auf frembem S5oben Lebenöraum fc^affen. @ie trug agrarifc^en (Jb^'

rafter. Smmerbin !onnte eö nicbt ausbleiben, i^a^ fic^ aWmäbticb jwifc^en ben

unter ganj oerfcbiebenen S5ebingungen erjeugenben ©ebieten beS ?!}?uttertanbeS

unb ber Äotonien ein geregelter ©üterauStaufc^ entwidfclte.
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(Sc^on am 2lnfang bcö fiebenten Sa^r^unbertö ^atte auc^ in bcm gebirgigen

un& univegfamen ©tiec^entönb bic ^atnt fetbft baju geführt, &o^ man fic^

für &en Dla^banbet lieber £>eö @ee\regeö be&iente. ^efiob betrachtet neben

bem San&bau bie ^rac^tfcfjiffa^rt aU übtic^e unb ergiebige (!rwerböquelte unb

gibt für bei&e gleichermaßen 2lnweifungen ; unb wenn er babei feinem SSruber

rät, lieber ein großeö ©c^iff mit 2öaren ju betaben, weit ha^ größeren ©ewinn

eintrage, ge^t eö wirftic^ nic^t an^ einer vorgefaßten X^eorie jutiebe hkt' babin

abjufc^wäc^en, ba^ ber S5auer— ber «Kleinbauer ^erfeö in bem tief im 25innen;

tanb gelegenen 5löfra ! — nur ben Überfcf)uß feiner eigenen (Srjeugniffe auf ben

SO^ar^t bringe,

2lllerbingö blieb bahd bk Sanbwirtfc^aft burc^auö bk ©runblage beö Safeinö,

Daß auc^ ber fleine 25auer eö unter normalen Umflänben jum SBoblftanb bringen

fi3nne, fpricl)t .^efiob fetbft mit Genugtuung auö. (5r mißgönnt eö bm
großen .sperren in ber (ihmc nic^t, ba^ fie eö fo üiet leichter boben ; nur ba^ fie

ibr politifcbeö Übergewicht mißbrauchen, treibt ibn jum Kampfe gegen fie.

2lber eö famen auc^ böfe Reiten, ?[)^ißemten unb Kriege, in benen ber 25auer

leicbt gezwungen würbe, bk reichen ^Ibligcn um ^ilfe anzugeben, unb biefe

nullten ibre wirtfc^aftlic^e Überlegenbeit, bie im Xaufe ber ^eit nocb burcb ba^

3(uf!ommen beö gemünzten ©elbeö üerftärft würbe, rütfficbtötoö auö. 3)er ^inö;

fuß war febr bocb, unb ber <©cbulbner b<^ftete nicbt nur mit feinem ©runbfltüdf,

fonbern - auc^ mit feiner ^erfon. Saö S5auernlegen begann
; fo mancher

freie 9??ann fan! jum i?örigen 'i)zxah^ geriet in ©cbutbfnecbtfc^aft ober

würbe gar alö ©flaue t)er!auft. Äein 2öunber, ba^ eö allentbalben ju wirt;

fcbafttic^en Ärifen unb fcbweren Unruben !am. 91ur wenige Staaten batten ba^

@lücf, ba'^ ihnen ein ©cblicbter erftanb \vk @olon, ber mit 2^at!raft unb jlaatö;

männifcber Älugbeit ben ©tauben an bie in ber SÖelt waltenbe göttlicbe @e;

recbtigfeit unb perfönlicbe Uneigennü^igfeit verbanb unb baburc^ befäbigt war,

auf frieblic^em 3Öege einen gerechten 5luögleic^ 5wifcl)en ben ©tänben hexhzU

jufübren.

©oton verfolgte in- ber 5Sirtfc^aft wie in ber ^oliti! bie mittlere Sinie. Sr

entfcbloß ficb allerbingö ju fo tiefgreifenben?l}iaßna^men mc ber^icberfcblagung

aller ^tjpotbefenfcbulben, faufte bie verfftavten ©cbulbner auö ©taatömitteln

jurütf unb verbot für bk ^ufunft burcb ein @cfe§ ba^ 25orgen auf ben Seib;

aber bk £>pfer, bk er bamit ben ©laubigem jumutete, erleicbterte er, wk eö

fcbeint, burcb eine iBäbrungöreform, unb vor allen 2>ingen tebnte er entfc^ieben

bk ^orberung nacb Enteignung beö ©roßgrunbbefi^eö unb 9^euaufteilung beö

Slcf'erlanbeö ah unb begnügte fic^ bamit, eint J^öcbf^grenje für ben Erwerb von

©runbeigentum fejTjufe^en unb baburcl;) ein weitere^ ungefunbeö ^nwacbfen ber

großen @üter ju verbinbern. ^Vlitifc^ nabm er ben ©egenfä^en bie ©cbärfe,

inbem er alle Bürger in vier SSermögenöflaffen einreibte unb bie 9lecl)te nacb

ben ©teuerleiftungen abf^ufte. 2(uü) ben ärmfien 25ürgern gab er ^wtritt jur

93o(!överfammlung unb ju ben ©efd)worenengcric^ten unb fcffelte fie baburcb

innerlicb an ben «Staat, bebielt aber alle ^mter ben 25efigenben vor, bie imftanbe

waren — ba^ war nac^ allgemein^ellenifc^em ©efübl bie ^auptleiftung für
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bk (?5efömt^ett —^ tn tiQmtx ©affenrüjitung für ha^ 5ßotcrton& ju !clmpfcn,

unh mochte audi) 'i)kx trtefcer bie f)öc^fi'cn nur hm fleuerfröfttgl^en 25ürgeni jus

göngtic^, '^a^ftah für &ie Sßermögenöeinfc^ö^ung tt?ar ber jiä^rt{cf)e (Ertrag an

^o&enerseugntfifen, &te ©runbtage &eö <5rn)erbötebenö atfo noc^ hk ianhmxti

fc^aft. 2Iber &tefe aüein genügte bei &em gro^enteitö unfrucf)tbaren 25o&en 3Ittifaö

für i>k anwac^fen&e 25eoöt!erung nic^t me^r. 3^ßtben?uft förderte ©oton &arum

t>o6 S^anbwcxt^ machte &en <2ttern jur ^ilic^t, ibre ©ö^ne ein beftimmteö

©cwerbe lernen ju taffen, unb forderte jur S5efämpfung t>er Slrbeitöfc^eu &urc^

©efei^ oon je&em 25ürger &en 51öc^roeiö, ba^ er tat[äcf)tic^ gewillt fei, fic^ t»urc^

eigene 2lrbeit feinen Unterhalt ju yer&ienen, (Jr botte fic^ auc^ öuö &er

^remfce tüchtige Seute b^tan, hk fic^ bauemb jur Stuöübung eineö ^an&tt»er!6

in SItben niebertaffen vooUUn, un& ftellte i^nen fogar baö S5ürgerrecf)t in 2luöfic^t»

2ßöbrenb er ober fo auf t»er einen «Seite ba^ ©emerbe för&erte un& fcaö 2Iuffommen
eineö mü^iggängerifcben Proletariats ju üer^inbern fucf)te, traf er auc^ fc^arfe

SWa^nabmen, um &ie ärmeren x>ox hex %briö &er Sfteicf)en unt» oor Ausbeutung

ju fc^ü^en, unb erlief ©efe^e, um ben neiberregcnben Sujcuö ber SSorne^men ein;

jubömmen. «Sein ^icl n?ar ein «Staat, in bem ein gefunber ?0?ittetftanb freier

S5auern ba^ Sflütfgrat bitbet.

@o(onS Sleformtrer! bot aWerbingö Sitten noc^ nic^t ben bauernben inneren

^rieben unb rubige ^uftänbe gefiebert. X)a^n wax erfi bk ^axh S^anb cimt^ ein;

jetnen '^Jlaä)tf)ahex^ nötig. 2tber ^^eififtratoS fübrte aU '^onaxd) infofern Sotonö

©runbgebanfen weiter, aU anä) er nac^ einem SluSgteicb ber wiberftrebenben

Sntereffen fucbte unb namentticl^ bat» S5auerntum ftärfte, bem feine 9legierung

noc^ (ange aU golbene ^cit in (Erinnerung geblieben ifi. Sine äbnticf)e ^olitif

war auc^ für bk anberen 5J?önner geboten, bie ficb bamatS in ©riec^entanb

aus eigener 2[)?ac^t an bk ©pige beö ©taateö freuten. Stucf) fie mußten fic^

gegenüber bem biöber berrfcf)enben 2(be( auf bk anberen ©c^ic^ten ftü^eri, na;

türtic^ nic^t auf ba^ unjuoertäfjige ^Proletariat, fonbem auf ben SO^ittetftanb,

unb bat war junäc^ft bk 25auernfc^aft. hieben biefcr gewann aber bat (IJewerbe

auc^ au^erbotb %t^mt immer mebr an Sebeutung, namentlich bk ileramif,

in ber ficb ber fünflterifcbe @inn ber ^etlenen befbnberö betätigen fonnte. ®ie
bat ?0?ateria( jeigt, würben ibre Srjeugniffe nicbt etwa an beliebigen Orten

öon 2Banberarbeitern, fonbem in feften Sßerfflätten yon ortöanfäffigen ^anb;

Werfern bcrgejlteEt. S5efonberS berühmt waren wegen i^rer Äunftfertigfcit bk
Äorintber j boc^ aud) in ©tobten \vk 2itben btüb*te biefcS ®ewerbe, unb in ben

Äünftterinfcl)riften tauchen neben frembtänbifc^en Dramen gut attifcbe auf.

2ln bejltimmten Wirten fanben anbere (ErwerbSjweige befonbere Pflege. (if)aUibi^(i)c

Schwerter unb mitefifcbe ©oÜwaren Ratten ©eltruf.

'^it bem Sluffc^wung bct @ewerbet ging ber bct .^anbelS ^anb in ^anb.

2luc^ je^t befcbränfte fic^ biefer freiließ, ba fic^ bic 2iuöfubr billiger ?D?affen;

axtiM wegen bct großen 3tifi!oö nic^t lobnte, auf boc^wertige Spe^iaterjeugniffe

unb lebenSnotwenbige Dinge voic 5fla^rungömittel unb Sc^iffbau^olj. (Eine Sanb;

fc^aft mc ^tt^a war ja auf bie (Einfuhr t)on betreibe angewiefen, unb um eine

SluStaufc^ware ju f)ahm/ fucbte fc^on ©olon bie £)lioenauSfu^r ju förbern.

348



@erö&e ba^ jeigt aWer&mgö autt), ba^ tie tan&trtrtfc^öfttic^en (Stjeugniffc noc^

immer im S3or£»etgrun& jlan&etu

3m fünften 3af)rf)unfcert fe^te fic^ &iefe (gntwicftung in t)erfiär!tem ^a^z
fort. Sie yon @o(on angebahnte Demoftatifierung auirbe nacf) t>cm ©turj &er

^cifijltratifcen t»on ilteiflßeneö weitergeführt un& t>on ^erifleö öotknbet, 3lber

üon potitifc^en Siechten ttturben bie armen 25ürger nic^t fatt, un& luenn auc^

^erifleö i^re 5luöübmig burc^ &ie (rinfü()rung t>on 2^agege(&ern für bie @e;

[d;ivorenen un& &ie SRatömitgtie&er erteicf)terte, [o waren biefe boc^ fo gering

bemeffen, ba§ fie nur einen gewiffen ^wf^w^ ju ben Sebenöfofien barftettten,

2luc^ atö burc^ i>k Xribute ber 25unbeögenof|"en hk &nna\)mm beö 3fleic^eö

gewattig fitiegen, backte ^erüteö nicf)t baran, bie S5ürger t)on@taatö wegen burc^s

jufüttern. ^war fanben je^t ^icte burcf) mititärifc^e unb fonflige Dienfls

teijlungen für ben ©taat if}r 25rot, unb in ben Äteruc^ien, bie 2It^en jur ©ic^erung

[einer ©tetlung im SKeic^^gebiete antegte, erbiettcn ärmere S5ürger Sanbtofe ju;

gewiefen, bk fie in ben ®tanb fe^en foWten, mit eigener 9tüfi:ung aU ^optiten

Sienfi ju tun, 2lber wk 6oton faf) aud) ^VriHeö in einem mü^iggängerifc^en

^Votetariat dm (Sefa^r für ben @taat, unb bie gewattige 23autätig!eit/ bie er

burc^fü^rte, bebeutete jugteic^ ein gro^jügigeö 2lrbeitöbcfc^affungöprogramm.

„Sebeö 3l(ter'', fagt ^tutarc^ im 5infc^lu^ an Debatten, bie in ^erüieö' eigener

^cit geführt werben waren, „unb jebe 9laturantage fanb ^ier SSerbienfimög;

tic^feit, i>om teitenben 5lrc^iteften hi^ ju ben 3i«^«ierteuten, SSitb^auern, @o(b;

fc^mieben, 9J?a(ern, hi^ ju ben Xpänbtern, (Steuermännern, 2ßagenbauern unb

^ubrteuten, bk für bk Jxrbeifc^ajfung ber erforberticf)en SHo^ftoffe ju £anbe

unb JU SBaffer forgten, ja hi^ ju ben 25ergarbeitern, bie ben 9}?armor förberten/'

5lucb jei^t bitbeten bk 25auern nocf) ben Äern ber 25ürgerfc^aft unb ber

SSebrmac^t; aber gegenüber ber fotonifct)en ^cit bötte ficf) boc^ bk wirtfc^aft;

(icbe <©tru!tur ber (^efellfcbaft gewattig yeränbert, S5ei 36enopf)on fagt @o!rateö

JU Sbarmibeö, ber ba^ 3^wg jum ^otitifer bat, aber für ba^ 3luftreten in ber

SSotfööcrfammtung ju fcbüc^tern ift: ,,@cbeuft bu bicb benn v>ov ben ©at^ern,

©c^ufltern, Jimmerteuten, ©cbmieben, 23auern, Äaufteuten ober 'oox ben auf
bem Wlaxttc feitfc^enben Äteinbänbtern? 2luö i^rer ?^affe fe^t fid) ja bk 93o(fö;

i^erfammtung jufammen/' SÖenn ^ier bie dauern in ber ?0?enge ber übrigen

faft üerfcbwinben, muffen wir freiließ bebenden, ba^ fie fetten nad) Sitten famen
ober ^eit batten, bie SSotfööerfammtung ju befuc^en ; aber bie ©täbter fetbfi

waren eben jum großen 2^eite nid;t mebr Stcferbürger, fonbern ^anbwerfer,

unb biefe ftnb eö, an bie fic^ @o!rateö in ^tatoö SIpotogie mit feinen @e;

fpräd)en wenbet,

Den ^citgenoffen fetbfl fiet nocb mebr ba^ ^ufbtüf)en beö ^anbetö auf.

1)ux(i) bat' attifc^e 9teic^ war in ber ganjen ^göiö ein gefiederter ©eeüerfebr

mögtic^ geworben, unb Sitten würbe jum größten Umfc^tag^afen unb jum
c^anbetömittetpunjt ber l^eWenifc^en SÖett. „25ei unö wirb wegen ber ©rö^e
unferer ©tabt auö ctWer SBett aiteö eingeführt" !ann ^erütcö in ber 3flebe auf
bie ©efaltenen fagen. „2tlleö, wat> eö @ute6 in ©ijitien ober Statien, in (^t)pern

ober Sflgt)pten, in Spbien ober am ^>ontoö ober fonjlwo gibt, bat finbet man bier
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on einem ^(al^e oufge^äuft 'oox" erfennt fogar fcer otigatc^tfc^c 93erfaffer ber

©d^rift t)om «Staate fcer 5ltf)ener ah, tto^&em i^m &er ^ee^erfe^r ein ©reuet

i|f, un& &ie ,Komöbie matt fcaö tiebeüoÜ im einjetnen auö.

3tuf &em ©ebiet &eö <^an&tt>er!ö entancfettcn fic^ je^t ©ro^bettiebe. ©c^on

im fec^f^en ^afir^un&ert Ratten, n?ie fcaö in ber 9latur feer ©ac^e ticgt unb 9}afens

bit&er bef^ätigen, manche ^ÜJeifter eine größere ^a^t üon ©efetten befc^äftigt»

3e§t bit&eten fict) atö fefter 2^t)puö &ie '(Jrgafterien' auö, &ie fabricae &er 9li)mer,

£>ie ftc^ tatfäc^tic^ nac^ Einrichtung -un& Umfang bereite &em fabrifmäßigen

Setriebe annäherten, wenn i^nen auc^ t>ie mafc^inetten Slntagen t>er ^fleu^eit

fe^tten. ®o befa^ Äteon eine 'Seberfabrif, £t)fiaö eine ®c^it&fabri!, in &er gewi^

öer größte 2:.eit &cr ii^m inögefamt ge^örenben 100 @!tat>en befct)äftigt tt)ar»

Demoji^encö' S3atcr l^intertie^ eine 9}?öbetfabri! mit 20 un& eine ©c^werter;

fabrif mit 32—33 ©Jtaoen, unt» wenn &er ®o^n, &er im ^roje^ g^gen feine

S3ormün&er ein Sntereffe &aran l^at, feine 5ßermögenön?erte ^o^ anzugeben,

fic^ &amit begnügt, tiefe ßrgaf^eria aU 'nic^t ftein' ju bejeicbnen, ift &er @c^tu§

geboten, &a^ anbere erbebtict) größeren Umfang ge'^abt baben. SÜ^ntic^e ©ro^s

hdtkhc gab eö in atten Zweigen &e6 ©ewerbeö.

S5eim v^anbet braute immer noc^ ber überfeeifc^e boö größte ©ef(^äft.

^emmenb wirkten atterbingö auc^ je^t hk 5i}?anget^aftig!eit ber SSerfe^r^s

yerbinbungen, ba^ ^e^ten beö 51ad^ric^tenbienfte6, bie ^tein^eit ber @c^iffe —
bat Surc^fc^nittöma^ ging nic^t über 15 Tonnen ^inauö — unb ibre geringe

«Seetüchtigkeit, bk nur in ber günfligen Sa^reöjeit bk ^a^tt ertaubte, X)at

Sflififo war noc^ immer gro^, unb ber 53erfrac^ter, ber jur Stufna^me eineö

«Seebarte^enö gezwungen war, mu^te bafür hit ju einem X^rittet beö ®erteö

atö ^inö jagten, ber freitic^ jugteicf) eine 2trt üon SSerficberung barflettte, ba

nur hd um>erfe^rter ^eimfe^r beö S^iffeö bat> Äapitat jurücfgeja^tt ju werben

brauchte. 2tber ber ^o^e ©ewinn lodtc immer wieber bie Unterne^mung^tufl.

©etbfloerflünbticb btü^te in ©täbten \vk 3tt^en au^ ber örttic^e ^anbet, unb

ivk ^eute war fc^on im Rittertum ber ^einfc^mecfer, ber auf bem gifd^marBt

perföntic^ feine @in!äufe yomabm, eine oft gefe^ene gigur.

Unter fotc^en SSerbättniffen fonnte ficb aucf) bk ©etbwirtfcbaft Dott entwicfetn.

©ie f)attc hei ben ©riechen x>erbättniömä^ig fpät eingefe^t, Sn einer 3^^h ^^ ^^^

im Orient tängft 5[)?etaUbarren ^abtungömittet waren, fannten bie boi^erifc^en

9)?enf^en atö Sluötaufc^objeft bejeic^nenberweife nur !unf^i?ott gefertigte ©e?

rate wie 25etfen unb Dreifüße, beren SSert fetbfl wieber in atter ©eife nad)

Stinbern abgefc^ä^t würbe, Seit bem fiebenten 3abrbunbert brang üon £t)bien

auö bk 9}?ün5prägung nacb ©riecbentanb yor unb ftettte attmäbticb bat gefamte

SSirtfcbaftöteben auf eine neue ©runbtage, Sm fünften 3abrbunbert entwicfette

fid^ bann in ben größeren «Stäbten auct) ein rcgetrecbteö 23an!gewerbe, 2tuö

ben fcbtic^ten 2öec^ftertifct)en — ben 53ortäufern ber mobemen 'S5anfen' —
würben gro^e ©ebäube, in benen atte 5trten yon DartebnögefSäften abge=

fcbtoffen würben unb reicben ©ewinn abwarfen. X)at> S5anfgewerbe war ber

3Beg, auf bem mancher auö bem ^fl^en gefommcne @!tat>e ju ^reibeit, 5ßobts

ffanb, ja jum 25ürgerrecbt emporftieg (oben ®. 140). 5flatürtiC^ bürfen wir auc^

350



f)kt fernen" neujcittic^en ^Jla^^ah öntegen. 3lt>et trenn beim ^a^tungööerfcfjr

ijn oWgemeinen eine fc^rifttic^e Quittung unterblieb, fo rvax hzx ©runb nicfjt

ein 25i(&ungömanget — fetbjlt bet 2Burjibänfctet in 2J[rifiop^aneö' Slittern !ann

tefcn unb fc^reiben—, and) nid)t attein bie teicf)te ?[)?ögticf)feit, &en 5^amenö,^ug,

bcx hd &er bamatigen ®cf)reibit>cifc noc^ feinen ausgeprägt perföntic^en (ihat

xattcv trug, ju fätfc^en; entfcf^eibenb wax üietme^r &er ^eUenifci^e SBefenöjug,

&er fic^ lieber auf bie 25efräftigung burc^ 2Iugcnjeugen aU auf ein @cf)riftfitü(f

yertie^ (oben @» 1 66).

9M &er 2luöbitt>ung &er ©et&wirtfc^aft wuc^fen auc^ &ie 53ermögen. @(^on

im fünften 3abri^unbert trurbe baö beö 9li!ia6 auf lOO S^atente gefc^ä^t, baö

beö ^allia^^ beö reic^f^en ?!}?anneö 5?on Sitten, fogar auf 200. Sr war atfo, an

unferem ©etbwert gemcffen, ein 3)?inionär. So fehlte auc^ nic^t an ©etegenbcit,

&ÜÖ Ma)(>itaX nugbringenb anjutegen. '^itiat> erwarb lOOO ©flauen unb i^ers

mietete fie an einen Unternehmer, ber fie feinerfeitö in einem üon ibm gepachteten

31ci(e ber fiaattic^en ©itberbergwerfe arbeiten tie^. ?i}?an fc^icb yon bem 'fid)t;

baren' Steatbefi^ ha^ aU ©arteten ober ©efc^äftöfapitat arbeitenbe 'unficbt;

bare' 33ermögen, ein 5tuöbrutf, ber jwar auc^ auf bie Slbfic^t ber ©teuer^inter=

^iebung beuten fonnte, junäc^fit aber hie ^eüenifc^e Eigenart wiberfpiegette, tiz

fid) überall mögtic^ft an ba^ ©innfäüige biett.

X)ic Unternebmergewinne waren fo gro^, ba^ wäbrenb einer fc^weren @etb=

not 3Eenopbon in einer SSrofc^üre ein ginanjprogramm üortcgte, nacb bem
ber ©taat fetbfl burcb Srwerb unb S3ermietung öon ©ftayen, burcb ^au
"oon eigenen x^anbetöfcbiffen, ja fogar üon Unterfünften für hie ^remben feine

(^infünfte mehren fo((te. Srfotg bot er mit biefen 53orfc^lägen nic^t gehabt.

Die griecbifcbe ^^otiö benü^te allerbingö aU »^aupteinnabmequeÜe ^ölle unb

?0?arftgebübren j fie fannte jur@icberfle0ung ber£mäbrungfcbarfe9}?a^nabmen,

<tucb 2}erfaufömonopote für einzelne SBaren unb mittelbare gefc^öftticbe 93e;

teitigung ; aber eine ft)ftematifcbe S^anhcU- unb 2Birtfcf)aftöpotitif bat fie nicbt

burcbgefübrt. S^bw^P^i&c^/ ^^^ bocb fetbft 25ergbau in großem ^JJa^fiabe betrieb,

wei^ nicbtö üon ber mobernen 2luffaffung, ba^ ber ^^anbetöwettbewerb 3nnfcf)en

Äorintb unb 5ltben Slnta^ jum petoponnefifcben Kriege geboten ^ahc. Sm ganzen

hXieh ba^ SBirtfcbaftöteben oon ber ^otitif getrennt unb bic Snitiatiüe bem
cinjetnen 23ürger übertaffen.

dx^ bic bellenijltifcbe '^cit brachte einen Umfd;wung. Sm ^Hotemaierreicbe

würbe ber Unternebmergeift beö belfenifc^en SBirtfcbaftSinbioibuatiömuö mit

ber attorientatifc^en (Jinricbtung beö üom /xrrfcber yerwaUcten Äenigöguteö

ju einem ©ojiatiömuö üerfcbmotjen, burcb ben ber «Staat ben größten Xcit ber

(Jrjeugung fetbflt in bic S^anb nabm ober bocb tenfte unb überwachte. X)iefe6

S3orbitb wirftc weit über %t)ptenö ©renjen binauö unb fübrte ju einer ^e=
(cbung ber SBettwirtfc^aft, bic anä) bem Jpetkncntum jugute fam. ^Hä^e wie

Detoö unb 3flboboö entwicfctten ficb neben ^orintb unb 2Itben ju S^anbcUf

mittetpunften erften Stangeö. 2lber ibr btübenbeö £eben würbe im ^weiten 3öbr=

bunbert burc^ ben römtfcben ^apitatiömuö erfiicft, ber bic bintcr ibm j^ebenbe
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potttifc^e 9}?ac^t rücffic^tötoö auönü^te, um fic^ &eö unbequemen wtrtfc^aft;

(tcf)en Söettbeioerbö ju enttcbigcn,

3m öterten Sö^r^untert wur&cn in Stiften &{e 2^ageget&et ouf &en

25efucb t»er SSoWöoerfammtung ouögetebnt. 2)aö batte [e^r gegen ^erüteö' 216;

ftcbt &te ^otge, ba^ hie ^D^affe fic^ immer mefir an l:»cn @e&an!en gemö^nte,

fc^on &ie 2Iu6ü6ung &er pctitifc^en 0lerf)te [ei eine Seij^ung für ben <©taat, bie

tiefen verpflichte, für &en Unter^ott &erS3ürger ju forgen» ©tatt &eö ^efio&eifc^en

©etteiferö, £»er eö &urcb ^tei^ un& 2lrbeit &em an&eren 5ut)ortun woüte, mai^te

ficf) j|e|t &er aUjumenfc^ticfje Xpang jur gaut^eit gctten&, t>er eö üorjog, 'om
©emein&ebrei mitjutcffetn unt t>abei nic^t hinter &en onberen jurücf^ubteiben'.

2Iber &ie 2!-ageget&er &etften and) je^t tro§ &er füfctän&ifc^en 55e&ürfni6tofig!eit

nid)t &ie ganjen £ebenö!o|ien, unb jur Sluötofung aU ©efc^worene bröngten

ficf) immer noc^ yorn?iegen& nur &ie atten Seute, Die jüngeren blieben darauf

ongett»iefen, fic^ &urc^ i^rer ^änfce Slrbeit i^r 25rot ju verbienen, unb &aö foto;

nifc^e @efe^ gegen &en ^O^ü^iggang xvav nocf) in bemoftbenifc^er ^eit in Äraft.

Srrig ift auc^ &ie 93orf^eÜung, aU bötten in 2itben Raubet un& (bewerbe

foft ganj in bcn ^än&en von 9licbtbürgern gelegen, ©ewi^ übte &er gro^e

S^anbtUpla^ eine natürticbe Slnjiebungöfraft, unb moncber Bürger einer gries

(i)i)d)m Ä(einflto&t gab feine Jpeimat auf, um aU ^OJetöfe im ^iräuö Sßobnung
ju nebmen, wo xf)m größere ^er&ienjimögticbfeiten tt)in!ten. 2lber fc^on in &er

fotonifcben '^cit waxcrx in 2Itben bie 'Demiurgen' fo einflu^reicb, &a^ fie eine

^citianq %ntcü an ber Sftegierung erbietten; unb ba^ um 400 in fcer SSo(!ö;

üerfammtung wie im ^Stra^enbilbe bie @en?erbetreibenben unb ipanbn>er!er t>or=

berrfcbten, ftellt bie früber angefübrte 36enopbonfleÜe aufer '^wei^eL ^u ben

93ürgern geborte aber nic^t btof ber angefebene £eberfabrifant Äteon, ber tange

Sabre Leiter beö SSotfeö irar, fonbern aucb ber arifiopbö^tfcbe 5ßurftbönbter,

ber fetbf^ feine I^ärme fpütt unb feinen 33er!auföftanb in ber ^ßorftabt auffcbtögt,

unb ber Klient beö miat>, ber a(ö Ärüppet eine flaatticbe Unterftü^ung geniest,

weii ibn angebticb fein bewerbe nicbt voü ernöbrt. Snbuftriefiöbte im neujeit;

(icben ©inne finb freilieb tro^bem 2ltben unb Äorintb nicbt gewefen. X)ie (^vnnb-

tage ber Söirtfcbaft btieb agrarifcb, unb nocb für bie menanbrifcbe ^omöbie

gebort ber 2Icferbürger jum 25i(be ber fiäbtifcben ©efeltfcbaft. Slber ba^ baxf nicbt

baju öerfübrcn, bie 25ebeutung oon ^anbet unb ©enterbe für ba^ 2Birtfcbaftö;

leben beö ^eüenentum^ ju unterfcbäl^en.

X>ev ^(affijiömuö gefiet ficb in ber SSorfieÜung, bie ©riecben bötten ein

gientnerbafein gefübrt, in bem fie alte 2Irbeit ben ®f (at»en übertiefen unb fetbft

bem ,Kutt beö ©ebenen unb ber ^^erfönticbfeit tebten. Diefeö ^bantafiebitb i^

öon ber ©iffenfcbaft grünbticb jerftört irorben. ®ir it>iffen je^t, \viex>ieU atbe;

nifcbe 25ürger ficb burcb v^anbarbeit ibr 25rot oerbienen mußten unb wie ibnen

bati burcb ben SSettbewerb ber bittigen @!tat>en!räfte nur erfcbn?ert irurbe. T>o(i)

and) wenn moberne 2Öirtfcbaftöbiftorifer t>on bem Sftentneribeat ber ©riecben

fprec^en, fo ift ba^ irrefübrenb. @ewi^ macbten bie griecbifcben ^aufteute ibre

weiten befcbtüerticben «Seefabrten nicbt jum 23ergnügen, fonbern in ber Stbfid^t,

nacb einer fReihe üon Strbeitöjabrcn ba\)ein\ oon bem ertrorbenen 53ermögen ju
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teßcn; aUx xfi 6öö in tcx Oleujett urxb bei ön&etcn Wö\hm anbetö? X)ie SScr*

faWöerfc^einungcn &eö uictten ^ö^r^uti&ertö büirfcn wir nic^t ücraWgemeincm.

@o(on un& ^erifteö fcöc^tcn nicf)t &örcin, i^ren SSütrgern ein £eben auf «Stoatö;

fofltcn oi^ne eigene 2lrbeit ju ermöglichen, pr bie SSeffeipgeftetttcn be&eutetc aber

bie 9}?u^e, &ie i^nen i^r 25efi^ erlaubte, feineöwegö ein mü^iggöngerifc^ce

aientnertum/ fon&em &en ©pietraum, &en fie brauchten, um im 2)ienf^e bee

<^taatc^ o&er i^reö perföntic^en geifiigen £cbenö i^re Gräfte ju entfalten.

X)iefe ganje (Entwirf(ung &eö 2Birtfc^aftö(ebenö wöre nic^t mögtic^ gewefen,

wenn &ie ^efienen nic^t auc^ einen ausgeprägten @inn für (Jrwerb un& 25efi^

gehabt bätten. Daö ibeate X)afein ber ©ötter freuten fie fic^ freiließ aU ein

leic^teö' Seben o^ne ^üf)c unb 5trbeit t)or, 2öie anbere 53ötfcr träumten aucb

fie oon einem parabiefifc^en ^uf^anb, in bem eö bie ?0?enfcben ebenfo gut gehabt

Mttm, unb bk ^omöbie matte ficb gern ein ©c^taraffentanb auö. 2lber biefeö

golbene ^eitatter wav nun eben, fei eö burcb bk '^i^Qxxrx^ ber (55ötter, fei eö

burc^ bk eigene @cbutb ber 9}Zenf(^en, bie fic^ fürwi^ig fetbfi ibr £oö geftatten

tüoWten— barüber waren oerfc^iebene Wl^t^zn im Umtauf—, unwieberbringticb

oerfunfen, unb in ber (?^egenwart berrfc^te bat^ ebeme @efe^, ba^ ber Si}Zenfcb

ftcb bur^ faure Slrbeit fein S5rot erwerben mu^te. «So woüten eö bie ©ötter

unb wiefen fetbfi ben 2Beg. Demeter f)<itU ben 2i(ferbau getebrt, 2ltbcna bk
weibtic^en ^anbfertigfeiten, unb ber Kaufmann, ber auf gefabrt>oüen 2Begen

feinem ©ewinn na^ging, burfte ju ^ermeö aU feinem 25efc^ü^er beten, .^epbais

f^oö ooWenbö, ber ßrfinber ber 3^ecbni!, war hzi S^ormx fetbf^ ru^gefc^wärjt an

(5ffe unb 2tmbo^ tätig, mit feiner früppetböften ©efhxtt ba^ ©egenbitb beö

irbifc^en ©cbmiebeö, ber buri^ ein ©ebrecben t»erbinbert war, feine ^örper!raft

aU ecbter ?0?ann auf bem ^ampffetbe einjufe^en. dt war freiti^ fein attbeWe;

nifcber @ott— in 2ttben würbe^romet^euö (unter ber^^amenöform '^rometboö')

aU «Scbirmberr beö ^anbwerfö üerebrt—, fonbern ftammte auö ber Sftetigion

ber temnifcben Urbeüötferung, unb im Greife ber fcf)önbeitöüer!tärten C>tt;mpier

iflt er immer eine frembartige (Srfc^einung geblieben, bie auc^ yon ber Di^tung

nicbt ganj ernfi genommen würbe.

©etbfl bk ritterliche ©efettfc^aft ber ^iiat> »erteugnet ben (Jrwerböfinn feineö;

wegö, wenn auc^ ber Ärieg bem X)i<i)Ux weniger 2lnta^ bietet, biefe ®eite bee

'Gebens ju beteucbten. 3«»^ Kampfe tocft ben ^etben nicbt nur bie d^xc, fonbern

aucb bk 2(uöfic^t auf 25eute. 53om unterlegenen ©egner tä^t er fic^ Söfegetb

jabten unb üerjicbtet für ein 5Bergetb auf S31utrac^e. ©ogar fcbwere 25eteibigung

fann burc^ reiche ©aben wiebergutgemacbt werben, ^um S3itbe beö ^riebenß

gebort, ba^ ber Äönig fetbft bk (Jrntearbeiten überwacbt, unb ein gro^eö SSers

mögen ifl bk fetbfit)erftänb(icbe 5Sorauöfe^ung für eine fianbeögemä^e Sebens;

fübrung. @o ift aucb für ben ipetben ber S5efii^ unentbebrticf). 5iber er ift nur

ber Unterbau für ein Dafein auf böbcrer (^bene. 2>enn ®inn unb Sßert erbätt

ba^ Seben erfl burcb bk (Sntfattung eineö ?0?anneötumS, bat' für bk Gegenwart

5lnfeben unb für bk ?^otge unfterbticben Slubm bringt. X^amit ift bk ginfieUung
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tjorgejcic^net, bk and) fpätet^m &ic ^eUenen t>em (Erwerb unb &cm ^cfi^ gegen;

über eingenommen l^aben.

33tet ftörfer ttitt unö &er ßrwerböfinn in ber Obt)ffee entgegen, in &cr fic^

tife SBett &er feefal^ren&en Soniet; fpiegett. X)a gilt eö nic^t nur atö guteö

Sleti^t, aWeö, tt)aö mön in &er ^rem&e an SSie^ o&er fonfiigen Gütern antrifft,

mitjunel^men un& ju rauben, fon&ern auc^ &ie jictbewu^t unternommenen ^i;

ratenfa^rten fin& ein anftän&igeö ©ewerbe, ©etbjl: Äönig SI}?enetaoö [priest un;

befangen fcaüon, mc er auf &iefe SSeife 'öiet Seben^gut jufammengebrac^t f)ahc\

25equemer tpar eö freiließ noc^, bie Freigebigkeit &er @tant>eögenof[en in 2lnfpruc^

ju nehmen, unö £)6t)ffeuö erjä^lt aU oerf(eit>eter Settter ru^ig ^enetope, i^r

®attc f)abe &aö mit fotc^em Sifer getan, ba^ er darüber feine ^eimfe^r üer?

jögerte, Saö durfte auc^ &er a&etige ?0?ann unbe&enftic^ tun, n)eit er &urc^ &ie

©tan&eöe^re verpflichtet war, im umgefe^rten galk ©teic^eö mit ©kichern ^u

öergetten, SSeröci^ttic^ n?ar allein &er 25ettter, &er 'nur um S5rofamen bittet

un& nic^t um ©c^merter un& Reffet'. Sfflit geller freute beobachtet ID&pffeuö,

tt)ie ^enetope ben ver^a^ten ^^reiern burc^ eine £ift ©efc^enfe abtodft»

®in& i^m boti) felbf^ Sij^ un& SSerftetlung bittet, £)ie er fogar feiner Gattin

gegenüber unbe&enHic^ anwendet. 3n &er ^^eimat werben gel&bej^ellung un&
95ie^rt)irtfc^aft üon Lohnarbeitern un& ©!tat)en beforgt ; aber auc^ &er ^err legt

^an& mit an, 2Bie ^>ariö beim 25au feineö ^aufeö mitljitft, fo jimmert £)&t)ffeuö

fetbfJ fein <5l)ebett, un& xvk &er alte £aerteö jur 2lblen!ung oon feinem ,Kummer
im Weinberg arbeitet, fo will e6 auc^ £)er ®obn im pflügen un& ^äf)m mit

jebem aufnehmen; ja er er!lärt fogar, fic^ auf Jboljfpatten un& Feueranjünben

ju ücrflte^en. Dagegen empfindet er eö hä &en ^bäa!en aU grobe 25etei£>igung,

wenn i^m vorgeworfen wir&, er fel^e nic^t auö wie ein fportgewo^nter a&etiger

S[)?ann, fon&ern wie ein v^änfcler, &er auf ©ee feinem ©ewinn nac^ge^t. Denn
&aö bedeutet nic^t cim gelegentliche '^Irbeit im eigenen ^eim, fonbern eine an&ere

^ietfegung für bat> Seben, eine innere Eingabe an ben materiellen (Erwerb, &ie

mit fcer SBürbe t»eö wahren ?5}?onneö unvereinbar ifl.

SSä^rent» für &ie Sliaö nur &ie ritterliche ©efellfc^aft vor^an&en ift unb
t)aö nie&ere 23olf ^öc^flenö einmal in &er ÄariEaturgeflalt &eö X^erfiteö vor

Slugen gefüfirt wirb, um &em ©eläc^ter preisgegeben ju werben, ^at t»ie C>&t)fTee

@inn un& ^crj auc^ für bk !leinen Leute unb erfennt fogar beim ©flaven &en

2Bert feiner Leiftung an, Daö volle 9}?anneötum ifi biefem freiließ burc^ feine

äu^erlic^e Lage verfc^lofjen, un& auc^ innerlich 'nimmt ^euö mit &em 2^age ber

^nec^tfc^aft bem Sl^enfc^en bk Hälfte feinet SSerteö'. Xro^bem billigt &er Dichter

&em ^umaioö, &er allerbingö alö prftenfinb geboren ifl, nic^t nur baöfelbe

23eiwort 'göttlich' ju mc O&pffeuö felbft, fonfcern and) einen 2lnfpruc^ auf giu^m
unb 2lrete, 2lller&ingö liegt &iefe auf an&erer Sbene aU bk feineö xöerrn. Der
2öert fceö Dienfimanneö befielt barin, ba^ er in feinem 25ereic^ erfüllt, tvat^ er

erfüllen foll, ja me^r leiftet alö man von i^m verlangt, auc^ wenn fcaö 2luge

&e6 ©ebieterö tiic^t über if)m wac^t, unt» fca| er feine eigenen Sntereffen mit

benen &er ^errfc^aft gleic^fe^t unb mit treuer Slnbänglic^feit an intern ^reub

unb icib teilnimmt. SSon einer ber ^errentugenben fällt fogar ein 5lbglanj auc^
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auf bcn Unfreien, ®aö ifi bic ©afiftei^eit, &ie nocf) ^eutc hex cirmfle @riecf)e

übt. Die Slrbeit iflt für Cfumaioö ^eben^in^olt, unt» er er^ätt für fie &en £o6n

fcurc^ feie ^er5ttcf)feit, mit öer i^m feine ^errfc^aft begegnet unt» i^n n?ie einen

©(eic^flte^enfcen be^anfcett.

Stber fo tiebeyoH ^omer &iefe ©eftott gejeicf)net ^öt, er fiet)t fie hod) üon

öufen ^er, oom 251icfpun!t t»eö freien, beö Ferren öuö, unb 'octi !onnte bcr

®ert ber SIrbeit erfi erfaßt werben, wo fie aU unmittetbareö (Jrteben ben ®c^af

;

fcnben fetbfl jum ^kci^benfen unb 2iuöfprec^en brängte, wo fie nic^t im Dienft

eineö onberen, fonbern aU eigener fetbfiänbiger S5eruf geübt würbe, unb wo fie

ibren Sobn nid^t öon ber freunblic^en 25e^anbtung burc^ bk ^errfd^öft erwartete,

fonbern i^n in fic^ fetbfl trug. X)at> ift hk 5Bett, in ber ^efiob tebt*

^pefiob ifi ber freie 25auer, ber auf ber eigenen «Schotte fi^t unb feinen @e;

bieter über fic^ fennt. (5r ^at eö nicf)t fo teicfjt vok hk 'fetigen' ©runbberren

in ber (Jbene, bk ibre weiten ^etber t*on Dienfileuten beftellen taffen. Sr mu^
fetbft mit feinem ^necbt in 2i^er unb ©einberg fcfjwere 5lrbeit oerricbten. SIber

biefe i|T für ibn fein ^lucb, fonbern ba^ X)on ^euö gegebene Sebenögefe^, hd
bem eJ5 ber @ott bocb gut mit ben 5}?enfc^en gemeint bat.

Senn aucb ^efiob fennt wobt ben Xraum oom gotbenen ^eitatter; aber ibm

fagen ©efübt unb Sebenöcrfabrung, ba^ bequemer S!}tü^iggang bem 9}Jenfcben

nicbt befommt, fonbern ju SSerweicbtic^ung unb Übermut fübrt. Die 5irbeit

fcbüi^t i^n niä}t bto^ oor bem junger, fonbern fie treibt ibn im Wetteifer mit

ben ^lacl^barn jur 5tnfpannung atter Gräfte unb jeigt ibm ben 2ßeg jum Srfotg

unb SBobtftanb, ^efiob bot ben Srwerböfinn beö ecbten S5auern. „3'^nQ,c nur

einen ®obn für ben J?of beö 5ßaterö atö (Jrben !" rät er
;
,,ba^ ifi ber richtige 2Beg,

um beö ^aufeö SSermögen ju mebren." 2tber bk Strbeit ij^ ibm boc^ nicbt nur

'Mittel jum Erwerb
; fie trägt für ibn aucb ibten £obn in ficb. Denn auö bem

Srfotg erwäc^ft bic Genugtuung, ba^ ber 25auer fo gut wie ber abetige S^cvt

5u ber Sirete getangen fann, bie burcb innere Xücbtigfeit ju SBobtergeben unb

2lnfeben üerbitft. Der 5Beg if! fteit unb fcbwer; ifl aber erft bie ^obe erftommen,

fo wirb er teic^t, unb nacb ber fauren Strbeit fcbmecft ein ©tücf ^teifcb unb
ein guter S^run! baju beffer atö bem Sl}tü^iggänger ba^ Udcvfie ^<ii)L Srfi-

burcb fcie 2Irbeit erbätt für ben ?Dienfct)en ba^ Seben ®inn unb ®ert. 2luf ibr

rubt aucb ^^^ ®egen be6 ^euö. Denn wer ebrtic^e Strbeit nicbt fcbeut, htan(i)t

ficb nicf)t mit £ug unb 2^rug auf Soften anbercr ju bereicbern; er fotgt ber

aiecbtöorbnung, über ber ^euö' 31ocbter Düe wac^t. ^it biefer Sftecbtöorbnung

ift bic 2(rbeit innerticb üerbunben. ®ie ifi ber fefie ©runb nicbt nur für ba^

materiette, fonbern aucb fü^ &<^^ gefettfcbaftticbe unb fittticbe Dafein beö g)ienfcben.

5In feiner bäuerticben Xätigfeit ifi S^c\iob ber 3Bert ber 5trbeit aufgegangen.

2lber einmat gewecft, würbe biefeö ©cfübt fo mäcbtig, ba^ eö auf anbere ©es

biete übergriff unb bic Slrbeit atö fotcbe würbigen tebrte. 3ttö Sauer tiebt J^efiob

bie @ee nicbt, unb bie ©c^iffabrt f^ebt für ibn tief unter bem 5tc!erbau. S^ro^bem

^)at er ben 3Bert ber in ibr geteificten Arbeit anerfannt unb Untcrweifungen

für fie gegeben. Denn aucb fie he\vat)xt ben 9}?enfc^en nicbt nur üor äußerer

9^ot — Demeter^ @obn ^tutoö fpenbet feinen @egen aucb W ®ee ~~~) f^^ ^^
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aud) ein e^rtic^er dxtvzth, un& „feinertei ^ttbett bringt ®c^on&c, un& nur &cr

^O^ü^tggang fc^än&ct". 2)aö fc^ärft er [einem Sru&er &ringen& ein unt» wornt

t^n nöc^t>rüc!fic^ 'oox &er fatf(^cn ®c^am, feie fic^ für ^on&arbeit ju gut &ünEt.

Den @egenfa§ jwifc^en &iefer Sebenöauffaffung un& &er beö ^omerif(^en

^poö ^aben hk ©riechen fetbjit üoü empfunben unb je nöc^ i^rem eigenen ©efü^t

baju ©telttung genommen, 2)aö alte SRitteri&eat l^at am f^rofffien in ^eüe;

nifiifc^er '^dt bcv ©partanerfönig ^leomeneö jum 5luöbrucf gebrati^t, wenn er

erftörte, ^omer fei &er S)i(^ter für bie ©partiaten, ^efiob ber für bie ^etoten.

2iber in ber febr früb auftaucbenben Segenbe üom ©ettfireit ber beiben Dicbter

gibt im ©iberfprucb ju ber urteitötofen SO^enge ber öerantn)ortungöben)u^te

©cbieböricbter bem £obe beö 2t(ferbaue^ unb ber griebenöarbeit öor .^omerö

tt)a|fenftirrenben SSerfen ben SSorjug. Da tebnt ficb eine neue fojiate ©efinnung

gegen bk aitc Sfbetöetbi^ auf. 3m ganjen hUch freiticb ^efiob eine einfame

©ejltatt. (5ö f)at aucb in <^ellaö fo mancben Sanbmann unb ©ewerbetreibenben

gegeben, ber in feinem Zun öoEeö ©enüge unb 53efriebigung fanb ; aber i>a^

erft bk 2(rbeit aU fotcbe bem Seben ®inn unb 2Bert t^erteibe, f}Cit wobt !aum
einer fo ^axt wie ^efiob gefübtt. SebenfaÜö böben feinem, ber fetbfl mitten

in ber '^xhcit ftanb, bk Wlu^m wieber bie &abc yertieben, bat» voa^ fein Jperj

bewegte, wirfungöt)oü au^jufprecben.

SBortfübrer ber öffenttid^en ?!}?einung blieben bk abetigen Greife, unb ibnen

ging ber ®inn für eine gerecbte ©ertung ber Strbeit immer mebr oerloren.

©erabe gegenüber bem Smporftreben ber anberen @tänbe legten fie fi(^ auf

bk 2infcbauung feft, ba^ wabreö ?9?anneötum ficb ^^^ i" Ärieg, ©port unb

t)omebmer £ebenöböltung betötige unb fie allein burcb i^xc 5lbf^ammung ju

fotcber 21rete fäbig feien. 5flur fie füblten ficb öIö bk '©uten'. 2Öer ficb mit feiner

^önbe Slrbeit fein 25rot öerbienen mu^te, f)k^ ibnen ber '?[)?übebelabene', ber

novriQÖg, unb ba^ 2öort nabm f^nell ben ^lang bcö moralifd? S!}?inberwertigcn,

'©cblecbten', an. SSoUenbö ber an feine 2Ber!ftätte unb bk geuereffe gc;

bannte ^anbwerfer würbe t)on ben nur in freier £uft gebeibenben ©portö;

menfcben oeräcbtlicb alö IDfenbeijer, alö '23anaufe' gebranbmar!t. @cbon im
^u^eren meinte man ben Unterfd^ieb ju ernennen:

„5^ie gebt fnecbtifcber ^O'Jann einber mit aufrecbtem Raupte;

immer ifi eö gebeugt, ftetö bleibt ber 5^acfen ge!rümmt.^'

21ber nun mu^te biefer Slbel erleben, ba^ eine anbere 3)?acbt auffam, bk

ibm bm alleinigen Slnfprucb auf 51nfeben, tJomebme Sebenöfübrung, SKanneötum

fireitig macbte. „25er 25efi§, ber S3efi^ ifi ber ^axm" ift fcbon für 2ll!aioö ein

geflügelteö, 'nur ju wabreö' 2öort, bat i\n ©partiat geprägt i:}a\>z. bliebt an

Kleinbauern \vk ^efiob unb ibren befcbeibenen Söoblftanb boben wir ba ju

benfen, fonbern an 9}?änner vok ©of^ratoö, bk t)on ibren überfeeifcben ,^anbeB=

fabrten Gewinne beimbracbten, üor benen ber ererbte 25efi^ beö 2Ibelö »erblaßte.

Unb biefer Sleicbtum bebrobte balb nicbt nur oon au^en bk 2)orberrf(3^aft be^

2lbelö. Sr gefäbrbete bk 251utreinbeit
;
„ber aUeicbtum ^ai bat dJefcbled^t t>er=

mifcbt" ftellt mit Erbitterung S^beogniö feft.
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25tö^er ^attc man &cn Sdeic^tum aU fctbftücrftän&ticf)eö ^ube^bt jum Slbet

betröc^tet,un& vrenti ein etnjetnet®tan&eögenoffeüeratmtc,ticömitbc&auem&cm

2Ic^fetjU(fen Eingenommen, Sel^t tt»ur&e ber S5efi§ jum brennen&en Problem beö

praftifc^en Sebenö. „^üx bk meiften 3)?enfcEen", flögt dn 2ttiftofrat, „gibt eö nur

nod) eine SIrete ; &aö ijl &er Sfleicbtum. Der gitt i'^nen me^r aU ®op(noft)ne unb

Ätug^eit un& f örpertic^e £eijliung/' 2ßer i^n nic^t befa^ o&er om ötten S&eot

fefl^ielt/ ^ob demgegenüber vüol^t bie mit &em Sfleic^tum öerbun&enen fitttic^en

©efö^ren l^ert^or, namentlich bie ^tjbriö, ju &er er »erführt, ober anä) [eine

llnbef^än&ig!eit unb bk ^ufältigfeit, mit ber ib« bat^ ©tücf an @ute unb ©c^tecbte

oerteitt. Unbeimlic^ tt?ar bem auf ba^ rechte ^a^ gerichteten <Sinn ber Hellenen

befonberö bk Gewalt, mit ber bk v^abgier ben 9}?enfcEen ^emmungötoö weiterri^.

„35eim aUeic^tum fte^t bem SJZenfd^en fein ^iet abgef^etft yor 2lugcn; benn vozt

fdbon am meiflten Sebenögut l^at, jltrebt nur mit boppettem (^ifer weiter. 5ßer

fönntc fie alle fättigen?" !(agt @olon, unb eö ifl in feinem ©inne, wenn erM
v^erobot im ©efpräc^e mit Äroifoö bem ma^üollen 25efi^ oor bm ©c^ä^en beö

Äönigö ben SSorjug gibt. (5r felbft betet ju ben ^Wufen

:

„SKeic^tum »rünfc^' icb mir wobt, bocb unrechtmäßig erwerben

mag ic^ if)n ni^t ; benn fietö folgt bk' 53ergeltung barauf",

unb in einem anberen ©ebicfjte legt er feinen @tanbpun!t b(ii)\n fejit:

„Oftmals fc^welgen im SHeic^tum bie ©c^lec^ten, wenn aUeblic^e barben;

niemals taufc^' icb jebocb mit folc^en ?9?enfcben mein £oö,

gebe für Sleic^tum bk 2^ugenb nicbt preiö ; fie bleibet mein eigen,

iff mein fef^er 25efi§ ; @elb bot balb biefer, balb ber/'

2lucb für ^inbar gebort jum sollen ©lürf beö Wlm\(i)cn ber SKeicbtum; aber

nur im 23unbe mit ber 2Irete bat er Sebenöwert.

^inig war man fic^ barüber, ba^ bk 51rmut ein Übel fei, bem man auf

jebe erlaubte 2Beife entfliel^en muffe, unb manchen berabgefommenen 3lbeligen

hat fie auf bk yerwünfc^te @ee binauögetrieben, um burcb ^anbel wieber ju

©elbe ju fommen. 2{ber auc^ anbere böben biefen (Jrwerb nic^t t»erfcbmcibt.

Saß ©olon feine Steifen ju gefc^äftlicben Unternebmungen benü^te, i)at erft

fpötere ©efc^lec^ter gewunbert. pr ©appbt^ if^ «^ nic^tö 3lußergewöbnlicbcö

ober gar ©tanbeöunwürbigeö, wenn ibr bocbabeliger 25ruber mit einer Sabung

le^ifcben ®eineö— gewiß nic^t bloß bem 2Bacbötum beö eigenen 5Beinguteö —
nacb ^gppten fäbrt, um fie in 9lau!ratiö abjufe^en. (5ine ftjrenaifcbe 53afe jeigt

fc^on im fecbf^en Sabrbunbert ben Äönig. Slrfefitaö, mc er bie 23erfracbtung

ber ©ewür^pflanje ©ilpbion, beö ^aupterjeugniffeö feineö Sanbeö, überwacbt.

21ucb bem oornebmen SO?anne war ber Erwerb erlaubt; nur burfte biefer nirf)t

jum S5erufe werben unb einen Ärämergeifl wecfen, ber »on bcx eigentlichen

Slufgabe beö Sebenö unb bem wabren ?0Janneötum abjog.

^bnlic^ lag eö im ©runbe aud) hei ber förperlicben Slnflrengung. ^inbar

fpric^t oft üon bm ?0?üben, bk man auf fic^ nebmen muffe, um ben @ieg in

Olympia ju erringen, unb bejeicbnet fie mit bemfelben ^ßorte növoi wie bie

2lrbeiten beö 25auern. 3lucE i)izx lag ber Unterfcbieb in ber ^ielfe^ung, unb bie
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^>onot im ©pmnafion trur&en ba&uri^ geabett, ha^ fie nic^t &em ^xoUxvozxh

dienten, fonbem &em ^ödeten ^ebcnöbereic^ angehörten»

2Im metften trur&en biefe förpetttc^en Slnfltengungen in ©parta gepflegt,

un& gew&e t)kv fanb bk abtige ©etingfc^ä^ung &er 3Irbeit i^ren 5luö&ruc! haxin,

ba^ &en ©partiaten nic^t bto^ je&eö bewerbe verboten voax, fon&em anä) &ie

getfcbefteEung ben ^etoten jugewiefen würbe. X)oä) anä) fonjl waren yietfacb

in ben SIriflofratien hk '25anaufen' gcfe|tic^ üom SSürgerrec^t auögefc^tojjen.

X)a^ bk ©eringfc^ägung ber ^^anbarbeit hd ben ©riecf)cn nicf)t etwa nur

bem befd^ränften @tanbeöbün!et einer ^errenfc^icbt entfprang, jeigt bie Gattung

ber bemolratifcben ©efellfcbaft. S)ie[e fe^te jwar im ganzen burc^ ben organifc^en

^ufammenböng ber potitifc^en Sftecbte mit bem ©e^rbienfl, burc^ Uc ^^icbtbes

fotbung ber SÜmter, burcb ben 3Ippett an bie freiwilligen Seiflungen ber 23ürger

hk Überlieferung ber 2trifio!ratie fort, er!annte aber grunbfä^tic^ nur einen

^bc\ an, ben beö SSotfeö, an bem jeber SSürger teilhatte, unb ebenfo nur bk

eine 5lrete, bk bürgerliche 2^ücbtig!eit, bie fic^ im ^rieben wie im getbe bewährte

unb ebenfaüö jebem 25ürger zugebilligt, aber auc^ öon ibm erwartet würbe.

Samit rüdfte öon felbj! auc^ ber üon feiner .^anbarbeit tebenbe 25ürger auf

eine böbere ©tufe, unb überbetupt mu^te in einem ©taate, ber alle (SJlieber beö

SSolfeö jur ©elbfiregierung beö @anjen beranjie^en wollte, ba^ SSewu^tfein

für bk fo^ialc 25ebeutung ber Slrbeit unb beö .^anbarbeiterö lebenbig werben.

2Benn ®olon ben ?[^ü^iggong befämpfte unb bk S5ürger jur Slrbeit anfielt, fo

lag barin ja bk 5lner!ennung, ba^ bk 2lrbeit 25ebeutung für bk ©emeinf^aft

unb bamit fittlic^en SBert bctbe. ®o er!lärt auc^ ^erüleö in feiner SKebe auf bk

@efallenen : „Die 2lrmut ojfen ju be!ennen bringt bei un^ !eine ©cbanbe, fonbem

eber gilt alö ©c^anbe, ibr nicbt burc^ 2trbeit ju entgegen." @o!rateö nabm auö;

brücflieb ^efiobö ©a^ auf, ba^ feine Slrbeit fc^änbe, unb minbeftenö in Reiten

wirtfcbaftlicber 5^ot b^^lt er eö burc^auö nic^t für entwürbigenb, wenn freie

grauen burcb Übernabme öon 2lrbeiten, bie fonfl bk ©flauen »errichteten, ficb

ibren Unterbalt »erbienten, f^att anberen jur £aft ju fallen. 3fo!rateö lobt bie

alten Sttbener, bk ben 9}?ü^iggang, ben Einfang aller £after, befämpften unb

bk ärmeren 25ürger ju gelbbau unb ^anbel erjogen. C^ö wor in 3(tben nocb

im vierten 3öbrbunbert ein gefe^li(i^er ©runb jur 35eteibigungö!lage, wenn man
einem 35ürger jum SSorwurf machte, ba^ er auf bem ^O'Zarfte ein ©ewerbe ausübe.

2lber gerabe biefeö @efe§ jeigt bo^, ba^ fic^ ba^ gefellfc^aftlic^e 53orurteil

gegen ben (Jrwerböj^anb aucb in ber X)emo!ratie erhielt, ^erobot fiellt aU all;

gemeinbellenifcbe Sinfcbouung feft, ba^ wie in 5|lgt)pten unb in anberen Sänbern

nur ber alö o oller S!}?ann gelte, ber !eine ^anbarbeit ju leifien braucbe unb ba^

burcb für ben 2Sebrbienj1t frei fei, unb »ermerft alö 2(uönabme, ba^ bk gewerbe;

fleißigen Äorintber 'am wenigjlten bk Xec^niten mi^acbten'. Sn einer Äleinjiabt

wieS^b^fptöc galt eö alö fc^impflicb, ein^anbwer! gelernt ju boben unb felbfi ben

Slrfer ju bef^ellen. Den @runb für biefe 9}?i^acbtung ber 2lrbeit gibt 3£enopbon an

:

„T)k alö banaufifcb öerfcbrieenen ©ewerbe genießen mit3flecbt in ben ©taaten febr

geringe Sichtung; benn fie fcbäbigen ben idh berer, bk fie betreiben unb ficb

ibnen bingeben, ba fie bk ?l}?enfcben jwingen, eine filjenbe Sebenöweife ju fübren
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Uvib im (Schotten &eö X^öufeö ju miUn o&ct gar ten ganzen Zaq am ^cuct

ju f)0(fen. 3Btt& ober &er Selb vcx\vdä)üä)t^ verliert öuc^ bte @eete üiet öon tbrer

^roft. (^ö hUiU tiefen fogenannten banaufifc^en 25erufcn aud) am wenigften

3eit, fic^ um &te greunfce unb ben «Staat ju fümmetn, foba^ fotc^e Seute un;

taugttc^ erfc^einen für ben freunbfcf^afttic^en S3er!e^r \vk für bie ^ßcrteibigung

beö SSatertanbeö. Unb in manchen ©taateti, namenttic^ in benen, bie im Sflufe

bcr OBe^r^aftigfeit fielen, ift eö barum für hie 25ürger and) gar nid)t ertaubt,

banaufifc^e bewerbe auöjuüben/'

Daö ©efü^t für ben fojiaten ®ert ber 2Irbeit wirb atfo burct) ben ©tauben

jurücfgebrängt, ba^ fie ben arbeitenben STJenfc^en fojiat minbernjertig macbt,

X)enn bk ©emeinfc^aft braucht atö 25ürger Sßotlmenfc^en, gefunb an idh unb

©eete, bk frei über i^re ^eit verfügen ; bie Xätigfeit in it)rem Dienfte ifl aber

bk wa^re Stufgabc beö 9}?enfc^en, unb atkö, waö biefe ^emmt ober üon i^r

ah^kf)t, bxMt ben ?[)?enfc^en auf eine tiefere @tufe ^erab. 2ßer in ber ®orge

um ba^ tägticf)e S5rot aufgebt, t^erjic^tet bamit auf ein ^ö^ereö ?l}?enfcbentum

unb auf bk Rettung alö wabrer ^O^ann, 33aö ifl bk 5tnfc^auung axxä) ber Semo;

fratie. ^ud) fie fennt atfo einen ^oberen Sebenöbereicb, für ben ber 25rotern)erb

nur ben Unterbau liefert, unb bat> bot jur gotge, ba^ biefer unwiüfürticb aU

minbenrertig angefeben wirb. (5ö ift eine 2tu6nabme, wenn im fec^flen Sabr;

bunbert ber Äampf umö Dafein ^b'5^t)'ti&e^ &ß" refigniertcn ^luöfpruc^ abzwingt,

man muffe juerfl an feinen Sebenöunterbött benfen unb erft, wenn für biefen

geforgt fei, an bk SIrete.

Unter ben einseinen (Srwerböjweigen macbte man freiließ ftarfe Unterfc^iebe.

5lm meinen flräubte ficb ber auf ßigenbeftimmung binbrängenbe ©eift ber

Seltenen gegen bk S^ätigfeit im I^ienfte eineö einzelnen ^errn. 5lber aucb jebe

anbere Sobnarbeit erfc^ien teicbt atö jeitticb begrenzte ©ftaüerei, unb ju ibr

würbe jebe 2Irbeit gegen Entgelt gerecbnet. X)a^ bk ©opbif^en für ibren Untere

riebt Honorar oertangten, rüc!te fie in ^tatoö 2lugen auf eine @tufe mit ben

^leinbänbtern, unb ba^ fie geizige 2öare t>erbö?erten, macbte bk <^ad)c nur

fcbtimmer. ^öcbfienö ben ^rjten gefianb man eö ju, ba^ fie ficb iW wit S3lüf)en

unb Soften erlernte, unentbebrtic^e Jlunft mit @elb entfc^äbigen liefen, ^öber

in ber 2Bertfcbä|ung alö ber in feiner 5Ber!f^ätte arbeitenbe ©cbufter ftanb

natürlicb ber 35efi^er eineö (Jrgaflerion, ber auc^ für bk öffentliche Xätig!eit

'^cit hz^klt ^\ad) ^erifleö' S^obe empfanb man jwar ben Slbftanb, aU Snbu=

ffrielle bk politifcbe Leitung übernabmen, obne auf mititärifcbe Seifiungen 21n;

fpruc^ ju macben. 51ber einen '^ann \vk Mcon bürfen wir nic^t nac^ ber Äari;

fatur feineö S^obfeinbeö Slriftopböneö beurteilen, ©einem 3lnfeben fc^abete ber

S5eft^ einer ^abrif fowenig \vk ©opbo^leö ober X)emoftbeneö. 5^iemanb f)at eö

Dliüaö, ber nacb Xbuft)bibeö' auöbrücflicbem ^eugniö alö (Sbelmann üon altem

©cbrot unb \^orn galt, öerargt, ba^ er fein «Kapital wirtfc^aftlic^ arbeiten lie^.

'>pf)cibia^, ber alö S5ilbbauer ju ben 'S5anaufen' jäblte, geborte jum ^reunbeö;

freiö beö ^erifleö.

©ne befonbere Stellung nabm bk Sanbwirtfcbaft ein, bie fcbon für ben

alten 21bel bk einzige fianbeögemäfe Erwerbsquelle gewefen war. X)cv SIcferbau
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^att fcem l^ettigen S5o&en bcx dxtC; unt» bie Slrbeit unter fmem »^immet festen

&em »^elTenen üiet naturgemäßer unt» gefün&er atö feie in &er fonnentofen ©er!^

fiatt Smmer wkbcx xvivb fie t>arum gepriefen. 98enop]^on fü^rt in feinem C)i!o;

nomifoö ötö i^ren £obre&ner einen anerkannten 53ertreter &er a&etigen Äato!a=

gatl^te ein, un& tiefer Sö^oma^oö ift jwar fein 25auer, fon&ern ein ©utöbefi^er,

ober er fd^eut fi^ nic^t bax>ot, fetbfl .^anb anjukgen, unb t)or altem, er trögt

in fic^ tiefetbe 2icbc jum tönbtic^en ^eruf — &ie griec^ifc^e ©prac^e l^at für

fie &aö befon&ere ©ort '^l^itogeorgia' geprägt — wie fc^on bei »^omer &er 'x>oii

greu&e im ^erjen' &ie ^rntearbeiten beauffid^tigen&e Äönig, n?ie ^efio&, wie

&ie 25auern teö Slriftopl^aneö un& wie 36enop^on fetber. „pr &en t>ornel^men

^anrx/ hm ÄatoöJagat^oö", faßt fein Söc^omac^oö &aö (Srgebniö jufammen,

„gibt eö feine beffere Srwerböquetle atö &ie £an&wirtfc^aft, Denn fie ifl am
leic^tejlen ju erternen, bringt aU Slrbeit bie größte §reu&e, maö^t am ebeften

&en Mh f^ön unt> ftarf un& nimmt &er ©eete am wenigfien &ie ^eit, fic^ ben

greunt>en Unt» &em ©taate ju wi&men." Sn t>en testen ^Borten fommt noc^

einmal ^cxaxx^, voat> für £>en Seltenen hei &er 25eurteitung &er 5lrbeit &aö ^nt;

fc^ei&en&e ifi: fie &arf &en ?i}?enfcben nic^t 'oon feiner böb^^^t^ 2(ufgabe, &em

X)ienfte an &er ©emeinfcbaft, abrieben,

^in ?[)?oment wirfte freiti^ biefer ©cbä^ung &eö San&tebenö entgegen. @cbon

Sttfman rübmt an einem S5ürger üon ®ar&eö, &aß er lein bäuerifcber unt» tin;

fifcber ©efetle war', un& ©appbo macbt ficb aU grau über eine 'bäuerifcbe'

5flebenbubterin tuf^ig, feie ibr Mäh nic^t gefcbmadfooÜ ju raffen »erf^ebt. 'M'

mäbtic^ vertiefte fic^ &ie Äuft jwifc^en @ta&t unb Sanb immer mebr, unb

namentticb in SIttifa entwicfette ficb in ber flaffifc^en ^eit ber fefte begriff ber

feinen fiäbtifc^en 25itbung, ber dareiörrjg, ber urbanitas ber SKömcr, hie mit

J^öflic^feit im 3tuöbrutf — fetbft ha^ ©tartwort war fein barfcbeö,, Sauft !",

fonbem „ibr fönnt taufen !" — unb feiner Umgangsform geiftootten ©i^ unb

3^aft unb ^artgefübt üerbanb unb ben ©täbter t>on ber Ungefcbtiffenbeit beö

35auern unb ^roüinjiaten abf)oh, Diefe 'Urbanität' erweiterte ficb bann batb

,5um attgemeinen begriff ber SSitbung, hie ficb gteicbermaßen auf £eib unb ©eifl

§u erf?recfen ^atU unb bem 25auem wit bem »^anbwerfer fcbon auö äußeren

©rünben unjugängticb war. „Sm atten 5ttben", fagt Sfofrateö, um ber ©egens

wart ein SÖorbitb ju jeigen, „würben hie ärmeren jur 5trbeit in 2tcferbau unb

^anbet erlogen, hie 25effergejitettten jum 3fleiten, jur @t)mnaftif unb jur geiftigen

2tu6bitbung/' SBieber werben bie jwei £ebenöebenen fic^tbar, hie beö btoßenS5rot=

erwerbö unb eine böbere, auf ber ficb erf^ ber @eift entfattet unb ha^ waf)x^aft

menfcbenwürbige 3)afein abfpiett.

'^xvei entgegengefel^te Xenbenjen wirfen fomit bei ben Seltenen auf bie 25es

urteitung beö (Jrwerbötebenö ein. ©acbtic^ erfennen fie ben 2Bert unb bie fojiate

5^otwenbigfeit ber Slrbeit burcbauö an, unb ibr (Srwerböfinn ifl ftarf genug,

um ein btübenbeö SBirtfcbaftöteben beryorjubringen; aber ber SBert beö fc^affen=

ben S[)?enfcben wirb nicbt oon ber burcb ibn geteifteten 2trbeit auö eingefcbä^t,

fonbem an einem '^heal gemeffen, an einer böb^ren 2)afeinöfbrm, für hie ex

aU Wlm^d) beftimmt ifl. 2)aö ifl hie Betätigung innerbatb ber ©emeinfc^aft,
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in bex (ätdn bcx freie ^ann aU ^erföntic^Ecit feine teibtic^en un& feetifc^en

Gräfte üoü jur ©ettung bringen un& fein ?0?anneötum, feine Slrete entfatten

fann. Dann fonnte ober &öö (^rwerböteben nic^t ©etbfljwetf, nic^t eigener

Sebenöwert fein, fon&ern nur bk SSoröuöfe^ung für &aö ^ö^ere 2)afein fc^affen.

^ö konnte aber fogar jum ^emmniö un& jur ©efa^r wer&en, wenn eö &en

S[)?enfc^en ganj mit S3efc^tag betegte un& 'oon feinem wahren ^iete abtenfte.

®er aufertic^ ,un& innerlich in &er ©orge um &aö tägliche S5rot aufging, uv-

jic^tete öamit auf taö Seben &eö freien 9)?anneö un& fan! auf &ie «Stufe beö

@ftat>en ^erab. Daö ift &er eigenttie^e @run& fib &ie ©eringfc^ä^ung &eö ars

beiten&en ?[)?enfc^en bei t>en ^eWenen.

9lotn)en&ig n^irftc &iefe aber auf &ie S5eurteitung &er Strbeit aU fotc^er

jurürf, 23ei öiefer !am nod^ einö ^inju, &ie ^ettenifcfje Üleigung, &ie Dinge nic^t

abfotut ju trerten, fon&ern im 53ergteic^ mit an&eren abjufc^ä^en. ^a^ man
bie 3trbeit am ?i}?ü^iggang, fo ^atte fie natürticf) &en SSorrang; aber ftärfer

bröngte fic^ &er 53ergteicb mit &em erfirebten ^ö^ixcn Dafein auf, un& &aö führte

&aju, &af &er üon .^efiofc befc^rittene 2Beg nic^t weiter verfolgt würbe. Sfftan btieb

btinb für ben Eigenwert ber Slrbeit unb bamit auc^ für bk fitttic^e Seiftung

beö arbeitenben ^m\ä)m, Die Arbeit würbe ju einem ®tüc! beö materiellen

Dafeinö, bat: an bk wahren £ebenöwerte nic^t heranreichte unb barum ben ?0?afet

ber ^eringwertigfeit trug.

3Bir werben biefe ©eringfc^ägung ber 5lrbeit aU einen ?!}?anget beö ^e((enen=

tumö bebauern; aber wir bürfen ibre Äebrfeite nic^t überfeben. Daö ifl ber

Sbealiömuö, ber fic^ bewußt war, ba^ ber 9}Jenfc^ nicbt üom S5rot allein lebt,

fonbern eine 35eftimmung bat, bk nur bm<i) eine Srbebung über bat reiti mas

terielle Dafein ju erfüllen ift.

Die allgemeinbellenifc^e (Sinftetlung jum (Erwerbsleben fpiegelt fic^ in ber

Gattung ber ^btlofopbte wiber. Der auö bem v^anbwer!erftanbe flammenbe

©ofrateö wufte ben fittlic^en 2Öert ber Slrbeit üoll ju würbigen unb berief

ficb auöbrücfticb auf ^efiobö ©ort, ba^ nur ber ^Üiüfiggang fcbänbet. S5on

feiner fojiaten ©efinnung ift aucb ber fonft jum 2lbel neigenbe 36enopbon be=

einfluft,unb in feinem ©pmpofion läft biefer 2lntiflbeneö,ben @obn einer@flatM'n,

auöfprec^en, ba^ jcbc SIrbeit ju fcböl^en ift, bie ber (I'rnäbrung beö ?[)?enfcben

bient unb bamit ibren ^wecf erfüllt. Dagegen freien ^lato unb Slrifloteleö im

25anne ber überlieferten ariftofratifcben Sinfcbauungen. ^tato erfcnnt jwar bk

fittlicbe 25erecbttgung ber ©orge für bat tägliche S5rot burcbauö an unb betrautet

bat Spitbt)metifon ber ©eele nic^t nur alö naturgegeben, fonbern auc^ ait

wertooll; aber er fiebt yor allem bk ©efabr, ba^ beffen 25egebrungen fi^ jur

maflofen @ier nacb ©ewinn unb ©elb auöwacl)fen, unb »erlangt barum ibre

unbebingte Zügelung burc^ ben ©cifi. 2lucb für bie ©emeinfcb^ft eracbtet er

2l(ferbau, ©ewerbe unb ^onbet al6 unerläßliche 53orauSfegungen; aber ein

^taat, ber ficb auf bk gürforge für biefe befc^ränfte, wäre ein ©taat für @c^weine,

nic^t für ©eifltwefen xvk ben ?[)?enfcl)en, unb in feinem Sbealftaat barf ber 9läbr;

tlanb nur ben Unterbau für bk böbere gorm beö ?0?enfcbentebenö, für bat Sleicb

beö ©eif^eö, ber Srfenntniö unb ber ©ittlic^!eit liefern unb keinerlei Einfluß
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auf t)tc Rettung ^öben, X)k '©achter' &eö ©töoteö fotten mit &em dxwtxH:

kben nic^tö ju tun f)ahm.

Die Qibfc^affung fceö ^wateigentumö, hk tt für &ic regieren&en ©tött&e

forbcrt, um je&eö möterieWe Sntereffe im ,^cimc ju erflirfen, gibt et im jweits

befien ©taate auf unb mac^t in tiefem fogar feinen 25ürgern &ie 5ltbeit jur

^flic^t. 2lber er befc^rätift fie rein auf &en 2Itferbau, unb auc^ biefer \oit nur

ber (Jrjeugung ber tebenönott^enbigen ®üter bienen, nic^t etwa ber Cfrjietung

t)cn ©ewinn, bk nic^t auö bem 5öefen ber SIrbeit entfpringt, fonbern i^ren ©inn

jerftört. Sebe ungefunbe Äapitatbilbung mu^ üer^inbert n^erben, ba^ ^inö;

nebmen ift ganj verpönt, ©emerbe unb Jpanbet finb notwenbig, unb fetbfl bk

'^ugDögef, bie im grübting über ®ee auö ber grembe !ommen, um ibre 2Bare ju

bringen, finb nicbt ju entbebren. 2lber gegen ^eitfc^en, £ügen unb 23etrügen wirb

mit fc^ärffien dJla^nai)mm eingefcbritten, unb tro^bem hUiht bk fitttic^e ©efabr

fo gro^, ba^ biefe ^rtrerböjn^eige nur oon 25eifaffen ausgeübt werben bürfen.

„Mdn ^inbeimifcber foü ju ben ©ewerbetreibenben geboren, nocb oucb ber Diener

eineö (Jinbeimifc^en" tautet beöbatb ^Hatoö.erfteö @efe§, unb ecbt beüenifcb

wirjb cö begrünbet: „91iemanb !ann gteicbjeitig in jwei »erfcbicbenen ^äc^em

53oÜfommeneö teiflen ; ber 25ürger ober f)at eine ibn auöfüüenbe ^citig!eit, bk

•okl Übung unb Diet 2tuöbitbung erforbert unb nic^t nebenber betrieben werben

!ann; bai ifi bk Pflege unb (Jrbctttung ber gemeinfamen ftaattic^en Drbnung.

S3on ibr barf er fi(i m<i)t abrieben taffen, unb wer feinen ®inn mebr auf anbere

Dinge ricbtet aU auf feine bürgerliche 2:ücbtig!eit unb feine Slrete, ber muf
burcb Si}?abnung unb ©träfe in bk recbte 25abn jurücfgeteuft werben," 2tu(^

^tato fcbeibet atfo bie i^wä Sebenöbereicbe, ben materietten Unterbau unb bat^

wabrbcift menfc^enwürbige Dafein, Die @orge für bat> tägticf)e 25rot ift nots

wenbig ; aber einen fitttic^en (Eigenwert fpricbt i^r ^tato nic^t ju.

@egen ^Hatoö 91eigung jum ^ommuniömuö bat 3trifioteteö nac^brürfticb

ben 2Bert beö ^^rioateigentumö yerfocbten. „"^an fann garniert auöfagen, xüat>

eö für einen @enu§ gewäbrt, wenn man etwaig fein eigen nennt." „Unb wo

bteibt hei Slufbebung beö ^rit^ateigentumö bie reine ^reube, bie man beim

©cbenfen unb hei ber Unterj^ü^ung yon 5ßerwanbten unb greunben empfinbet,

wo hUiht bk Zn^mb ber ®parfam!eit?" 2itö (Erbe ber atten 2lbetöetbi! er!tört

2trif}oteteö, ba^ jur motten (Eubömonie aufer ber ^rete unb ber !örpertid^en

©efunbbeit auc^ ein gewiffer ©obtftanb gebort, ber erft ein 'guteö' Seben ers

mögticbt, unb unter ben etbifc^en 2^ugenben erfcbeinen hei ibm aucb bie (Eteu;

tberioteö, bie 'Siberatität' beö freien ^D^annet?, bie jwifct)en Sßerfcbwenbung unb

Änicfrigfeit bie- rechte '^itte bätt, unb öor attem bie SJZegatoprepeia, ba^ grof

;

jügige SSerbatten in ©etbfragen, unb bie v^ocbgefinntbeit beö t)ornebmen ?!}?anneö,

ber oon feinem reicben S5efi| ben recbten ©ebrauc^ ju machen oerjlebt, obne fi(^

innerticb an i^n ju binben.

2(ucb beim grwerböteben bitbet Striftoteteö— er beruft ficb fetbft auf ©oton

—

attbettenifcbe ©ebanfen weiter, wenn er jwei formen unterfcbeibet : Die eine

f)üt aU 3iet bie 25efcbaffung ber für ein 'guteö', beö freien würbigeö Seben not;

wenbigen SSHitteX unb finbet baxin ibre natürticbe 25egren5ung; bie anbere ift

362



ex^ im ^ufömmcn^ang mit bcv (3dbmxt\(i)aft erwac^fen unt» ftrcfet nac^ &em

©etütnn aU fotc^em, naä) 3In^äufung t)on 53ermögcn un& !ennt babci feine

<S<f}vcinhn für i^re ®ier. ®ie iflt un&eir &ie ^latur, vt»äf)rent» bie crfte im 2ßefen

&eö ?[)?enfc^en fetbjl i^re 5ffiurse(n hat nnb fitttic^ burcfjauö berechtigt ift. 2Iuc^

bei i^r fe^t ötler&ingö ^trij^totetetJ yorauö, ha^ bie förpertic^e 5lrbeit im trefents

ticken Don ©ftayen t)erricf)tet wirb ; utib wenn er öuc^ einen fräftigen bäuerlichen

S^ittetfiönb aU bk fic^erfte ®nmbtöge beö f!ctatUcf)en Sebenö anfielt, fo bä(t

er um fo 5äf)er an ber arifüofratifc^en 2lnfcf)auung fefl, ba^ 'bie 3lnforberungen

ber bürgerlichen 2lrete ni^t erfüllen fann^ wer boö Seben eineö SSanaufen ober

So^narbeiterö fü^rt'^ unb fc^tie^t bicfe barum in feinem Sbeatjlaat oom S5ürgers

rec^t auö.

2)iefer 'Btaat fotl fo yiet erzeugen, bö^ bk S5ürger 'in ?0^u^e' obne Sujcuö,

ober fluc^ o^nc unfreie Sinfc^ränTung (eben !önnen. ©iefe '^n^z i^ aber für

2(riflloteteö fein rentnerifc^eö 9licf)tötun, fonbern bk ^eit, bk bem freien ?0?onne

gefltöttet,im9labmen ber©emeinfcf)aft ganj feiner ^ö^eren55eflimmung ju (eben,

^öc^jlte ?^ruc^t ber Wln^c ift bie wiffenfc^aft(ic^e 25etätigung. 5iu6 bem gries

cf)ifc^en SKort für 9J?u^e, axoh], ifi: ja unfer '®c^u(e' geworben, unb in Slriflo;

te(eö' großartiger @^u(organifation würben wiffenfc^aft(icf)e 2(rbeit unb geiftige

2(nfltrengung in oorbi(b(ic^er 3Seife geforbert unb getrieben.

Sn ber fie((enijTifc^en ^cit v»er(or bie po(itifc^e Xätigfeit i^re 25ebeutung aU
böf^ere Siafeinöform, unb bamit war an fic^ bie S5a^n für eine unbefangenere

Söürbigung beö @rwerbö(ebenö frei. 2(ber eö fe^(te bem @riecf)entum je^t an Äraft

unb 2öi(Ien, neue 5Bege beö Denfenö einsufcf)(agen. Sn ?[)?enanberö Ä'omöbien ge;

bort jur @efe((fc^aft ber gefc^öftöreifenbe ilaufmann wie ber fein ^e(b fa(bji be;

flte((enbe Slcferbürger, unb bie £anbwirtfc^aft preift ber S)ic^ter aU ben 25eruf,

ber gefunb unb fräftig erbä(t. 2iber ber ©töbter fie^t boc^ auf ben S5auer ^erab,

unb fein eigeneö "^bcai ifi ein bequemet Seben o^ne anflrengenbe 5(rbeit. Sn
ben neuen ©roßfläbten fcf^axirmte romantifc^er ®inn jwar für ba^ @(ücf

ber ^>rimitiüen, aber um ibre Arbeit beneibete ^anbwerfer unb v^irten im Srnfte

niemanb.

^raftifcb trat an bie ®te((e ber ^o(itif je^t ber fac^(ic^e 25eruf. dt würbe

oft auf bem ©rabjltein genannt, unb gern rühmte man bem SSerftorbenen nad),

er bobe auf feinem ^chicU S^üc^tigeö ge(eifitet. (5in SSeruföetboö bi(bete ficb

auö (oben @. 334). 3n ber ^aiferjeit fe^te fic^ ein fo5ia( gefinnter Wlann wie

X)ion oon ^rufa nicbt nur in feiner 93aterfi:abt tatfräftig für bie Firmen ein,

fonbern er erfctnnte auc^ wie @o(on unb ^erif(eö biz fitt(icben ©efabren beö

^ro(etariatö unb machte barum 53orfc^(äge, wie man biefeö burc^ ^Serpflanjung

auf ba^ ianb befeitigen ober i^m burcb ebr(ic^e Slrbeit ju einem menf^en;
würbigen Safein yerbe(fen fönne. (ix befampfte ben ?i}?üßiggang unb empfabl
bk 3irbeit aU Wlittd jur Sibbärtung unb @täb(ung beö ilörperö. S:atfäcb(icb ifi

praftifc^ in biefer ^cit ml fleißige unb frucbttragenbe 2Irbeit ge(ciftet worben.

2lber fie Uieh ba^ notwenbige 'bittet jum Srwerb beö £ebenöunterba(teö ; unb
bk (^rfenntniö, ba^ fie aU fitt(ic^eö ^un ibren eigenen 2öert l)aU, ift erfl burcb

ba^ (ii)xi^mtwn gebracht worben.
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bk otö Se^fcr pröftif(^er Sebenöfunfl aUm 2tntö^ Rotten, fic^ ouc^ mit &te[en

fragen ju befti^öfttgen. S^re ©teüutig vrat nic^t gonj ctn'^cßtg. Da^ &er Erwerb

für &0Ö menfd()ttc^c Dafein notwen&tg fei, cr!annten fie fetbf^yerftänbtic:^ an.

@ie nal^men fetbft für i^ren Unterri(^t Honorar, ücrfc^mäbten anä) S5cfot&ung

t>ur^ einen ^onaxä)en nic^t, un& ber pöra&oxienfreu&ige (S^rpfipp erftärte fogar,

er wür&e wie ein ©offenjunge &reimat rö&fc^tctgen, wenn er Jjöfür ein ^latent

er^iette. SInbrerfeitö ging biefer (Erwerb nur &ie önimatifc^e 9latur &eö Sfftzn^<i)m

an, un& &er 25efi§ war nur &er @toff für &ie fitttic^e S5etätigung tieö Sogoö,

war an fiti^ fein ®ut, fon&ern für &ie (Jrreic^ung &eö testen ^ieteö in&ifferent.

®o btieb im Sflabmen &eö @^ut&ogmaö Sftaum für üerfd^ie&ene perföntic^e ^in=

f^ettung. Der 2lriflto!rat ^anaitioö empfal^t jwar, &en Körper hüxä) Slnflrengungen

un& Übungen abjul^ärten, aber unter &en (Jrwerböjweigen fa^ er nur bk aU
&e6 freien 2D?anneö wür&ig an, bei &enen wie hä &er ^D^e&ijin un& 5lrd^iteftur

bk geif^ige Seiftung überwog o&er wie beim ©ro^^öubet ein befon&erer

5^u§en für bk ©emeinfc^aft ^erauöfam. Sbre ©ettung be^iett auc^ füri^n

natürti^ bk ^anbwirtfcfjaft, &ie feinen römif^en Sln^ängern noc^ nä^er tag

aH bm Hellenen, ©ein ©c^üter ^ofeibonioö fteüte eine aHangfotge &er ^ec^nai

auf, in bct bk 'freien fünfte' unb bie gac^wiffenf^aften ben ^ö^f^en ^ta§

einnahmen, wä^renb juunterfl bie 'gemeinen', bie 'fc^mu^igen' ©ewerbe flanben,

bk mit ber ^anb arbeiten, nur bcn pbt^fifcben 25ebürfniffen bienen unb mit

?0?enf^enwürbe unb 5Irete an fic^ nicf)tö ju tun ^aben. Sm atigemeinen war

aber bk @toa bemofratifc^ eingeflettt, unb wer im @!taöen ben ?D?enfc^en, ben

S5ruber*(a^,fonnte auc^ bk ©fta^enarbeit nic^t aU etwaö (^ntel^renbeö betrachten.

Der römif^e ©toüer 9}?ufoniuö acf)tet jebe e^rtic^e Strbeit, rü^mt namentlich

bk Sanbwirtfc^aft aU ben naturoerbunbenen 25eruf, ber gefunb an Seib unb

©eete er^ätt unb babei— namentlich beim »^üten ber gerben— ^eit jum 5flac^=

ben!en läft; ja er träumt fogar öon einer Slrbeitögemeinfc^aft auf bem £anbe,

in ber ein ^^l^ilofop^ junge ?i}?enfc^en burc^ 33erbinbung tl^eoretifc^er unb praf;

tifc^er Unterweifung unb burc^ fein tebenbigeö Sßorbitb jum naturgemö^en

^eben erjie^t. 53on i^m angeregt, ^at im jweiten Sa^rbunbcrt ^iero!teö bm
Kleinbürgern, für bk er fc^reibt, vorgetragen, eö bebeute au^ für ben Wlann

hinc ©c^anbe, wenn er einmal feiner ^rau beim 25a(fen unb ©eben ^etfe, Slber

bahci Ukh bo<i) bk SIrbeit etwaö illu^ereö, nur @toff für bk fitttic^e S5etätigung

beö Sogoö, unb ju einer wirftit^en ©c^ö^ung ber 21rbeit um i^rer fetbfl Witten

führte auc^ biefer ®eg nic^t.

2Öie tief hzi ben Hellenen bk 2lbneigung gegen bk ^anbarbeit fa§, jeigt

am flarften bk geringe 21c^tung, bk biefeö 53otf tro§ aller ©ertfc^ä^ung ber

Kunft bem fc^affenben Künfller entgegenbrad^te. „(5inem gut veranlagten Jüng-

ling i^ and) beim Stnbticf beö ^euö von Dlpmpia nie ber ®unfc^ gefommen,

felbf^ ein ^bcibiaö ju werben'' fagt ein fo äfl^etifc^ empfinbenber .^etlene wie

^tutarc^, unb 5))olt)gnot rechnet er nur beö^atb nic^t ju ben S5anaufen, weit

biefer bk '25unte ^atle' o^ne Entgelt auö reiner 2}atertanbötiebe ausgemalt

f)ahc, intian rechtfertigt feine eigene S5eruföwa^l burc^ bk ^rjäbtung, tvk
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if)m in &er *Stun&e, in &ev er mt S^ctatk^ yor bet öntfc^ei&ung über &en

!SJe6enöiT)eg flanb, im S^raume &ie S5i(fc^auer!unft un& &ie ^ai&eia erfc^ienen

unb um feine @ee(e «warben. O^ne 25efinnen ^ahz er bamatö Dor &er fc^mul^i;

gen, mit &er S^anb arbeitenden 25i(t)]^auerei &er reinen geifligen 25i(&ung

&en SSorjug QCQchm^ »reit fie oKlein aU 25eruf einem freien 9}?anne jufle^e, unt

X)emof^l^eneö' unfterbtic^er SKu^m l^abe i^n me^r getocft aU alk erl^attenen

mvh beö ^^ei&iaö,

Äein SSunber, ha^ in ber Überfielt über bk Sebenöibeöte, bie Slrifioteteö in

ber 5^i6omac^ifc^en &^it qxU, boö ÄünfKertum fe^tt. 3n Meinung on ^tatdö'

Se^re oon ben brei ©eetenfc^ic^ten teilt er bort bk ?!}?enfc^en in brei ©ruppen

ein, je nöc^bem fie nöc^ ber £uft, ber S^re ober ber Sr!enntniö ftreben, unb

fcf)eibet banac^ brei Sebenöformen, bk genie^erifc^e, bk pra!tifc^;potitifc^e unb

bk t^eoretifc^iunffenfc^afttic^e ,^ottung, Die ©orge für ben Erwerb jä^tt er

nic^t aU befonbereö £ebenöibeöt, xvcü fie nic^t @etbftsn>e(f ift, fonbern bm brei

^auptformen aU Wlittd jur (Jrreic^ung i^rer ^iete bient.

33on biefen brei ^ebenött)pen fc^eibet für 5lriftoteteö n>ie für jeben ^öf)ers

fltrebenben »^eWenen t)on oorn^erein böö ©enu^teben ouö, ba eö nic^t auf bie

fpejififc^en 2Berte beö a}Zenfc^en abjiett unb i^n auf bie ©tufe beö Xiereö ^er;

ahbxMt Um fo wichtiger unb fc^werer ifi: bk Sntfc^eibung jwif^en ben beiben

önberen 2lrten ber £ebenöfü^rung, Xienn ber Drang jur 2i!tiüität gehört ebenfo

^um SBefen beö ^eüenen xvk ba^ ©treben nac^ grfenntniö»

Daö praftifc^e »^anbetn in ber (5)emeinfc^aft i^ bat> ^bcaX ber Seltenen

gewefen, fotange eö eine fetbflänbige, freie ^otiö gab» Sn ber ätteflen ^eit l^atte

eö fogar bk 2tlleinf;errfc^aft, ba i^m atö £o^n ba^ ^öcfjfte @ut juteit irarb,

bk (if)xc feitenö ber ^cit^cno^zn unb ber Sftu^m hei ber 9lac^n?ett. S5ei biefem

»öanbetn njurbe bie geiftige Seiftung ebenfo geniertet it^ie bie Brpertic^e, aber

fie ix»ar noc^ ganj bem praftifc^en Seben jugewanbt. 2iuc^ ba^ SSort aoq)ög ^at

bei ^omer noc^ nic^t ct'ma t^eoretifc^en ©inn, fonbern wirb ebenfo wie 'oon

bem länger, bem bie Wlufen etwa^ wn intern göttlichen 2Biffen mitteilen, auc^

t)on bem Zimmermann gebraucht, ber fein ^anbwer? 'üerfte^t' (oben ®. 193).

Sltlmäbtic^ fam ba^ »erflanbeömä^ige (5(ement ftär!er jum SSewu^tfein,

unb bie fieben 'SBeifen' erhielten biefen (J^rennamen wegen ber SnteÜigenj, öon
ber ba^ SQoU burc^ i^re fnapp formulierten ©innfprüc^e Äunbe er^iett unb
klugen 50g. 5(ber biefe ©prücf)e waren ja fetbft ber 2luöfl!u| praftif^er £ebenös

ftug^eit, unb bie Steifen ftanben mitten im potitifc^en £eben.

Zu i^nen gehörte inbeö auc^ ^^ateö, ber o^ne jeben pra!tifc^en ^f^ebenjwecf

ta^ 5Sefen unb 2Berben ber Söett ju ergrünben fuc^te. Da fann i^m ba^ 25ei

wuftfein nic^t gefehlt ^aben, ba^ er bamit 51eutanb betrat unb für ba^ geiftige

Dafein einen biöber nic^t gekannten 23ejirf abfiect'te, ben ber reinen S^^eoria,

bie in Sr!enntniö unb @c^au aikin i^r ©enüge unb i^ren £ebenöinbatt fanb.

Diefeö ©efüfit mu^te fic^ fleigcrn, aU fic^ halb mefsx 9}?änner fanben, bie ficb

nac^ feinem 33orbitb ber gorfd)ung wibmeten. 3eenopbaneö flettt fetbftbewu^t

t»em fportlic^en 'Sbeal bet %beU fein eigene^ gegenüber unb formuliert ben

•365



©egenfag öal^in, ha^ feine ©opl^ia atö geijlttge Seifiung &er ferpertic^en weit

übertegen un& ^üx &ie ©emeinfc^aft yiet tDertt>oUer fei, ^eraftit gibt fcann t>em

Sorte (Sophia eine neue, tiefere S5e&cutung : S)bwo^t fie empirifc^e .Kenntniffe

nic^t entbehren fönne, fei fie feine SSietnnfferei, fonbern bie Sßeiö^eit, fcie fic^

über t>en @inn &er SÖett Uav wixb un& in 'oolkm '^a^z nur &em göttticfjen £ogoö

»orbe^atten bleibt, n^ä^renb &em SO?enfc^en nur &aö ©treben nac^ biefer ©eiöbeit

— £>oö 2Bort cpdoaocpoQ begegnet unö bei il^m jum erften ?0?ate — jufommt.

2)urc^gebrungen x^ &iefe SSerengung beö 25egriffö freitief) nic^t, X^rafpmöc^oö

fonnte ru^ig aU fein ©enterbe &ie ©op^ia bejeic^nen, obn?o]^t er wie &ie anteren

'@op^iften' nur eine proftifc^e £eben<5!tugf)eit oermittetn woüte. Smmer^in er=

fiiett unb be^iett &aö SBort je^t im ganjen einen feierlichen, anfpruc^öootlen

Ätang.

SiÜmä^tic^ regte fic^ auc^ immer fiärfer &aö ©efübt, bo^ &ie tt)iffen=

fc^ofttic^e ^orfcf)ung eine neue feetifc^e Gattung borftetle, bie ben gonjen

SO?enfc^en &urcf)&ringe un& i^r eigeneö, weit über boö inteüeftueüe ©ebiet ^inauö;

reic^enbeö (Jt^oö ^ahz, 2Ber nur im äUeic^ &eö ©eifleö tebte un& &arum auf &ie

^ätigJeit im potitifc^eh £eben t)ersic^tete, für fcen fielen öon fetbft ^arteigejänf

unb ©eric^tö^än&et, aber auc^ manche an&ere fetbjifücf)tige £ocfungen hinweg.

^r atmete in einer reineren, ^ö^eren 5ttmofp^öre.

„@tü(ffetig, wem <xU &eö ^orfc^enö gruc^t

&ie Srfenntniö wart»,

wer feinem &er 25ürger ein £ei& jufügt

noc^ ju unrechtem %\xxk feine ^an& erfjebt

!

D'lur auf einö jtebt fein ©inn: &er ewgen 5^atur

'nk atternbe £)rt'nung will er erfc^aun,

wo^er fie entf^anb unb voiz unb wiefo.

2Ber fo ift gefinnt, bem fommt nimmermehr

ber ©ebanfe an freoetnbeö ,^anbetn."

(rö ifl wof)t Ht lautere ©eftatt beö ju Unrecf)t i?erurteitten 2lnaxagora0, ber

(Juripibeö mit biefem ^^ortieb ein ©enfmat fe^t. Der Dichter fetbft oerbanb

mit bem teibenfc^afttic^en ©rang nac^ ßinwir!ung auf fein 53otf hk tiefe ®ebn=

fuc^t nac^ 3ftu^e unb innerem ^rieben abfeitö yom tärmenben ©etriebe beö 2,ageö.

3n feinem Son fc^itbert er, mt fic^ t^at natürticf)e ©efü^t beö unfc^utböoollen

Knaben bagegen fbäubt, t)a^ ftitle ©lücf feineö abgefc^iebenen Dafeinö mit bem

gtan^enben £oö beö ^önig^fo^neö ju oertaufc^en, ber in ber großen 2Bett aWen

mögtic^en ©türmen unb ^öerfuc^ungen auögefe^t \^. Diefe ©timmung fliegt

hti (Juripibeö mit bem ^ang jum p^i(ofop^ifcf)en X)en!en jufammen unb t^er^

!tärt t>k ®z^a\t beö befreunbeten Slnajagoraö jum S^-ppuö beö gorfc^erö, ber

in ber geifiigen 2^ötig!eit feine ooüe 25efriebigung finbet unb alkö ©emeine in

wefentofem ©c^eine binter fic^ täft.

2iu6 feinem eigenen (Srteben ^erauö preift auc^ ber 9^aturforfc^er 2^e;

mofrit t>\z 'Sutbpmie', hk fro^e ©timmung beö ©ete^rten, ber feine greuben

nic^t auö fl:erbtiti^en Dingen fc^öpft, fonbern auö ber 25efc^äftigung mit ber
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ewigen ^^t)fiö, un& er waxnt ba'oox, fic^ &{efeö reine @(üc! huxd) unnötige 23e=

teiltgung am potitifc^en Seben trüben ju taffen.

@ogor feie gro^e ^jfent(icf)!eit empfanb, fca^ fic^ f)ier eine neue Sebenöform

berauöbitbete. '^it ©töunen gewahrte man, ba^ 3üngtinge &er befferen ^Stänbe,

flatt nac^ hem ^erfommen im @t)mnafion if)ren Äörper ju ftäf)ten, fiel) in ge;

f^toffenen Stäumen unter Öb^ut eineö geteerten ?[)?anneö yerfammetten unb

fc^on burc^ i^rc btajje^tuben^ocferfärbe von i^ren fonnengebräunten ^Hterö;

genoffen abflachen. Sac^cnb ersäf)tte man ficf; üon Öen wun&erticfjen Singen,

bk ba getrieben tvur&en. ^ugleic^ regte fic^ aber wk überall &aö ?!}?i^trauen

ber SWenge gegen :^eute, bie fic^ t)on ibr abfonberten. 9lamentiic^ waö man über

bk wiffenfcbaftfidx Äritif borte, bie wn ibnen an ben 53ot!ög5ttern geübt würbe,

erregte fo ftarfeö 25eben!en, ba^ bk ©egner beö neuen ©eifieö für 5In!tagen

wegen Slfebie einen günftigen 25oben fanben,

Suripibeö, ber an ber gefamten geiftigen S5ewegung feiner '^cit teibenfcbaftticf)

2intei( nabm, ^at in einer feiner testen Xragöbien eine ©etegenbeit gefucbt,

ben ©egenfai^ beö neuen Sebenöibeatö jum alten fd^arf bc^^^^uöjuarbeiten,

3n feiner 2intiopc führte er 409 ^etboö unb 2impbion aU jwei ungleiche

^wiWingöbrüber ein, wn benen ber eine ganj in ber pra!tifc^=potitifc^en S^ätig;

hit aufgebt, ber anbere nur ber SJiufi! unb ber geiftigen Sitbung Übt
^etboö wirft feinem 25ruber weibifc^e ®eicf)beit, WlaxxQd an Xatfraft, Unbraucb=

haxhit für ba^ Seben oor; 2tmpbion erwibert, ba^ erft ^unft unb ©c^önbeit

bem Seben Steij unb ®ert verleiben, ba^ ftuger ©eifl j^ärfer ift aU ein !rafts

ftro^enber 2lrm unb ba^ für bie ©emeinfcbaft ber befonnene 53erflanb beö rubigen

35ürgerö wertvoller ift aU unüberlegte^, t)on feinem Haren ^iel beftimmteö

Draufgängertum» Xbeoretifcb würbe ber ©treit wobl nicbt enbgültig entfc^ieben.

Slber SImpbion hcwk^ buxä) bk Zat, ba^ er, wenn bie @tunbe gefommen fei,

atö S3ertreter beö ©eifleö aucb fraftyoU ju bönbeln x^ermöge»

Die euripibeifcbe ©jene ^at ftarf gewirft, 25ei ^lato wieberbolt im ©orgiaö

ber Übermcnfcb Jlallifleö ^etboö' 53orwürfe ©ofrateö gegenüber in X)erftärftem

Xone. 91ur al6 jcitbegrenjte ©c^utung beö jugenblicben ©eijleö will er bk

^bilofopbie gelten laffen; alö bauernbe 25efcbäftigung ftebe fie bem freien 9}ianne

nic^t an, weil fie ibn weltfremb mac^e unb jebem Stngreifer webrloö ausliefere»

Daö waren nicbt nur tbeoretifcbe Debatten, „(5r jiebt bk 25ürger vom Dienfte

am Staate ah^^ war in einer '^cit, in ber Gliben alle Gräfte für ben ©ieberaufbau

braucbte, ein wirffamer SSorwurf, ben bk 31nfläger gegen ©ofrateö erbobcn.

l^aUi war ©ofrateö alleö eber alö ein weltfrember ^beoretifer, unb er b^tte

aucb dn ml ju flarfeö ^oliögefübl, um feine jünger von ber fiaatöbürgerlicbcn

^.ätigfeit jurüdfjubalten. ^lato felber verfucbte gerabe im ©orgia^J, bie ßinbcit

beö Gebens baburcb ju wabren, ba^ er bk ^b^lofopbie jur cinjig beftimmenbcn

9}?acbt erbob, Slllein biefer Dialog entbielt jugleicb bk fcbroffe 3lbfage an bk
^olitif beö gegenwärtigen Gliben; unb üon ber ©panmmg jwifcben ber praftifcb^

politifcben Xätigfeit unb bem wiffenfcbaftlicb-tbeoretifcben Sbeal, bk fein 3!}teitler

nocb garnicbt empfunben bötte, ift fein ganjcö Menöwerf erfüllt. Die praftifcbe

Sleform ber ^^oliö f)at ibm ftetö alö f}5cbflc«J ^kl vor 21ugen geflanben; aber
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i)k %iahcmk/ hie er grün&ete, um &te 53orauöfe§ungcn für biefeö SScr! ju

fc^ajfen, war &oc^ eine ^oc^fc^ute, in &er immer me^r bie reine gorf(^ung unt

&o6 gemeinfame Streben naä) (5rfenntniö &ie Ohexf)anh gewannen» 2)aö »^aupt;

jiet^ &aö il^m bei feinem Unterricht oorfc^wcbte, ^at er im ©egenfal^ ju &er

gt^etorenfc^ute &eö 3fo!rateö, &er bewußt auf bie Srfenntniö ber ©a^r^eit t)er=

ji(^tetc un£) innerhalb beröutgären Sinf^ouungen t)erbteiben wottte^im ^böi&troö

babin jufammengefa^t, ba^ er feine ©tubenten jum eigenen wiffenf^afttii^en

Denfen erjieben woüe^ ha^ aüein bem Wlzn^ä)cn geiftige ©etbftönbigfeit unb

Unabbängigfeit üon ben SJZeinungen ber SSla^c verbürge unb i^n jur freien

^>erfönlicbfeit maä)c,

i)en ©egenfag ju ben pra!tifc^en ^otitifem f)at ^(ato mit befonbcrcr ©c^örfe

juni ^uöbrurf gebracht, aU er bk hittcxc Snttäufc^ung erlebte, ba^ xf)m fein

@taatöenttt)Urf ftatt ^uftimmung nur @pott unb ^obn eintrug. Damatö bot

er in feinen S^b^ötet ben berühmten Sjcfurö eingelegt (172d—I77b), in bem er

t>k ©renjtinie jwifcben ben haben Scbenöibeaten jur unüberbrückbaren Ätuft

erweiterte»

?Wit fetbf^bewu^tem Xro^e be!ennt er ^ier, ba^ ber wa^re ^bitofopb i<^t'

fäcbiicb 'wettfremb' fei, fofem er fic^ in bem ^kU unb finntofen, auf Un!enntniö

ber wabren SBerte unb auf Sug unb Xxuq aufgebauten betriebe beö praftif^en

!2ebenö nic^t jurec^tfinbe ; aber um fo nad^brü(f(id^er erüärt er, ba^ ber ^bttofopb

bk^ and) garnid^t brauche unb nic^t wolle, weil ex in einer böberen ®pbäre lebe,

im Sleic^e ber ewigen Sbeen, ba^ fcinerfeitö ben ^raftüem üerfc^toffen fei. 25eibe

geboren nic^t etwa nur oerfcbiebenen 25erufen ober Sebenöbejirfen an, bie iid)

mit ouferen @c^(agworten abtun taffen, fonbern fie finb burcb i^re ganje hhen^::

einftellung, ibre ©efinnung, ibr (Jtboö ooneinanber gefcbieben. ©ic geboren t5cr;

fc^iebenen Letten an. Der ©egenfa^ jwifc^en bem praftifc^;potitifc^en unb bem

wiffenfc^afttic^stbeoretifc^en £eben ift b^er fo weit gefteigert, ba^ eine mittlere

Sinie, eine SÖerföbnung beiber ©tanbpunfte unmögticb f(^eint. Der ©treit ber

heiben 9)?äc^te, bie um bie bellenif^e ©eele rangen, f)at feinen »^öbepunft errei^t.

Daö Sbeat, ba^ ^lato babei üor 2lugen flebt, ifl ein Seben, ba^ ber (^r!enntniö

beö SfBabren, @utcn unb ©cbönen gewibmet ift, bat' ^iel aber nic^t ettva mpftif^e

®cbau, fonbern ?lare (Jinficbt, unb ber 2Beg, ber ju ibm fübrt, nic^t etwa ein

'befc^aulic^eö' Dafein, eine vita contemplativa, fonbern eine 53erfianbe6arbeit,

bie üom ?!}Zenfcben bie ^nfpannung aller geifligen Mfte »erlangt, bafür aber

aucb in ber Xbeoria, in ber (5r!enntniö um ber (Jrfenntniö willen, So^n unb

©enüge finbet.

2llö bat Sebenöjiel bet ^bttofop'^en bejeic^jnet ^lato im S^beötet, burc^ (5in;

ficbt unb @ittlic^feit möglic^fi ®ott äbnlicb ^u werben. §ür 5lriftotele6 ift ber

\)on au^en jur @eele binjutretenbe ©eift felbft etxvat ©öttli^eö, bat gottli^e

$leit bet ?0?enfc^en, in bem ftcb fein SSefen y ollenbet. 2l!tualität bet ©eif^eö ift aber

bat reine Den!en, bat fic^ nur auf bat göttliche ^Reid) bet Slllgemeinen, (Ewigen

unb Unüeränberlicben ricbten fann unb üon ber pra!tifcben 33emunft, bie bat inbis

öibuellc ^anbeln regelt, fcbarf gef^ieben ift. 91ur in biefem reinen Denfen unb (Jr;

fennen fann bat ^ö^fte ©ut bet ?0?enf^en liegen, bat um feiner felbfl willen ers
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fltrebt^u werben 'oexbknt 2(uc^ nac^£)(t)mpiage^entt)ttiamc^t um emeö23orteitö

teilten, fon&ern nur^um ju fc^öUen ; un& &en 2Iufentl^att öuf bm Stifetn ber (Setigen

!önnen wix unö nut aU ein Seben beö ©eijleö unt» &eö Denfenö üorfieWen.

Sn ^iatoö Sbeotffaöt übernehmen freiließ bk ^f)iio\opf)tn auö ^ftic^tgefübl bie

pmftifc^e Leitung t»er ©emeinfc^öft^ unb auc^ für 5Inf1toteteö fitef)t baö reine

®en!en nic^t im ©egenfo^ jur aftiyen$lötigfeit,fonbern ifl fetbfi f)öc^fie %ttmtät

2^ro^bem f)at et mit feinem öuögefproc^enen @inn für f(are (?5(ieberung hdbc

Sebenöbejirfe fc^arf gefc^ieben unb, fot)iet wir fe^en, atö erfler ben 2^erminu6

'tbeoretifc^eö Seben' oerwenbet^ um böö ganj ber S^^eoriö unb ber reinen Sr=

fenntniö gewibmete Seben ju fennseid)nen, ba^ für i^n bk ^öc^fte ©tücffetigfeit

bebeutet unb ben Sfflm^(i)m über fic^ fetbfi f)inauöbebt. „Denn nic^t, fofern er

?[)?enfc^ ift, wirb er ein fotc^eö £eben führen, fonbern fofern ctrvat> ©ötttic^eö

in ibm wo^nt/'

Unter ben jabtreic^en ?D?ännern^ bie 2Iriftoteteö für bie 3öifTenfcboft gewann,

waren febr üerfcbiebene 9laturen, unb über bie ^rage, wetc^e ^ebenöform 'oox-

jujieben fei, entbrannte ein b^ftiger ©treit jwifcben Xf)cop'i)xafi, ber bat> tbeo;

retifcbe Seben unbebingt t^oranjltetlte, unb X)itaiax<i), ber ficb für bie praftifcb?

potitifc^e 2(ufgabe beö S[)?enfcben einfette. 25eibe Parteien wußten ibr eigeneö

Sebenögefübt auc^ in bie alten ^ICibitofopben bineinjubeuten unb getaugten fo

ju oerfc^iebenen 25itbern ber geif!eögefc^ic^ttic^en ^ntwicftung yon S^etia^. 3m
attgemeinen einigten fic^ fpäter bie ?!}?itgtieber ber ©c^ute auf eine mitttere Sinie,

inbem fie heibe iel:ienMbeale ju oerbinben fuc^ten ; bocb hel)ieit bahei ba^ t^eore=

tifcbe Seben ben 53orrang.

gür ben .^etteniömuö fiet bie praftifcb-potitifc^e 23ürgertätigfeit atö Sebenös

ibeat weg. Die meijlten SO'Jenfc^en gingen im (5rwerbö= unb ©enufteben auf;

nic^t wenige wanbten ficb je^t jebocb aucbberg'acbwiffenfc^aftjuunbfanbenin

ibr bie üotte S5efriebigung, obne ba1)ei bie S5erübrung mit bem pra!tifc^en £eben ju

vertieren, ©innbitb biefer feetifc^en .^attung war fcbon für bie 5tntife 2trc^imebe6,

ber aH Sngenieur jur ^erteibigung feiner SSaterftabt ^riegömafc^inen ton^

ftruierte, aber wäbrenb beö ©turmeö auf bie ©tabt in feine geometrifc^en 3ei<^=

nungen oertieft fa^ unb bem einbringenben römifc^en «Sotbaten fein „25ringe

mir meine Greife nicbt in Unorbnung !" jurief

.

Die ^bttofopbic wottte je^t bem (Jinjetnen üor attem ben ungeflörten ©eeten*

fricben bringen. 2tuö biefem ©runbe warnte (Jpifur bire!t yor ber ^otitiB unb

überbaupt y or ftarfer Slftiüität ; ebenfo tebnte er aber jcbe tbeoretifcbe 3Biffcnfc^aft

aU unfrucbtbar ah, @o btieb für ibn nur ba^ verfeinerte Suftteben, ba^ ex in

ber bauernben beiteren, burc^ ö^^ifitige ^rcuben tjerftärften ©efamtftimmung fanb.

Die ©toifer waren tatkräftigere ^^aturen, unb wenn bie ^otitif in ben f)eikf

nifcben ^teinftaaten nicbt mebr tocfen f onnte, fo wußten fie bafür bie Beamten;
tätigfeit in ben neuen ?!}?onarcbien ju würbigen, ^um attgemeinen Sebenöibeat

fonnte biefe frciticb nic^t werben. Slber aucb bat» Dafein beö ©etebrten, ber nur

feinen 51eigungen nachgebt, erfcbien ^bfpfipp atö t^ergeifiigteö ©enu^teben. 5ttö

erftrebenöwertefie ^orm ber Sebenöfübrung gatt ber ®toa 'ba^ bem £ogoö ent;

fprecbenbe £eben', burcb ba^ ber ^en\<i) atö SSernunftwefen feine fittticbe 2tuf;

24 6569 «Po&lenj, Set ^eaenifc^c gJlenfc^ . 369



göBe tn tev ©emeinfd^aft erfüllt. Döju gcl^örte tk t^eorcttfc^e ßrfenntntö j aber

fie fiatte ter ^rajciö ju dienen. @etbflt ^anaittoö, &er fcen Drang nac^ (^rfenntniö

üU Urtrieb t>er SJJenfc^ennotur ^erauöftettte, erhärte ee jwar für fittttc^ berccb;

ttgt/ trenn &er &ur^ feine 9latur ha^u oerantagte Sfflcn^d) fiä) t>er reinen ©iffen;

f(^aft juiüen&e^ trat aber &ocb im ©inne Difaiarc^ö &afür ein, &a^ normaters

tt)eife £)ie fojiaten ^ftic^ten öor &er perföntic^cn 25egabung unt» &em tbco;

retifc^en Seben &en SSorrang l^aben müßten. Un& ^^ofei&onioö, &er größte ^ors

fc^ergeift &eö ^etleniömuö^ rang fic^ nicbt nur perföntic^ &ie '^cit für pra!tifc^e

potttifc|)e S^ätig!ett in feiner 2BaM6eimat Slbofcos ah^ fonfcem erftärte auc^ alU

gemein für baö ichcn^id bct> ?[)?enfc^en &ie 93erbin&ung üon tbeoretifc^er ®c^au

unb (5r!enntniö beö Sllfö mit &er praftifc^en 9}?itarbeit an &en burc^ &ie ffiefts

or&nung gefreuten Siufgaben (oben ©. 345). 3luc^ &er öon ^^anaitioö beeinflußte

2lfa&emifer Slntioc^oe oon Vitalen fübrte auö, £»aß fic^ fc^on im ^in&e un;

rt)i&er|lebtic^ &er 2^rieb jur Srfennttiiö rege, bie &en (^rn^ac^fenen f^ärfer atö

©irenengefang be^ubere, baf aber ebenfo mäcbtig t)on 9latur auc^ ber menfc^s

(ic^e Drang ^u aftiyer 25etätigung fei unb heitre fic^ im Seben öerbinben müßten.

Dagegen njerbe fein n?a^ri^aft tüchtiger ?i}?enfc^ bur^ ein btoßeö ©enußteben

geto(ft; er fu(^e fic^ entweber praftifc^ eine private ober öffcntti^e ^lätigfeit

ober tt)ibme fic^ t^eoretifc^ ber gorfc^ung.

2(ntio^o6* @eban!en ^at ©cero mit ebrtic^er S5egeifferung aufgenommen,

unb hk Urfac^e für ©cipioö ftaatßmännifc^e ©röße hat er barin gefunben, ta^

biefer burc^ feinen ^reunb ^anaitioö ben feften ©runb für feine pra!tifc^e ^ätig;

feit-in einer tt)iffenfc^afttic^en 5Settanfc^auung gewonnen f)äbc* Daö war fein

eigene^ Sbeat, unb für bk Sftömer war, foweit fie überhaupt für ^Biffenfc^aft

jugängtic^ waren, biefe SSerbinbung oon S^^eorie unb^raxiö bat begebene, ©ie

war ober anä) fc^on im ^eüenifc^en @eifle angelegt. Denn fo fe^r biefer auc^

jur ftaren ©renjjie^ung brängte unb barum junäc^fl bk beiben :2ebenöformen

f(^arf fonberte, fo würbe bo^ im wirfliefen Jeben ber ©egenfa^ burc^ Übergönge

unb SIbftufungen gemitbert, unb wenn auc^ in beiben Sbeaten eine ^dU beö

]^eüenifclf)en 2Befenö ibren 2(u6brucf fanb, fo ftanb boc^ über beiben bewußt ober

unbewußt für ben ^eEenen bk barmonifd^e (Jinbeit beö ©efamtmenfcbentumö.

gür ^(ato, ber im ^^b^ötet ben (?5egenfa| fo fcbarf xvk fein anberer herausarbeitet,

ifl eö bocb beitige Überzeugung, ba^ er perföntic^ mit feiner jietweifenben ^f)Ü0i

fopbie ber ©emeinfc^aft mebr nü^e aU bk oietgefct>öftigen, aber jiettofen prafs

tif(^en^otitifer,unb ba^ überhaupt bk SfBiffenfcbaft bem £eben ju bienen bobe.

Daö war auc^ 2lrif!oteieö' ©tanbpunft. ßö war aber aucb nicbt unberecbtigt,

wenn ^ofeibonioö bat> ©efübt ^atte, mit feiner SSerbinbung üon ^-b^orte unb

^raxiö ein attbeüenifcbeö ^bcal ju neuem Sebcn.ju erWecfen, ba aucb bk atten

'3Beifen' feine btaffen Zf)coxetihx gewefen feien, fonbern bk 5lräger beö Sogoö,

bk bmä) bk geiftige ^übrung ber 9}?enge unb bk gefel^ticbe Sflegetung beö ©es

meinfc^aftötebenö wk burcb praftifd^e ßrftnbungen ben futtureÜen Slufflieg

ber 50?enfcbbcit begrünbet bätten.

X)at i)at aixCi) ibn freiticb nicbt gel^inbert, ben 2Bert beö reinen wiffenf^aft;

ti^en Gebens in sollen ^önen ju preifen. (Sinen ^auc^ feineö ©eijleö oerfpüren
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wiv in fcen SSerfen Sßergitö, &et ö^nttc^ rüte (^uriptbcö &aö ©tücf un& &aö Stl^oö

&CÖ ©cKe^rten&öfemö öetfierrttc^t unb t>abet ganj tüte ^ofcibonioö fcaö SBefen

£)cr (Jtfcnntmö in &et Srfoi^fc^utig &er testen Urföc^en fte^t:

„^dxQ, tvcx eö öermoc^t, bie @rün&e &cö ©einö ju crfcnnen,

wer &omtt oUcö, tttaö fc^recft, auc^ unerbttttic^eö ©c6tcfföt

nie&erjutreten i?ermag, felbflt gtengen 5lc^eronö Xoben/

©aö t»crt folgende ^reiötiet» auf &ciö befc^eibene ©tücf beö Sön&matmö, ber

ferner friebttc^en Sirbeit nüä)qcf)t unt» in i^r feinen Sebenöinf)ott finbet, o^ne

fic^ um ^otiti! ju Üimmenv fügt ber römifc^e X)id)tcr ber augufieifc^en ^eit

auö feinem eigenen Smpfinben bin^u, Slber äbntic^e 2^öne (löben wit mä) bei

ben .^eWenen ber fpöteren ^eit öernommen, Un^eKIenifc^ ift cvft bk üöüige 2lb=

irenbung t?on ber pra!tifc^en S^ätigteit^ bk bat^ orientötifclf)e ?D?önc^tum in boö

^btiftentum bineintrctgt^ un^eWenifc^ bk gefübtönia^ig böbinbämmernbe 25e=

fc^au(icf;!eit, unl^eWenifc^ anä) hk ptotinifd^je '^^^it^ für bk ber 2Beg ber

(Jrfenntniö unb beö ^orfi^enö in effiötifc^er ^^erjücfung feinen 5(bfc^(u^ ftnbet.
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XIV

I>iz $tau, (3l)c un5 Familie. Z)te OHavzn

T>k fiettentfc^e ÄuÜuf tvä^t in i^xcx 25tüte5eit fcurc^auö mönnttc^e ^ügc*

^Be^r^afteö 2[)?anneötum gatt, fotange &aö SJot! gefunt» un& fmftig war, atö

&ie 53otten&ung hex Si}?enfc^ennatur, unfc in ©toatöwefen wk 'Bpaxta tvax ct>

hex 3Bert, hex bk ganje Sebenöform beflimmte. Slbcr aüc^ feie ^aaUhüxQcxU(i)t

^üc^ttg!cit bcx X>emo!rattc wax 25ercic^ bc^ SWanneö. Die grauen xvaxm 'oon

bex 25etätigung im öffentlichen Seben auögefc^toffen» 2luc^ am ©port, öer &en

2[)?ann fo ^axt in Sinfptuc^ nöl^m, Ratten fie feinen aüiüen 2lntei(, un& eö erregte

gro^eö 5luffe^en, aU eö bk reiche ©c^mefler fceö ©partanerfönigö Stgefitaoö

t)urc^fe^te, fcaf fie in £'(t)mpiö ein ^fer& auö eigenem 3fiennjl^o0 Kaufen taffen

Surfte, ©onflt mu^te fic^ £>aö ireibticf^e @efc^(ecf)t mit ?D?ä&c^enc^ören un& »er;

einjetter ^utaffung ju mufifc^en eigenen begnügen. (Sbenfomenig tvar i^m nach

&er ganzen 2Irt &er Srjie^ung t»ie lüiffenfc^afttic^e ^ebenö^attung jugängtic^,

trenn auc^ bk me^r auf ©tauben atö auf ^orfc^ung eingefltettten ©emein&en &er

^t)t^agoreer un& (5pifureer grauen ju ibren ?i}?itg(ie&ern jäbtten. Der Äampf um
&a02)afein jtrang manche Sürgerfrau^ficb fcurcb ibrer^än&eSIrbeit&enllnterbatt

ju öer&ienen^ unb auf fcem Wlaxttc öon Sitten fa^en fcbon &amatö ©emüfefrauen,

bk fcurcb if)xc ^unge ebenfo befannt waren vok bnxd) if)xe SBare; aber im ganjen

ivi&erfpracb fotcb (Erwerb &en gefeWfc^aftticben ^nfcbauungen hei &er freien ^rau

nocf) mebr aU beim SO^anne. @o btieb für &iefe in &er Haffifcben '^cit aU 2Öir=

Jungöfetb nur ibr S^dm mit t»en bäuölicben SSerricbtungen, atfo eine Dafeinöform

unterbatb &er (Jbene, auf bcx ficb &er freie SO?ann betregte unfc» feine Sebenötrerte

fan&. Äein SSun&er, ba^ fie fetbfi öon biefem nicbt aU üott angefeben trur&e.

Daö trar nic^t immer fo getrefen. Sn fcer ä(tef[-en ^eit b^ben bk ^eEenen

t)oIIeiJ33erftänbniö uitt» bOberleitung fürJBefen unb3Bür&e&eö2Beibeögebabt.Sn

feer beitigen ^trötf^abt &eö ott)mpifcben @ötter!reifeö fteben &en fecbö SSertretem

£)eö männti^en ©efcbtecbteö genau foöiek &eö \x>cihli<i)m gegenüber, darunter

fo ebrfurcbtbeifcben&e ©eftatten wie bk mütterticbe Demeter un& bk fetb|lbe=

wu^te ©attin &e6 SBettenberrfcberö v^era, femer bk berbe 'Göttin fceö Draußen'

Slrtemiö un& öor atkm Sltbena, bk trebrbafte ^artbenoö, nicbt ein 9}?anntüeib,

fonfcem &aö 'S[)?äfccben' ^alla^^ bk (^jrponentin fceö ©efübtö, ba^ bat» barte 2Befen

&eö friegerifcbeti 3)?anneö &er Srgönjung &urcb mit&ere ^üge be&arf un& brutale

^raft fcurcb Sinficbt geteuft un& gejügett trer&en mu§.

Daö be&eutet nicbt, ba^ bk ^etknen &amatö fcem 2Beibe ein böbereö^a^ an Sn;
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teiligenj jufproc^en. 2Ibcr ftfltt &eö inic^tetnen SSerfianfeeö 3eicf)netc in i^ren 2lugen

£tte g'rciu ctwaö an&ereö öuö. 2Btc t»te alten ©ermönen wavcn auc^ fie t'Cö ©(aus

benö, £)a^ gera&e &ie grauen 'oon @ott mit ©eifieögaben bcgna&et irerben, bk über

&aö S[)?enfc^enma^ ^inauögefien. Sn ®e(p^i trie in Do&ona waren fie eö^ &ie teö

©otteö Orafetfpnic^e öerfünbeten. £sie ganje S^ragif fceö 2Biffenö um feie ^ulunft

fan& in ^affan&raö ©efiatt i^ren Slu^fcrucf, un& hd ^(ato wei^t feie auö ber

'@el^er|>a&t' SD^antineia ftammen&e X)iotima ©ofrateö in bie tieffiten ?0?t)jlterien

&er (Jrfenntniö ein.

2tuc^ im täglichen Seben geno^ in l^ometifc^er ^dt bk ^vaü t?oWe 2tc^tung,

ja 33ere^rung/(5^rfurc^tbeifcf)en&' bei^t mit fef}em25eiroortnic^tnur feie^errin,

fonbern auc^ bk ©c^affnetin beö ^aufeö. .^etena, bk fo unfägtic^eö Stent»

über jwei 535Ifet gebracht f)at, ift für &en Dichter nic^t eine leichtfertige 25u^terin,

fon&em eine 2(rt ir&ifc^er Slpf^robite, t>ie menfc^geworbene ©c^önf^eit, bie fogar

bk ^erjen &er troifc^en ©reife erwärmt. @ie ift &em SSerfü^rer ertegen^ bat

aber i^ren ?^eb(tritt bereut, erf)ä(t oon ?l}?ene(aoö SSerjeibung unb wattet bann

ungefdbotten an feiner '^citc in ©parta atö yornebme <^errin beö ^aufeö, a(ö

bk wettgewanbte 53ertreterin ()öftfc^er @itte unb fürf^tic^en Scbenöflitö.

2(uc^ anbere grauen finben im friegerifc^en ©efc^e^en einen würbigen ^(ag.

©etbft ^vi\m ift fein feetentofeö 35eutepcf . ^riamoö' ©tü^e im 2Itter ifJ Spcfaht,

wie fie -okU ^a^rje^nte feine Sebenögefäbrtin gewefen ift, unb in unyerge^tic^cr

5(bfc^ieböfsene geniest noc^ einmat 3inbromac^e i^r jungeö gamitiengtücf, c^e

fie eö gteic^ i^rem ©atten ber ^öf)eren ^flic^t pm S)pfer bringt. 3n ber £)bt)ffee

entjücft unö 9laufi!aa bmd) i^ren taufrifc^en Siebreij, burc^ bic natürliche Un=

gejwungenbeit i^re^ abetigen 2Befenö, burc^ bk @etbflyerfiänbtic^!eit ibreö S)TdU

gefüMö, mit bem fie unbeBümmert um aik (Jtifette bem fremben S!}?anne beifiebt.

Smponierenb wirft ibre ?[)?utter 2Irete, bk aU Königin im ?Diännerfaa(e einen

gleichberechtigten ^(ai^ einnimmt — „3ft fie bir im /perlen ^olb gefinnt, bann

barfflt bu boffen, bk X>einen wieberjufe^en" —, unb »oWenbö ^enetope ift bk

S)cibin beö (Jpoö mc if)x Wlann ber ^petb, unb feinem in ^ampf unb ©efabr

erprobten ?0?anneötum f}at fie ibre eigene, nic^t geringere ^rauentugenb jur

<^dU ju flellen, bk fianb^afte Streue, bk fie ibm allen Sodfungen unb ©robungen

jum ^roi^ burcb iwd Sabrjebnte b^lt.

Sn ber Unterwelt erblicft ^bt)ffeuö auc^ gro^e ^ret)lerinnen, unb hei 21gas

memnon fteigert ficb bk bittere «Erinnerung an ,Klt)taimeftraö Untat ju allgc=

meiner Älage:

„3a, nicbtö ©cblimmereö gibtö, nic^tö, \va^ mebr bünbifcb gefinnt ifi,

alö ba^ ^dh^ ba^ folcb eine Xat im ^perjen erwäget/'

21ber ein fo ungünftigeö Urteil taucht M ^omer boc^ nur am Slanbe beö ©es

fcbebenö auf unb ifi burcb ben (Jinjelfall t^eranla^t Sn ben ?D?ittelpunft ber

Sebenöbetracbtung tritt eö bagegen hzi bem SBeiberfeinb /?efiob. ^nx ibn ^cU
eö feft, bafi bk SSurjel alleö Übelö bat> SBeib ift, ba^ ^euö nur gefcbaffen bot/

tüeil bk ^Wenfcben fi^ feiner gnäbigen ^übrung nic^t anvertrauen wollten unb

meinten, ficb ibt Seben auö eigener Äraft bejjer geflalten ju fönnen. Sr fpricbt
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üon &cm tifltigen, tügnerifc^en, cin\ä)rmid}dni)cn SBefcn hzv 'Evan^ anä) 'oonif)xm

fejrueCfen 23egter&cn, &te &en SO?ann frül^ jum ©reife machen; aber &er eigentttc^e

@run& für feine SBeiberfein&fc^aft tiegt nic^t auf biefem (BchkU, S^n (eitet

öietmel^r &aö bei &em nur auf &en Srwerb be&ac^ten S5auem teic^t auftauc^enbe

©efü^t/ &a^ auf fcen ©c^ultem &eö ?i}?anneö &ie ganje fc^tfere get&arBeit tafie^

w>äf)tmh t»ie ^rau aU 2)ro^ne im ^aufe fi^e unt» &en (Ertrag nur yerwirtfc^afte

ober jebenfatB nic^t mebre. ^ro^bem fann ber 95auer fie nic^t entbei^ren, unb

.^eftob rät barum auöbrücfticb, mit ct'ma brei^ig Sauren ju beiraten unb feine

3Bab( forgföttig ju treffen, t^amit man nic^t jum ©efpött ber 9lacbbam n^erbe,

„2)enn fein fc^önereö (5^ut fann je ber 50?ann ficb erwerben

aU eine trejftic^e grau, !ein fcbrecftic^er ^dh aU bie örge/'

3^anac^ finb eö wobt nic^t perföntic^e fcbtecbte Sebenöerfabrungen gewefen, i>k

ibn baju fübrten, ben Urfprung ber Übet hd einer ßöa ju fucben, fonbem baö

tbeoretifcbe Sebürfniö, eine £öfung biefet^ Jebenörätfetö ju finben» 2lber ha^

war ficber feine fefle Überzeugung, ha^ eö im ganzen mit ber ?!}Zenfc^b^it ^^^^t

beflteWt fein tt)ürbe, njenn eö feine grauen auf ber 2Bett gäbe*

(Scbon ju ^efiobö '^dt n^aren njobt aucb ©potttieber im Umtauf, mit benen

ficb grauen unb ?!}?änner gegenfeitig nerften, i-oie fie ha^ hd SIriftopböneö in ber

Spfif^rata tun. 3ebenfatt6 bot batb nacb ^efiob feine ©runbgebanfen ber Samben;

bicbter®emonibeö aufgenommen unb fie mit üotfötiimticben^c^erjenoerbunben,

inbem er mit wenig 5ffiii^ unb md 9?ebagen oerfcbiebene grauentt)pen unterfcbieb

unb fie burcb SSergteicb mit einjetnen Vieren wie @au,gucbö, 2Iffe cbarafterifierte.

X)k einzige, hk oor feinen Slugen ©nabe ftnbet, ift hk 2(rbeitöbiene
; fonft oertritt

aucb er ben ©a§ : „2)aö größte Übet, ba^ ^euö fcbuf, ha^ ift ha^ 2Beib", unb

anbere XDicbter wie ^f)oft)Ui!C^ f^immtcn in ben gteicben 2^on ein. SIber ba^ war

eine titerarifcbe 5!}?obef!r5mung, auö ber wir nicbt auf eine atlgcmeine ©eiber^

feinbfcbaft fcbtie^en bürfen.

X^k recbtticbe ©tettung ber grau ifi fcbon hd ^omer febr eingcfcbrönft.

©efe^ticber 53ertrcter beö ^errn i^ in £)bt)fifeuö' ^auö nicbt ^Vnetope; fonbem jus

erflibrS3ater£aerteöunb bann ber junge, eben münbig geworbene 3^etemacb.^om

?!}?utterrecbt ftnbet ficb ^dm ©pur. ©afür überrafcbt unö bk gefettfcbaftticbe 25e=

wegung^freibeit, bk bamatö bk grau nocb genieß, unb bk gteicbberecbtigte

©tettung, bk ik neben bem '^annc einnimmt.Senn biefe finb ibr batb t>ertoren ges

gangen. Sn Sonien wirfte bahd wobt ba^ 53orbitb beö ^rientö mit feinem

.öaremöwefen unb feiner ©eringfcbäi^ung beö 2Beibeö dn^ im ?[)?uttertanbe t)or

attem bie Sntwicftung beö potitifcben Sebenö, bk bem '^anm feine wabre Stufgäbe

au^erbatb beö ^aufeö juwieö unb bamit ^wti getrennte Sebenöbereicbe fcbuf. 5ßie

im ^aufe bk ©emäcber ber grauen unb ber "Sännet gefonbert waren, fo öottjog

ficb aucb imSeben bie^cbeibung ber beiben ©efcbtecbter. 2)iegotge waren 2luö;

wücbfe wie bk 2luöbreitung ber auf ben friegerifcben ©anberjügen aufgenommenen

^nabentiebe unb ba^ Überbanbncbmen beö .^etärenwefenö, üor attem aber eine

einfeitige Sntwicftung beiber ©efcbtecbter, bk ju einer 53erengung beö ©eficbtö^

freifeö fübrte unb fic^ namentticb hd ben grauen ungünfiig auöwirfen unb fie
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auf zim ttefcte ©tufc ^cxahbtnäcn mu^te. «Sie wur&en unfähig-, intern ^anm
ebenbürtige ©efö^ttin ju fein, ibm in feinem ^aufe ein mirftirfjcö ^eim ju

fc^ajfen, unfc üerfieten barum notwendig hex ©etingac^tung feitenö t>er '^änmvi

©ettene 5luöna^men finb e^, wenn eö in Seöboö ®app^o getang, fic^ innerhalb .

i^reö ttteibtic^en 25ereic^eö geiftige Sntereffen ju er^atkn unt» einen Äreiö t>on

jungen g}?äfcc^en jur Pflege t>on ©c^ön^eit unfc Äunfü unfc jut böberen 2luö;

bitfcung um fic^ ju üerfammetn, ofcer wenn in fcer boiotifcben Äteinflafct Xanagra

Jlorinno fcie beimifc^en ©agen ju Oefcic^ten geftattete, fcie fie befc^eifcen '^\U

weibergefc^ic^ten' nannte unfc fcie ii}X fcoc^ jefcenfaKö im engeren 33atertan& ein

9lac^teben fieberten. Sn 3{rgoö vereinte Xetefitfa fogar fcic^terifc^e Begabung

mit webr^öfter Zat
3lm e^efien war fcer SJofcen für eine SBürfcigung fcer ^rau in ©parta gegeben.

Denn bier genoffen fcie 3)?äfcc^en fciefetbe 3tuöbitbung wie fcie Süngtinge, unfc

fca fcer9}?ann ganj für fcen 2ßebrfcienft freigehalten werfcen fot(te, fict fcen grauen

fcie 5luffic^t über fcöö Sanfcgut unfc fcie ^etoten ju. ®ie l^atten bicr ouc^ ßigen;

tumöred^t an ©runfc unfc S5ofcen, konnten fpäter fogar mebrere £anfc(ofe in einer

.Oanfc Dereinigen unfc b^t^en, wie Strifloteteö i?ermerft, fcurc^ ibten SHeic^tum

nic^t fetten einen ffarfen, ungünftigen (^influ^ ausgeübt. 3(nfcrerfeitö betegte gerafce

^ier fcer 'Sagerfiaaf fcen ^ann ganj mit 25efc^tag, entjog i^n bewußt fcem

Privatleben unfc entfremfcete if)n fcer ^amitie. Sie S^e ^atU ibren 3Sert nur aU

menfc^tic^e (Einrichtung jur Srjietung fceö ^lac^wuc^feö, fcie um fceö ©taatö?

jwetfeö willen jefcerjeit fcurc^broc^en werfcen !onnte, unfc fca fcie^^infcer t>om

fiebenten Söbre an in öffentlichen 2lnfialten erjogen wurfcen, fonnte fcie ^rau

ebenfowenig Butter mc ©attin fein, ßc^teö ^rauetitum vermochte fic^ fcarum

nicbt 5U entfalten, unfc tro§ il^reö politifc^en Sinfluffeö b^t^cn fcie ©partane;

rinnen fein bobeö Slnfe^en unfc feinen guten Sfluf genoffen. 2lucf) SBebrboftigfeit

haben fie im (rmflfalle, alö Spameinonfcaö ©parta unmittelbar befcro^te, feineö?

weg^ hcwähxt

3m übrigen ©riec^enlanfc war fcie Slfcel^gefellfc^aft fcurcf) fcen ©port fo fe^r

in 3lnfpruc^ genommen, fcaf für fcie ^rau wenig ^eit unfc Sntereffe blieb, ^infcar

bat für fcie imÄult auftretenfcen2}?ä&c^encl)öre unfc fogar für fcie forintbifc^cn

.r^ierofculen Xcjcte verfaßt, aber in feinen 6iegeöliefcern nennt er neben fcem

Gefeierten jwar fceffen 53ater unfc fcie männlichen SÖerwanfcten, von fcen wciU

lieben ©liefcern fceö @efc^lecl)teö aber ^öc^fienö fcie mptbifc^en SIbnfrauen. ^ucb

wenn er ein ^reiöliefc für einen ?^ürfJen fcic^tet, »erlangt fcie afcelige ©itte feine

<^utfcigung für fceffen Gattin*

Die adec^töfäbigfeit fcer grau wurfce in fcer ^oliö noc^ me'^r eingeengt alö

in fcer ^omerifd^en 2Belt. <©ie flanfc unter fcer 53ormunfcfc^aft fceö 93aterö, fcann

fceö (E^emannö ofcer fceö fonf^ bcrecl}tigten nöcl)fien männlichen Slnge^örigen.

Die (5bc war fcurcl; fcie gteligion gebeiligt unfc fcurd) fcaö ®efe^ gefc^ü^t. ®er

einen (5^ebrecl)er hd feiner grau ertappte, fcurfte ibn obne weitere^ töten. ^Seim

?D?anne fümmerte fiel) freilieb niemanfc um feinen au^ere^elicl:)en ©efcblecl^tö;

t>er!ebr. dx fcurfte fogar eine 5weite Sbe au^erbolb fcetJ .^aufeö fc^lic^en; nur
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genofCen &te ouö t^r ^eröotgcgangenen Äm&er feine bürgerttc^en SKec^te. X)te

@c^et&ung iüa^r tetc^t un& föm oft x>ox. Den ©atten bejlttmmten für bic Xod^ter

&ie Sttern, (Eigene "^a^l un& Ületgungöe^e waren fc^on &ö&urc^ auögefc^toffen,

ba^ feine ©etegen^eit beftanb, fic^ oor^er fennenjutemen. 2Bar &er SSater t)ers

fltorben un& fein @o^n &o, ^atte im Sntereffe &er ®ippe fcer näc^fle männliche

33ertt)ön&te boö 5lnrcc^t auf bk S^anb bzx C^rbtoc^ter, Srgenbwetc^e S5efcenfen

gegen fcte ^(utööertran&tene^e l^aben bk ©riechen ntc^t gehabt unt auc^ ojfenbor

tn &tefer ,^inf{c^t feine übten Srfabrungen gemocht.

S3om normalen ®ert>egang &er atf)enifc^en ^rau gibt 36enopbon im £)ifono?

mifoö(il.7)ein anfc^autic^eö S5i(&. Da wac^fll &aö 9}?ä&c^en auö guter ^amitie

im ^aufe unter £)bl^ut &er 50?utter l^eran, bk fie jum SBeben un& ^u &en ^öuö;

tiefen SSerric^tungen anleitet, auc^ ^um fitttic^en SSerfialten, jur @op^roft)ne

erjie^en will, fciefeö ^ie( aber am e^eflten ju erreichen glaubt, wenn &aö 2^öc^=

terc^en mögtic^f! wenig ^kf)t nnb ^övt nnb fragt, "^it etwa 15 Salären wirb &iefe

einem unbefannten Wlanm übergeben, &er fie juerfü mc ein fc^eueö jungeö ^^ier

an fic^ gewönnen mu^, unt» fübrt fcann i^r iehen in &erfetben Snge weiter.

„Denn für bk ^rau ift eö fdf)öner, ju ^aufe ju bleiben atö fic^ auf fcer ©träfe

ju jeigen, wä^rent» eö für t>en Wlann fc^impflic^er ift, ba^eim ju fi^en, ftatt fi^

um bk Dinge fcraufen ju fümmem." S^re 91ac^barinnen mag ^k befuc^en;

aber bk ßinföufe beforgt &ie ©ftat'in. ©etbf! wenn fie ^wokt auö t>em ?^enflter

fie^t, wirb ii^r &aö verargt.

^m öffentlichen Seben batte bk ^rau feinen 2(ntei(, nur am ©otteötienft,

un& and) ba foWte fie am e^eflten bk feiern befuc^en, bk i^rem ©efc^tec^te t>or=

begatten waren. 2IIö t>er neue &ott Diont)foö feinen ©iegeöjug antrat, fiattzn

fic^ i^m gerafce bk grauen in fc^wörmerifc^er 25egeifierung (eingegeben unt> waren

i^m in bic 2Öäl&er unt> bic 25erge gefotgt ; aber ba^ ertrug fcer griec^ifcbe ©inn

für ^uc^t un& £)r&nung nicf)t tange, unt> im ftaffifc^en 5itben war aüer ©abr-

fi^eintic^feit nac^ fogar &aö ^ufci^auen hd bcn bramätifc^en Sluffübrungen bc^

Diont)foöfejleö &en grauen t^erwe^rt.

Sine feetifc^e ©emeinfc^aft unt> ein innereö 25anfc jwifc^en SO^ann un& grau

fonnte fic^ fcarum nur in Stuönal^mefätten fjerauöbit&en. 3fant^ippe war fieser

fein Snget, fon&em eine gjrau yon (ei&enfc^afttic^em ^Temperament, bic ibre

Äin&er ftreng erjog un& au^ i^rem 9}ianne &aö Seben nicbt teic^t machte, fon&em

i^n entgetten tief, &af bic ganje ©orge für t^en Unterbatt &er gamitie auf ibren

©c^uttern taflete; aber &aö böfe ^cih, ju &em fie fpäter bic £egen&e machte,

war fie nic^t, un& auf je&en '^ail befremdet unö bic Jlübte, mit &er ©ofrate^

fie unb bic hinter am Sterbetage wegfc^icft, um ungefltört mit feine^i greun&en

pbitofopbifi^e ©efpräcbe führen ju fönnen. 9Eenopbon empfin&et bic ©tettung

bcx grau aU unwür&ig un& mti in feinem Difonomifoö jeigen, wie bcx

3)?ann fie ju ficft beraufjieben un& jur wirftidben Sebenögefäbrtin machen fann

;

aber erfennbare Sffiirfung f)at ex nid)t geübt.

'^a^ wir unö freiticb nicbt nur an titerarifc^e ^^ugni^c nnb tbeoretifc^e örs

örterungen bitten dürfen, wenn wir ein getreueö 25it& oon &er ©tettung t>er

bettenifc^en grau gewinnen wotten, fübren unö bic fltimmungüotten ©rabretiefö
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ouö &cr f(offifc^en ^eit Sit^enö üor 2lugen. «Sie seigcn unö fo matic^e c&te ^röuens

gejltatt, &te gewi^ md)t nur &utc^ bie uerüärctibe Äunfi i^re ^ofieit unb 3Sür&e

crl^ictt, fonbem in i^rem naturgemäßen ^eretd;, in ber Familie, aU Gattin

un& 2i?utter fegenöretc^ gewtrÜ unb i^r Seben erfültt ^at. 91ur anr!(id)e ^iebe

unb t^er^ttc^e ©anfbarfeit ber ^interbttebenen fönnen fotc^e Darflettungen ein;

gegeben ^aben. !Sagegen geborte unter fotc^en SSerbättntffen eine jlarfe ^^er^

f5n(tc^!ett baju, wenn fi'c^ eine ^rau in ber n?etteren @efe(Ifcf)aft unb in ber

90?ännern>e(t burc^fei^en follte. ©etungen iflt ba^ in ^t^m— öußer etn?ö Kimono

@cbn?eflter (ftpinife— nur ber 9}?i(efierin 2(fpafia, bk ^eriffeö auö ecfjter ^er^enö;

neigung ju feiner ©attin möchte, nac^bem er fic^ ibr jutiebe »on feiner erften,

öuö öomebrnfltem, reichem ^aufe ftammenben ^rau bötte fc^eiben taffcn. Die

9flol(e, bk fie im öjfentticben Seben fpiette^ war ben 2Itbenem fo ungewobnt,

ba^ ^k niä)t nur aU bk S^cta beö Olpmpierö ^erifteö jur ^ietfc^cibe beö Äos

möbienfpotteö njurbe, fonbem n^ie auc^ önbere ^erfonen, bie jum engen Greife

beö ^erifteö gehörten, eine gericbttic^e SSerfotgung n^egen Slfebie feitenö feiner

©egner erfubr^ bk auf biefem Umwege ba^ 2Infe^en beö ©taatömanneö unter;

graben weihen, ^ebenfallö war fie eine ?^rau, bic mit ollen ^Sorjügen beö Äörperö

bic beö ©eifleö oerbanb unb nicf)t nur an bem gefamten futtureöen Seben ber

'^cit regf^en 2Intei( nabm, fonbem auc^ perfönlic^ über ungewöbntic^e 53crfianbeös

fräfte verfügte. 2Iuc^ ©ofrateö fuc^te bic Siuöfprac^e mit i^r, unb fein ©cbüter

Sliöc^ineö war eö, ber i^r oerf(ärteö ^üb ber Ülac^wett überliefert ^at. 3n feinem

X)iatog Stfpafia fcbitberte er, wie bic fcf)öne §rau ibre 9}?ac^t über bic Wlänncx^

bergen baju benü^te, um im «Sinne beö fofratifcben (ixot> ben Xrieb jur 33ol(;

fommenbcit ju wccfcn. ©ogar in bic ureigenen 95e5ir!e beö Si}?anneö griff fie

hei if)m ein, inbem fie ibr Urteit über potitifc^e unb rbetorifcbe fragen ab^ab;

oüv allem galt ibr S3emüben aber ber Jpebung beö weibticben ©efcbkcbtö. 3n
einem eingefloc^tenen ©efpräcb mit bem jungoerbeirateten 3£enopbon unb feiner

Gattin gab fie beiben giatfc^töge, wie fie ibre ßb^ 5« einem wirftirfjen Sebenöbunb

machen fönnten. Diefe 5Ser!(ärung ber yietumflrittenen ^rau reifte freiticb 5Inti;

f^bcneö ju (eibenfcbaftticbem SBiberfprucb unb ^tato ju ironifcber 2lbfertigung.

Um fo lieber na^m fie 36enopbon fetbft auf, ber ju ^liöcbineö perfönticbe S5es

jiebungen gebabt ju böben fcbeint ; namentticb ber ©ebanfe, ba^ bic Sbe eine

Sebenögemeinfcbaft oon ^D^ann unb ^rau fein muffe, war ibm offenbar auö bem
^erjen gefprocben. Docb aucb fonfl b^t bic ©eflatt ber ^fpafia baju beigetragen,

ba^ ber fofratifcf^e ©taube an bic yerebetnbe ?l}?acbt beö Sro^ auf bie Hebe

jwifcben SO^ann unb ^rau auögebebnt würbe. 5ßicbtiger nocb würbe, ba^ je^t

ba^ S5itb einer geiftig unb fittticb bocbf^ebenben ^rau gefcbaffcn war, bat: aU
©egenftücf jum 'fcbönen unb guten' ^['Janne, jum Jlatoöfagatboö, wirfen fonnte.

WoQiid) war ba^ aber nur, weit fcbon tängfi üon anberer ©eite ber ber S5oben

für ein tiefereö Sßerftänbniö unb eine gerecbtere 5ßürbigung ber ^rau vorbereitet

war. 2Bie bei ber ßrfenntniö beö menfcbticben ^b^tafterö (oben @. 159) b^t aucb

bier bie Äunfl bem £eben ben 2Beg gewiefen.

2iucb bie griec^ifc^e ^taftif war urfprüngticb ganj männticb eingeftetit, unb

ba^ bie ^ünf^ler i^r 2luge in ben ©pmnafien burc^ ba^ (gtubium beö nacften
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Süngtingöferperö gefc^utt Rotten, tfl in &en weibttc^en ©tatuen bex örc^atfc^en

^dt ntc^t ju x>cvhnmn, SIber fc^on im fec^flcn 'Saf)xf)nnhcvt ent&etfte man, &af
&er grauen!ötper "fein etgeneö Stufbaugefeg l^abc, unt» &amtt regte fic^ baö 53er=

kngen, &aö 2Öetb in feiner eigentümlichen 'Sc^önf)cit unt» 3Inmut, in &er i^m

gemäßen 25en)egti^eit, Gattung un& (^^ewan&ung bar^ujlcUen. Sn welchem ?!}?a^e

&at»urc^ ©c^affenöfraft unb ©c^affenöfreu&e angeregt njur&en, unt» wie eö t>ie

^ünf^ter toc!te, t»aö ®eib öon feinem eigenften 2Befen auö ju erfaffen, bayon

jeugen fc^on bie frifc^en 5[)?ät»c^enj^atuen t»er 2lfropotiö, &ie in t»en So^rje^nten

um 500 entflan&en fint», t»ann feie gülte göttlicher unt» menfc^tic^er grauenbitt»;

niffe auö ber ^iüt^cit &er ftaffifc^en Äunjl:, Bio man eö fc^tie^tic^ fogar roagtc,

iric bie Äraft beö 9}?anneö fo ben yerfü^rerifc^en ^iebreij ber grau in unüer=

l^üllter Dlacft^eit &em 5luge darzubieten,

25etieutungöüotkr tt»urt»e eö aber noc^, ha^ fic^ hk gro^e l!>id^t!unft in hie

(Seete &er grau üerfen!te, ©teic^ ber t>ur(^auö männtic^gefinnte ©otbat 2Iiöc^t)toö

batte aU 2^ragi!er t»aö öoÜe ©efü^t bafür, t»a^ ju t»em ?!}?enfc^enkben, öaö er

beuten moWte, t>aö wdUi(i)c ©ef^tec^t in gleichem SSla^c, gehöre. Sn feinem

ötteften un6 erhaltenen Srama finb bie^öc^ter beö2)anaoö bie Trägerinnen ber

^anbtung unb muffen am <©c^tu^ ber Xritogie troi^ i^rer ?Kännerfc^eu bie (5^e

eingeben, weit biefe für ben 25ejitanb beö 5[)?enfc^engefcf)kc^teö notwenbig ift;

in einem ber '^ähd)m fieüt ber Sichler fogar bar, wie bie Siebe ^um 9}?anne

üU ^flaturtrieb ^eröerbricht, fobaf fie eö nic^t über fic^ bringt, wie i^re ©c^weftem

ben aufgezwungenen hatten ju töten, ©päter bat 3liöcf)t)toö mit 53ortiebe vodh--

ii(i)c (lt)öxc eingefül^rt, um bie ^ufc^aucr gefül^lömö^ig an ber ©timmung teit;

nebmen ju taffen, bie er burc^ bie ^anbtung wcden mU, 3n ben ©iebcn gegen

S^^eben erleben wir burc^ hie ©ebete unb 53ersweiflungöauöbrüc^e ber 'oev-

ängfligten S'Jäbc^en bie ^ani! mit, hie in ber betagerten ©tabt ^errfc^t, im

^^rometbeuö ha^ natürliche ?l}iitgefiibt, mit bem ficb bie DEeaniben an bie @eitc

beö (eibenben ©ötterfeinbeö ftetlen, Sn ben (^^oepf)oren fpiegetn hie lieber ber

Dienerinnen ßteftraö hie 2,eitna^me oen ^auö unb 25ürgerfc^aft an i^rem Mh
unb hati atigemeine Verlangen naCf) SSergettung wiber, unb im fotgenben ©tücf

wanbetn fic^ hie öampirartig nac^ 25tut tec^jenben SlaC^egeifler beö alten ©tau;

benö in hie e^rwürbigen Göttinnen, hie fegenöreicf) über ber fitttic^en Cirbnung

unb oornef)mtic^ über ber »^eitigfeit üon (Sf)e unb gamitie wachen. Unter ben

einzelnen grauengef^atten ragt mächtig Ätptaimeftra ^eröor, bie bämonifcf)e SÖet-

brec^erin, ha^ SBeib mit bem männtic^woÜenben ^erjcn, ha^ ftotj ju feiner

^at fte^t unb erflt jufammenbric^t, aU i^r jur ©ewi^^eit wirb, ha^ ber <Sa^

„2Ber tut, ber .teibet" auc^ für fie feine furchtbare ©ettung be^ätt,

^ Sra ©egenfa^ ^ur ritterlichen 2Öett »^omerö wirb eö für 5liöc^t)(o6 jum
^^robtem, ha^ hex unbeitöotle troifcf)e ^rieg um eineö SBeibet^ wiüen gefüi^rt

Würben fei, 't)cä) fpridf)t barauö nic^t ©eringfc^ä^ung ber grau, fonbern ha^

neue ^otiögefü^t, ha^. fic^ gegen fotc^eö ^SoranfteÜen t^on v^errfc^erintereffen

aufbäumt,

25ei 'Bopf)otie^ nimmt hie ganj auf fic^ gefreute SIntigone ben Äampf gegen

hie <Btciat^e\vait auf, um ha^^ wat: fie atö l^eitigfte ^flic^t empftnbet, ju er;
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füKcn. T)afüx qiht fie xf)X £eben f)ir\ ; ahcx fafi noc^ größer ifT &öö ©pfer, &öö

fie im testen Sfamö &eö Dtc^terö bringt^ trenn fie^böö fc^ui^lofe SO?ci&c^en,&en-

otten, jum 25ett(er geroot&enen btinfccn SSatct ouf feinen Srrpfa&en buxd) bk
ianbc geleitet, didtxa iflt gönj &ie '&eö S3ater^ n^ür&igc S^oc^ter', bic nur im

@efüM für &ie ©c^möc^ &eö ^aufeö un& im ©e&anfen on &ie fünftige Stöcke

tebt. %m jarteften ifi &ie weibliche @ecte in ber @ef!a(t 2!)eianeiraö hax-

gef!e% bie i^rem ^eraffeö foöiet ^inge^cn tie^, eö ober nic^t ertrögt, eine jugenE»;

fd;one 5flebenbuf)terin im eigenen ^aufe neben fic^ ju fe^en, &ie bc^f)aih jum

testen ?0?ittet greift, um fic^ feie ^khc t>eö ©ötten ju er^otten, unb aU fie bic

t)er^ängniöyoWen ?^otgen i^reö 2^unö erfennt, o^ne 25efinnen unb ol^ne 53erfuc^

einer 9lec^tfertigung i^re @c^u(& &urc^ ben Xo& fü^nt.

gür Suripi&eö tvixb bat> ©eetenleben &er ^rau jum jentröten '^oti'o fc.er

Iragö&ie. 3n un^eimlid;er @rö^e flebt bk 23arbarin WlcbM ba, bk in ibrer

Seibenfcboft ibr eigene^ SebenögUicf jerftört, um bm einft fo heißgeliebten ©otten

on &er oerwun&barflten @teUe ju treffen; aber fie ftn&ct hd fcen ^röuen oon

Äorintb oolleö 33erftän&niö fcafür, ba^ fie &iefe furchtbare Slac^e on &em treu;

lofen ?9?onne ooWjiebt, ber feine ßJottin in ibren beitigften Slecbten gefrönft f>at

^f)aibxa ift bk nur ouf ibren 5Kuf be&oc^te Dome &er ©efeUfc^oft ebne inneren

^ött, bk yergebtic^ gegen bk unertoubte ikhz onMmpft, ibrer otten 53ertrouten

bk ^übrung ouf &em verbotenen 2ßege übertönt unt» fc^tießficb/ um ibre ©c^utb

ju üer&ecfen, jur 5[)?ör&erin on bem unfcbutbigen ^ippott)toö wixb. X)k öußcrticf)

n?ie innerlich burc^ boö £ei& gebrochene ©reifin ^e!obe mxb bmä) bk 2Iuffin&ung

bcx izi<i}t ibreö jüngften ©o^ncö ouö ibter ^etborgie oufgerüttelt un& DoWjiebt

in ptö^ticber Äroftonfponnung on &em beimtücfifc^en S[)?örber bk unmenfc^ticbc

SSergettung, bk fie fetbft für bk SSerwon&tung in eine n?it&e ^ün&in reif mocbt.

93on &en yerfc^ie&enflen leiten jeigt Suripi&eö ba^ 5ßefcn &eö 2Beibeö. SIber

im SQJittetpunft ^c^t noturgemöß, fcbon weil bm ?^rouen feiner ^eit fonflige

Sntereffen jumeift obgebetv boö ikhc^^ nnb ©efc^tecbtöteben, unt» ter Siebter

fport bier nic^t mit grellen Sorben, ^b^i&ro trögt ficb in &er erften 25eorbeitung

&eö Jpippott)toöftoffe^ ibrem ©tieffobn, ©tbeneboio bem ©oflfreunfe, bk Sliotoö^

toC^ter Äonofe fogor ibrem eigenen ^ru&er on. Do muffen wir unö gegenwörtig

botten, &oß eö für bk feomotige ©efellfc^oft feinen SSerfebr oußerbcttb bc^ .^oufeö

gob, buxci) bm bk ©efcbtec^ter einon&er nöbcrtretcn fonnten; ober t>er tiefere

@run& ift boä) &er, ba^ (Suripibeö t>ie unheimliche ©eirolt fciefeö Urtriebeö beim

2Bcibe empfonb, &er fid; niC^t nur über bk @cbron!en &er <^itU binwegfel^te

— „fo wollt' eö bk 5lotur, bk nic^tö »on '^itU weiß'' —, fon&ern fogor bk
notürlicl)en .Hemmungen bct> eigenen Snnern jurücfbröngte. *^ot er eö &oc^ ge;

wagt/ ^^ofipboeö ikhc ju &em®tiere jum ©egenf^on&e einerXrogö&ie ju mocben.

25ö^willigc SSerbrebung wor eö ober, wenn t>araufbin ibm fein erbitterter ©egner

51riftopboneö ^ong jur ^ert>erfitöt o&er unfittlic^e 5lbfiCbten unterfcbob. 3(ucB

jum SBeiberfeinfce fonntc &en Siebter nur grobe 55erfennung moCben. Qx t)at cbU

^rouengeftolten genug auf bic 25übne gebrockt un& bk fittlicl?e ©röße beö Sföeibeö

jum erften ^D^ole t>oll gewürdigt.

S5iö bobin konnten bk .^ellenen olö 2)ugenb ber ^rou im ©runbc nur bk
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@tttfam!c{t, &te ©op^rofpne, £ite xf)x oft auf &en ©rabinfti^riften nachgerühmt

voixi', ©etbfl Slfpafiaö ^atU ^erifkö, &er öor^er in feinet! Ste&e auf &te @e;

fatlcnen auöfü^rtic^ ju &en ^in&em un£> (Ottern gefproc^en Bat, tüi&mct &en

2Bttn?en nur einen fnappen, fügten @a^: „SBenn tc^ nun noc^ ein ©ort öon

&er njeibtic^n Xugen& fagen foK ju feenen^ &ie Don nun an im SBitwenfian&e

fein werben, fo mit id) in furjer ?9?a^nung alleö an&euten : 2Benn i^r üon &em

gegeniuärtigen ®tan&e eureö 3Befenö nic^t auf eine tiefere @tufe abfin!t, mirb

&aö für euc^ ein 'großer Otul^m fein, un& tt?enn i^r nac^ euren ^Sorjügen wie

jum Zabd mögtic^ft iDenig im 3}?unt>e &er 50?änner feit»/' ^atlö ^erifteö liefen

©ebanfen in &em berühmten Spitap^ioö geäußert ^at^ ben er 439 nac^ ber Untere

ttjerfung yon ©amoö Ucit, mu^te eö faft \vk ein ^roteft wirfen, n?enn ein ^a\hct>

Sal^r fpäter (Juripibeö auöbrüdftic^ für feine Sttfeftiö i>k 'odik 3Irete unb unfterb;

ticken 3tu^m in Slnfpruc^ nal^m, jreit fie im ©egenfal^ ju SIbmetö abgelebtem

93ater i^r jungeö X)afein jum Srfal^ für ba^ beö ©atten Eingab. ?0?it S3ortiebe

Ht er aber auc^ hk Opferung einer Äönigötoc^ter, bk in mancher atten @age

aU SSorbebingung für einen ®ieg burcf) ein ^xciM geforbert n?urbe, atö tras

gifc^eö 9}?otiö aufgegriffen, um eö jur freien fitttic^en Zat beö ?Ü?äbc^enö unb

jum S5en?eiö oon jugenbtic^em 3bea(iömuö umjugeflatten. @o erbietet fic^ in

ben ^eraftiben eine ec^te %o(i)Uv beö ^erafteö auö eigenem C^ntfc^tu^ jum
Opfertob

; fo fiirbt in ber S^cfahc ^o%cna üU mannbafte v^etbin, aber jugteic^

aU bk Jungfrau, bk noc^ im ©terben 't^erbüllt, tt>aö ?D?änneraug' nic^t fd()auen

foü', unb in 2lutiö weifl- Sp^igenie bic ^Rettung burcf) 51c^iileö ah unb gibt aU
freier SO^enfö^ i^r Seben für S^cUa^ f)in :

„©aö foü mein X)enfmat fein für aiU Reiten;

bat: fei mir »^oc^jeit, 9}?utterglücf, ba^ fei mein 9fluf)m
!"

©äbrenb ber Äönig ßrec^t{)euö jaubert, feine 2^oc^ter für bat> 53ater(anb ju

opfern, ijlt feine ?^rau obne it)eitereö baju bereit; auä) ©ö^ne njürbe fie ja obne

2^räne in ben Äampf fc^itfen»

„@o nehmet benn, ibr 25ürger, meine ^oc^ter ^in!

©ie bring' euct) ®ieg, fie bring' euc^ Slettung ! 9lie foE mir

ein einzig' Seben böiger fiteren aU mein 33o(f/'

X)amit ijT gerabe ba^ (Bchizt^ bat> biöl^er bem 3!}?anne oorbebatten n^ar, für bic

%tau gewonnen. 5^ic^t nur ba^ ?0?äbc^en, ba^ \id) opfert, aucb biz SO?uttcr, bit

ibre ©öbne «tilHg in ben ^rieg fcbitft, teiftet ctrva^ für ba^ SSatertanbj aucb

fie f)at yoüen Stnteit am ©efti^icf ber ^otiö unb bewährt bie Slrete, bic biefe

i^om S3ürger erwartet.

2)aö finb @eban!en unb @efüb(e, bic buxd) ben Ärieg wachgerufen würben

unb gerabe im Kriege ©iberbaü fanben. 3n ber fcbweren Ärifiö beö Sabreö 41

1

tä^t Slrif^opbaneö, ber ficb tro| feiner ^einbfcbaft gegen (Juripibeö auc^ fonflt

ni^t fetten oon ibm anregen tie§, feine ^pfifltrata auöfprec^en, aucb bic grauen

trügen ibr t>ot(gerüttett 2??a^ an ben i^eiben beö Äriegeö, müßten in ber S5(üte

ber Sugenb auf bie SO^önner üerjicbten ober aU SO^ütter bic mit ©cbmerjen ge;

borenen ©öbne inö ^etb fenben, unb grünbet barauf bic (^rfinbung ber Äomöbie

:
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2Bctt hu '^änmx bk @ac^e &cö '^taaM ^offnungötoö »crfö^ren ^ö6etv muffen

fcte grauen &tefe tnö teerte (55etetfe bringen, &te potitifc^e Rettung in &ie ^an&
nehmen unb t»en ^^rie&en herbeiführen, ^U &er Äomifer bann jn^ei Sö^rje^nte

fpäter üon ^tötoö fommuni|}ifc^en @e&an!en ^örte unb eö i^n reijte, &arjufieüen,

vok fic^ t>iefe Utopie im n^irftic^en £eben öuöne^men würbe, ^at er in feinem

SBf(efiajufen noc^ einmal bie grauen mit ber 3flegiermt0 betraut, um biefe grunb;

ftürsenbe Umn?ä(jung burc^jufüf^ren, ^D^it ^rauenemanjipation f)at biefer !o;

mifd^e Einfall nici^tö ju tun, unb im ßrnjlte 'i)at nie ein Slt^ener baran gebac^t,

ben grauen potitifc^e giecf)te ju geben. SIber wiv fe^en boc^, wie man ficf) bereite

an ben ©ebanfen gen?öf)nt batte, bo^ auc^ hk grauen yothüertige ©lieber ber

©emeinfc^aft feien, an beren 6cbic£'fal ebenfo teilnähmen njie bk Wlänmv unb

barum aucb ein Slecbt bätten, fic^ um i>k politifcben 2)inge ju fümmem.
5Roc^ eine britte grauenfomöbie fübrte Slriffopböueö im felben Sabre wk

bk Spfiffrata auf. Da lie^ er am ^rauenfefte ber Demeter ^beömopboroö bk
grauen ben ^lan faffen, an ßuripibeö Slacbe ju nebmen, weil er ibre gebier

fo fcbonungöloö aufbedfe. Der 2Bi| beö @tü(feö liegt barin, ba^ ein SSerwanbter

beö (Suripibeö ficb t^erfleibet in bk SSerfammlung einfcbleicbt unb biefen bamit

öerteibigt, er ^ahc ja nur einen Zeil ber weiblichen ©cbwäc^en auf bk 25übne

gebracbt, unb biefe feien in 2Birflicbfeit nocb öiel fcblimmer. Daö follen wir

natürlicb nicbt ernfter nebmen alö bk 53erfpottung beö nac^ Seber flinfenben

^leon, unb in einem fc^elmifc^en ikbc wenben fic^ bk grauen beö (E^oxc^ an

ba^ eigene ©efübl ber jufc^auenben Si}?änner, bk im weiblicben ©efc^lec^t ben

glucb ber SlBelt unb bk SBurjel alleö Übelö feben : •

„2Benn ein ?51ucb wir finb, warum freit ibr un^ benn? 3Öarum, wenn mt
wirflieb ein ?^lucb finb?

2Öaö verbietet ibr unö, auf bk ©tra^e ju gebn, ja, nur an^ bem genfer
ju gucfen?

Sßaö bemübt ibr eucb benn mit fo öngfUic^em g'lei^, ju büten ben glucb

unb ju bolten?''

Unb fie jablen bann ben ?[^ännern ibre <^riti! mit boppelter ?i}?ünje beim. (5ö

finb bk alten gegenfeitigen 5^erfereien ber beiben ©efc^lec^ter, bk nicbt fo böö

gemeint finb. 31uc^ ben gablreicben biffigen Säuberungen über bk ?^rauen, bk
wir fonft in biefer ^eit boren, laffen fic^ ebenfot^iel günfiige Urteile gegenüber;

ftellen. 2Sir werben auc^ obue weitereö glauben, ba^ namentlich in ben unteren

©c^ic^ten, in benen ber ?0?ann mebr an ba^ ^pauö gefeffelt war unb ficb aucb

in feiner Silbung !aum über bic grau erbob, hdbc oft ein ganj botmonifcbeö

Seben miteinanber fübrten. 2Iber bat> bebeutete bann nicbt fo febr ben geiftigen

Stufflieg ber grau mt ben SSerjicbt beö ?[)?anneö auf feine bösere Dafeinöform.

SBenn ^lato in feinem Sbealflaate für bie ^cibä)cn biefelbe Sluöbilbung

wie für bic Knaben anorbnet unb bic grau in Siechten unb ^flic^ten bem ?D?anne

gleicbflellt, fo foUte bamit jweifelloö ba^ weiblicbe ©efcblecbt gegenüber bem
wirflieben Seben auf eine böbere ©tufe geboben werben; aber graucnemanjis

pation lag aucb i^^ g<ms fern. 5[)?a^gebenb war allein ber ^taat^wcä, ber
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für aiU (Bikbcv hex rcgteten&en ©tott&e &te gtetc^e ^oiltommcnhzit nnb bk

gteic^c Eingabe an &öö ©anje »ertatigte, ^Hoto begrün&et bk @(etc^fliel(ung

bamit, ba^ &öö SSeib ^wav im ganzen fc^wacher fei aU bcv ^ann, in \i)xct

'^atnv aber für bic ftaatöbürgerttc^e 2^üc^ttgfett fctefetbe 53erantagung mitbringe

(oben ©. 228)/ un& fidlt bz^f)Q\h an(i) öiefetben 2lnforfcerungen an habe ©e;

fc^tec^ter» 2Benn er öarauf^in &er ^rau, um auc^ hei i^x alk perföntic^en 3nters

effen ju erfücfen, &en 53erjic^t auf ^atUnlichc unb 5)?uttergtücf zumutet, fo

hkibt bat> aikx SIpotogetif &er ^tatotbeotogen ^um Xxo^ eine 33erfünt>igung

an &er weiblichen Dlatur^SWel^r SSerftanbniö für t)iefc un& ftär!eren ®ir!lic^!eitö=

finn beweijlt je&enfatB 36enopbon/ n?enn er im Oifonomüoö auöfübrt, 9}?ann

un& ^rau feien n^ie förperticb fo auc^ feetifc^ oerfc^ie£>en/ ergänj^en fic^ aber in

ibrem SBefen un& fcnnten gera&e tarum eine roirüic^e ©emeinfc^aft für &aö

ganje £eben eingeben,

S^aö oierte 3abrbun&ert voat bic ^eit &er wettberül^mten Hetären wie icii^

unb '^'i)x^iK. 2Bie ju biefen bic gro^e £)ffenttic^!eit ftant», jeigt am beften bic

3Inef&ote/ ba^ hei einem ^Ifebieproje^ ö^öcn ^^rpne ibr ?^reun& v^t)perei&eö aU
S3ertet6iger bcn ^reifprucb fc^tic^tic^ &a&urd? erjiette, ba^ ex ibr £)aö ©ewonb
oon &er S5rufi ri^ un& ibre 9teije un^er^üllt &en 95(icfen &er bie&eren ©efc^worenen

preisgab. Da faben fciefe in ibr nic^t mebr bic ^ret^ferin, auc^ nic^t &aö ^eih,

ba^ feinen ieih für &clb barbot, fon&ern bie Dienerin unb ^riefterin 2lpbro&iteö,

bie ir&ifcbe @rfcbeinung biuimtifc^er ©c^önbeit, oor &er fie fic^ beugten voie einf^

bie troifcben ©reife üor fcer ^etenaö.

2In &er ©tetlung &er S^efrau un& öemjßerbättniö &er ©efcbtec^ter jueinan&er

^at iiä) im ganzen in &iefer 3^it tanm ettt?aö geän&ert. Sn SiJJenan&erö Äomö&ien

erteben wir freiließ neben ^betmut öon ^^etären auc^ ec^tc ©attentiebe^ un& im

@c^ie&ögeric^t ringt fic^ ^böi^ifioö fogar ju &er in Qlttertum un& 5leujeit gleicb

fettenen Überzeugung burcb, ba^ bex ^ebttritt üor &er (if)e heim Wlann unb hei

bex ^rau nac^ gleichem ?0?a^fiab ju beurteilen fei. 5Iber &a ifl eö — bax>on n>ixb

fpäter noc^ ju re&en fein — bie ganj perfönticbe ^^umanität be^ Dic^terö, bie

ein t>erftären&eö Sic^t über feine ^erfonen au6gie^t.

5(u^erbatb ^ttita^ machte fic^ &amatö baö ^rftarfen &er SnMt)i&uatität auc^

hei bcn grauen bemerfbar unb gab ibnen SO^ut jum titerarifc^en »hervortreten»

©c^on um 350 i?eröffenttic^te auf bex tkinen Snfet Zeli^ bie neunjebnjäbrige

(Jrinna ein tux^e^, aber üietbewun&erteö ©e&ic^t, &aö fcbon &urcb feine 2(bfaffung

im attepifcben 9}?a^*fcen 2lnfpruc^ erbob, jur großen ^oefie gerechnet ju ttjer&en,

unb trug &arin ttefempfun&ene ©e&anfen perfönticber Prägung üor, bie if)x hei

bex böuölicben 3lrbeit an &er ©pin&et gekommen un& namentlich &ur^ bcn früben

^ob einer ?^reun&in auögetöfi: wor&en waren. Sin ^aihcti Sabrbun&ert fpäter

öerfün&ete in &em ebenfo abgelegenen So!riö 9Zoffiö frob un& !ecf atö ibrcn

SSabrfprucb : „@ü^er ift nic^tö aU bic 2ichc. S^Bem ^ppriö ibre .^ut& nic^t bejeigt,

&er wei^ nic^t, waö für Blumen bie Slofen fint»", un& im ar!a&ifc^en ^egea

regte taö erwac^en&e ^^laturgefübl 2lnt)te ^u romantifc^en (Epigrammen an

(oben ©. 290).

Der ^eWeniömuö brachte aber auc^ grauen t>on ganj an&erem Format un&
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oon wettgcfc^ic^tttc^er 25e&cutung ^cvoov, ©c^on^fiittppö ®cmaf)ün, bk Cfpircttn

Otpmpiaö/ tttöi? eine ^xan yon tet&enfc^aftttc^em Xempemment un& unbejäbm;

barem (S^rgetj, &te i^re «Ringer nic^t t)on £)et ^oütif taffen fonnte, im Kampfe

gegen i^re ©egnet* je&eö Tlittä önwen&ete unt» fc^lie^tic^ ungebeugt un& furc^Keö

öon ^aljön&etö ©c^ergen &en ^lo&eöfltreic^ empfing. 25efon&erö ^aben fconn ahct

&ie ^wuen öuö &em unöerbmuc^ten ©tamme bcx btutöüernjan&ten 9}?ofe&oncn

ihvt urn?ücf;)fige 53itatitöt ba^ü benutzt, um fic^ an &en Dia&oc^enböfen eine

?!}iac^tfltellung ju emngen. 2lm fl:ätfjlten in 2t{e;;an&reia, ©c^on t>eö erflen ^Ho?

kmaioö (Gattin S5erenife i^atte fic^ auö einer J^of&ame jut Königin emporge=

fc^ipungcn unb i^rem eigenen ©o^ne hie ^^ronfotge öerfc^afft. Sbre Zo(i}tcv

SItfinoe wax hzxdU hie ©emal^tin ^xvcicx Könige getrefen un& ^attc mannigfache

6c^i(!fate fcutc^gemac^t^ aU fie ju i^tem 25ru&er^ bem ^weiten ^totemaioö,

na^ ^gt)pten flüchtete, unb brad)te biefen halh fo »ollf^änbig unter i^ren ßinflu^,

ha^ ex feine ©ema^tin, eine ©tieftoc^ter eben Slrfinoeö^ i)erfiie^ unb allen

bellenifc^en Stnfc^auungen unb allen Slnfeinbungen jum Xxo^ mit feiner fieben

3a^re älteren ©c^wejlter hie berüchtigte ©efc^tinf^erebe einging, hie freiließ oon

ber gefälligen .^ofgefellfc^aft' fc^nell burc^ hie parallele mit ^euö unb i?era

legitimiert würbe. ®urc^ hie ©tärfe il^reö SBillenö wie if)xe^ ©eijl^eö n^urbe

Slrfinoe nic^t nur bem Flamen nac^ hie ?!}?itregentin if)reö 23ruberö '^l^ilabelp^oö'

unb fpäter wie S5erenife göttlich üere^rt. 3Ilö fie 270 plöi^lic^ ftarb, f(^ilberte

Jlallimac^oö in einem ©ebic^t mit granbiofer ^^antafie, wie fic^ ^immel unb

^rbe in ber Trauer um hie SSerfl^orbene vereinten» «^ein Zweifel, ha^ if)m aufs

richtige 53ere^rung für hie grofe ^erfönlic^feit folc^e ^öne entlocfte. 21uc^ fonft

^at er aber ben grauen beö Äönigö^ofeö gebulbigt, unb aU hex ^ofajironom

Äonon bie £o(fe, hie guergeteö' ©ema^lin jum Danf für hie glücflid^e ^eimfebr

i^reö ?!}?anneö alö Cipfer im 2^empel niebergelegt l^atte, alö 'Socfe ber Serenüe'

unter ben (?5efiirnen am ^immel n^ieberentbecfte, f)at hex fc^on gealterte Siebter

ber jungen Königin ein galanteö ©lürfnjunfc^gebic^t überreicht, hat> freiließ mit

bemfelben öerjTänbniöoollen £äc^eln gelefen werben foUte, mit bem eö yerfa^t

war.

©eitbem ^aben im ^Holemaierreic^e hie grauen flänbig eine politifc^e SftoUe

gefpielt hi^ f)in ju ber bämonifc^en Cleopatra, hie mit i^ren Sleijen felbft einen

Säfar feffelte unb baüon träumen fonnte, an Slntoniuö' «Seite aU Spexxin hex

SSelt auf bem ^apitol einjujie^en.

21uc^ in bürgerlichen Greifen foUte bamalö hie ^rau neben bem 9}?anne i^re

gefellfc^aftlic^e Stellung einnebmen. 2llö ^beo!rit feinen Sugenbfreunb dUtia^.

befuc^te, ber in ?0?ilet aU Slrjt tätig war, brachte er beffen ^rau alö Slngebinbe

eine elfenbeinerne ©pinbel mit unb oerfa^te ha^u ein ©ebic^t, ha^ if)xe S^an^-

frauentugenben prieö, ii^r aber jugleic^ hei if)xen 25efannten ben 9luf einbringen

follte, ha^ ein Siebter oon 9luf i^re mufifc^e 25ilbung ju würbigen wiffe.

2Bie frei fic^ hie fleinbürgerlic^en t^rauen bellenifc^en S51uteö bamalö be;

wegten, feben wir auöX^eofritö 2lboni^fejlt unb auö ben ©ebic^ten beö .^eronbaö,

ber ha^ tägliclje Seben mit bem ^Birflic^feitöfinn unb ber ,^leinmalerei beö 3eit=

gefc^macfö fcl)ilbert. -^?äuflg n,abm je^t auc^ eine reiche X)ame Stiftungen für
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&te 3IEgemem^ett ober für S3emne oor un& evf)kit t)ofür S^tungen^ me fie

früher &ie ©emeinfc^oft nut? fcem ?[^onne juerfötinte»

3n t»er ^^itofopl^te irur&e fc^on im uferten 3oi^r^un&ert &te au6 »orne^mem

^aufe jl^ommen&e ^ipparc^ta öon &em Äpntfer Äwteö fo gefeffett, &a^ fie,

tro^&em er fetbfl wie i^re dtUm vriberfltrebten^ &ie ^eirat mit &em mä)U ireniger

aU fc^önen ?0?anne erjwang un& getreulich fein S5ett(er&öfein teilte. (Jpifur

öffnete &ie 2^ore feineö ©artend, fcer freiließ mel^r retigiöfe ©emeinfee aU §or-

fc^ungöoerban& war, weit für &ie ^rouen un& !argte nic^t mit üfeerfc^wengtic^em

l'obe, wenn eine wn i^nen mit ^önatiömuö ouc^ titerorifc^ für i^ren ©tauben

eintrat. Die nüchterne, f^renge Se^re ber ©toifer war nic^tö für £>a6 ©emüt &er

grau; aber ik fprac^en i^r grunbfä^lic^ &iefelbe SSerantagung jur Xugenb ju

wk t»em SQJanne, unb oor aüen 3!)ingen waren fk üon &em fitttic^en 2Berte &er

dhc t)urc^&rungen. ^b &er ^l^itofop^ heiraten fotte, war feit tangem ein in &en

@c^uten (ei&enfc^afttic^ erörtertet ^robtem. 2i(ö SSertreter &eö wiffenfc^afttic^en

^ebenöi&eatö l^atte Xf)eop'^xa^ ctwa^ 'oon oben ^erab erHärt^ &er ^^itofopb

wer&e fcaö fc^on tun, aber nur, wenn er eine ^übfc^e, fittfame unb üomc^me
grau fan&e, &ie i^n hü feinen 2irbeiten nic^t f^öre. Um fo emflter vertrat im

^weiten Sa^r^un&ert &er ©toüer 2(ntipater &en fojiaten ©tan&punft. 2Bä^ren&

hei ^enan&er ein atter Sgoifl geäußert l^atte: „2luc^ l^ab' ic^ niematö eine grau

gehabt; t>aö gilt &em rul^'gen ®tä&ter ja aU (Blixä"^ be!ämpfte Sintipater fc^arf

fcen immer me^r um fic^ greifenden J^ang jum bequemen Sunggefeüenfcafein,

erflärte bk S^e für ^flic^t gegen &ie ©emeinfc^aft nnb prieö ^k nic^t

b(o^ aU bk natürliche (Erfüllung bct> menfc^(ic^en £ebenö, fon&ern gab i^r au^
einen i^ertieften ®ef)aU, inbem er fk üU bk äußere un& innere Sebenöein^ett,

aU eine '®t;mbiofe' auffaßte, auf bk 9}?ann unt> grau oon fcer 9^atur angelegt

feien. Diefe ^of)e (Jinfc^ägung &er (5^e ^errfc^t auc^ hd bcn fpöteren ©toifem.

Diamenttic^ 9}iufoniu6 f)at bk eci^te Sbe, in &er bk (hatten greut» un& itib

miteinan&er teilen unt» einö fin& nac^ icih unb @eete un& S5efi§, aU &aö Urbit&

&eö ^iebeöbun&eö angefe^en, &aö bk (J^eleute fefter aneinander fette atö 25rüt)er,

greun&e, ja aU Sltern un& Jlinfcer, un£» l^at fie mit einer 2Öärme gefeiert, bk

offenbar auö perföntic^em ©efü^l un& (Erleben flammte un& unö in &er Slntife

fonfl fetten begegnet.

S5aö be&eutete eine ganj neue 2öür&igung &er grau; aber auc^ (5^e unt>

gamitienteben rücften fcamit in an&ere S5eteuc^tung. gür bk alte '^eit war &er

^weif ber @^e mit &er (Jrjeugung &eö 9lac^wuc^feö erfc^öpft, un& nur t>iefcr

yeranta^te &en '^taat^ fie unter feinen ®c^u^ ju nehmen. X)ahci wahrte fi^

aber t>er einzelne ^ettene auc^ ^ier feine ©etbjlbeftimmung, un& wk er bat>

^cä)t für fid^ in Stnfprüc^ na^m, feinem £eben nac^ eigenem (Jrmeffen ein Sn&e

ju machen (®. 99), fo Ik^ er fic^ aucb ba^ ©efü^t nic^t nehmen, ba^ er fetbjt

eine gortpftanjung regeln feürfe. Die ftarre ^ärte &eö römifc^en gamilienrec^teö,

ba^ &em J^auöDater bk S3erfügung auc^ über &aö iehm feiner Äin&er jufprac^,

war allerfcingö £>en Hellenen fremt>, unb auä) ba^ Siecht, fk ju öerfaufen, wur&c

frü^ befeitigt ober &oC^ auf Slu^nal^mefölle befc^rön?t; aber ba^ bk Sltem bk
^af)l if)uv Minbev begrenzen dürften, war allgemeine^ Smpftn&en. ©c^on .^efiob
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riet ouö wirtfc^aftfic^en @rün&en bcm 93oUcm, nur einen <So^n ju erzeugen

(oben @. 355)^ unb 2Irif>ote(eö rügt eö fogar atö ^e^ter &er fpartonif(^en ^ebenö^

or&nung, &a^ fte nic^t für 23efc^rän!ung ber Ämberjal^t Ö^fi^^Ö* '^'^&^* ^^^ <^^-

fic^tttc^e (Entfernung &er Seibeöfru^t galt im oWgemeinen otö unanjlö^ig, unb

aU in 2(t^en ein S^emonn biefe feiner ?^rau aU (Eingriff in feine 53aterrec^te

jum 33orn)urf mochte, reijte böö £t;fiaö ju bem juriftifc^en ^^ac^treiö, ba§ auf

ben Slbortuö ber 23egriff ber Rötung hint Slnwenbung jinbe, n^eit bk ^rucf;t

im SO?utterteibe noc^ nic^t ciU tebenber 9)?enfc^ onjufe^en fei. Oh biefe Sluffoffung

t>om p^pfiotogifc^en @tanbpun!t ouö ^öttbor fei, borüber entbrannte hei ben ?0?ebi=

jinern ein heftiger ©treit; praftifc^ l^at aber fetbflt ^(ato gegen bk SIbtreibung

feine fitttic^en ^ebenfen, unb Slriftoteteö ertaubt fie, 'f'^'^^^Ö^ ^^^ ^xu(i)t nodi)

feine (Empfinbung unb fein 5eben ^ahz\

5CBie jebeö ©ein fo f)at auc^ ba^ Xeben in bm 5lugen ber ©riechen nur bann

einen 2Bert, irenn eö einem ^wecfe bient unb ben ?!}?enfc^en in ben ©tanb

fe^t, feine 2(ufgaben innerbatb ber ©emcinfc^aft ju erfüllen, ^tato txitt in

feiner ^otiteia nac^brürftic^ bafür ein, bie ^v^U fottten i^re ^unft nic^t baju

miprauc^en, einem burc^ unb burc^ franfen 9}?enfc^en/ ber tt>eber fic^ no^
bem ©taate nü^t unb t)orauöfic^ttic^ ebenfotc^e 5flac^fommen erzeugen würbe,

ba^ Seben ju üertängern. 5Iuc^ bk gewattfame 25efeitigung fotc^er ^erfonen

burc^ bk ©emeinfc^aft würbe er nici^t mipitligen. 3Iuö fotc^em @efü^( berau6

erftärt fic^ auc^, ba^ bk Slu^fe^ung beö 9leugeborenen in ©riec^entanb alU

gemein übtic^ war. ®ie fommt fc^on in ben ätteflen @agen üor. 3n «Sparta

vüurbe fie wm 'Staate anbefobten, wenn bat> Minb nic^t bk (15ewäf)r ju bieten

fd()ien, ba^ eö einmat ein yotttaugtic^eö (Bikb ber ©emeinfc^aft fein werbe,, unb

^(ato unb 5{rifltote(eö f)ahen fic^ für ibren Sbeatjitaat biefen ©tanbpunft ju eigen

gemacht. Doc^ auc^ o^ne folc^e 3türffic^t auf bk ©emeinfc^aft b^ben cö mcU
facb b^ttenifcbe Ottern aU i\)v guteö Slecbt betrachtet, barüber ju entfcbeiben,

ob fie ein Äinb aufhieben woüten ; unb wäbt^enb in S^beben bie Sluöfe^ung gefe^licb

tJerboten war, glaubte eö bie at^enifc^e (l^efetlfc^aft ber menanbrifc^cn '^eit mit

ibrer Humanität t)ereinen gu fönnen, wenn fie ficb auf biefe 2Beife eineö Äinbeö

cntfebigte, niti^t nur, um einen ?^ebttritt ju verbergen, ober auö bitterer 5flot,

fonbern auc^ einfach auö S5equemtic^feit, ,^eine ^amitie ber neuen Äomöbie

bat mebr aU ein hi^ ^wei J^inber. 2luc^ gegen biefe Unfitte wenbet fic^ Si}Zufoniu6

mit tiefem (Emfle : Me ^inber aufjujieben ifi nic^t nur ftaatöbürgerticbe ^flicbt,

aucb nicbt nur ein 9laturgebot, fonbern eine fittticbe 2^at, bie ibrcn £obn in fi(^

trägt. 2)enn.. bie ^inber finb für bie Q:Uexn ber wertüottfte 23efil^, unb feine

feierticbe ^rojeffion, fein feftticber ^bor ift ein fcbi?nereö unb beneibenöwertereö

©e^aufpiet aU ein oon einer btübenben Äinberfc^ar umgebene^ ^tternpaar. Die

bange ^rage beö Firmen aber, wie er benn mU Äinber emäbren foEe, beant;

wortet ?0?ufoniuö wie Sefuö mit bem v^inweiö auf bie SSöget unter bem
^immet, bie nic^t fäen unb nic^t ernten unb nicJ^t in bie ©ebenem fammetn
unb bocb finben, wü^ fie jum Seben brauchen.

X)ie naturbafte fetbfl(ofe üehe, bie oon ber ©ebUrt an (Eltern unb ^inber

t)erbinbet, war ber ftärffte «Einwanb, ben man gegen Spifurö Sebre erbob, ba^
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bcx Urttteb &e^ ?!}?mfc^en fic^ nur öuf feinen petfönttc^en SSorteit richte, ©öö ©es

bot, &te Ottern ju e^ren, geleerte öon Sinfang an ju &en fettigen 'ungefc^riebenen'

©efei^en, &te unob^öngtg t>on ©tammeöfittc un& poftttüem 3flec^t aüe ?i}?enf(^en

binfccn, un& l^ötte feinen '^ta^ unmittetbar nacb &er ^flic^t jur SSetebrung feer

©Otter, Un& wie eö fetbjioerftän&tic^ n)ar, &ö^ bk &Um für baö teibtic^e unb

feetifc^e ©e&eiben &er ^in&er ju forgen bitten, fo feilten biefe i^nen nic^t nur

in ibrem ganzen SSerbötten Pietät bezeigen, fonbern ibnen ouc^ 'hk (Jrjiebungös

!oflen jurücferf^ötten', in&em fie ibren Unterbott im 2Itter bejltritten. 9iur wmn
t>er SSoter fetbft ficb Um &en @obn nic^t genügend gefümmert unb oerfäumt

botte, ibn einen 25eruf lernen ju taffen, wax naä) fotonifd^em @efe§ ber @obn
oon biefer ^flicbt entbunben.

Sn ben «»obiböbenberen »^öufern überliefen bk SO^ütter meift Slmmen böö

©tiüen ber Äinber, unb unter beren £)bbut blieben biefe in ben erften Sebenö;

jöbren, S^oröuö entwicfette ficb oft ein nabeö perfönticbeö SSerböttniö, unb

nomentticb für bk '^äbä)zn wuxbc auö ber ©ärterin bk SSertroute, bk fie oucb

nac^ ber SSerbeiratung in böö neue ^eim begleitete. 2lber aucb bk '^äbagogen',

bk ©flauen, bk ben Knaben auf bem ©cbulweg ober im ©t)mnafion beauf=

ficbtigten unb bebüteten, njurben ju ^Beratern unb ©eföbrten, bk bem Süngling

hex feinen Siebeöangelegenbeit^n unb ©elbforgen jur ^ciU flanben unb einen

mebr ober n^eniger yorteilbaften (Sinflu^ ausübten. Daö ooUjog fic^ auf Äoflten

ber elterlichen Srjiebung, um bk ficb i"^^ SSater fc^on barum nicbt immer !üm;

mem fonnte, treil ibn ba^ öffentlicbe 5eben su febr mit S5efcblag belegte, n^äbrenb

bk 9}?utter bem bcranwac^fenben 3üngling geiftig «jobl feiten genug ju bieten

oermocbte. Darunter mu^te ber innere ^ufammenbalt ber Familie leiben, unb

ööUig ging ben v^ellenen ber beutfc^e ®inn für eine 'gemütli^e' »^äuölicbfeit ah,

ber ja aucb ^cnU bem ©üblänber im allgemeinen feblt. 2111 ba^ trug baju hei,

bem Familienleben in ber flaffifc^en '^cit feine 95ebeutung ju nebmen. 9lur fo

wixb eö öerf^önblicb, ba^ ber (Staatöfojialiömuö ©partaö feinen Söert garniert

tt)ürbigte unb ^lato ficb fogör baju entfcblo^, eö in feinem Sbealflaat ganj auös

jufc^alten.

ßinen Sßanbel brachte aucb f)kx ba^ b^Üeniftifc^e Zeitalter, ^ö verlagerte

bü^ Seben ftärfer »on ber ©tra^e in bat» S^au^, n^erfte ben ®inn für bk Sntimitöt

beö gefc^loffenen 3flaumeö, trieb jur fünfllerifcben 21uöfc^mücfung ber ©obnung,

fanb ©efcbmarf an ber ©efelligfeit im engen Greife von ©leic^gef^immten unb

50g überbaupt ben ©injelnen in bk private ©pböre perfönlic^en Jebenö. I^amit

fonnte auc^ bk gamilie jum «jirHicben ^eim njerben. ^lutarc^ füblte fic^ alö

Hellene verpflicbtet, in feiner 33aterfJabt ^böironeia Sflmter ju übernebmenj boc^

bk erforberten in bem kleinen O^ef^e nic^t viel ^cit ©ein ^ebenöinbalt tvar bk

pbilofopbifc^e £ebrtätig!eit; aber bk ühu er nicbt in gleicbgültigen, fablen ©cbul;

räumen, fonbern im engen ^ufammenbange mit feiner ,^äu^licbfeit auö. ©eine

©tubenten flammten meift auö befreunbeten Familien; ju ibnen gefeilten ficb

feine ©öbne, unb an bem geifligen Sluötaufc^, ber fic^ in biefer !leinen '21fabemie'

entttjirfelte, nabmen aucb ^lutarc^ö trüber unb fein alter S3ater teil, ^lutarcb

felbft botte einen auögefproc^enen gamilienfinn, unb fo febr er nac^ ^latoö-

386



^Sotgang fccn mctnntic^en ^roö aU Xxiebfctct jum gemeinfömen Streben nad)

33oI(!ommen^ett fc^öl^te, f)at et fcoc^ in einer befon&eren ©c^rift über fcen (Jroö

ben 53orröng &er e^etic^en Siebe mit ^"'erjenöträrmc yerfo(^ten. 3n n?ie innicjer

©emeinfc^aft er perföntic^ mit feiner ?^rau 2^imojrena UhU^ ^^cxQt am fc^önf^en

fcaö 2^ro|1tfc^reiben/ 6aö er ibr fönbte, aU ibn auf einer Sleife bie 9kcbricbt er;

eilte/ &a^ ibr jn^eijäbrigeö Xöc^tercben geftorben fei. (fr wu^te, wk bk 9}?utter

biefeö ^infc nac^ &er ©eburt öon yier ©öbnen erfebnt unb wk fie an if)m gebangen

batte, nnb er fetbf^ empfand in biefem 2iugenb(ic! nur ju gut, ba^ er 'nicbt oon

getö unb ^ic^e abflammte'. (fr burfte feine ^rau aber aucb baran erinnern, ba^

fie fc^on beim früben 2^obe beö 'fc^önen (^b^ron' in ibrem ©c^merje unb na;

mentticb in ber äußeren ^^rauer 3)?a^ gebauten hahe^ obioobt fie biefen gerabe

barum fo tteb Qcf)ciht f)atU^ weil fie ibn fetbft geftiWt unb fic^ bahci eine fc^merj;

bafte 25ru|Tent5Ünbung jugejogen l)attc. ®o fonnte er fie auc^ jei^t mabnen,

^att ju Hagen, lieber banfbar an alt bic fleinen ^reuben jurücfjubenfen, bie

ibnen ba^ kinb in feinem furjen iT^afein gemacbt f)ahc, Sr bringt in feinem

©cbreiben aucb bic geläufigen pbttofopbifcbc" ^roftgrünbe; aber er wei^, ba^

ficb S^imojcenaö ^rauengemüt lieber an cUva^ anbereö Hämmert: ba^ ift bic

auö bem Si}?t)fieriengtauben gefc^öpfte 2uöerficf;t, ba^ bat> ivabre Scb beö ^inbeö

ni(i)t tot fei, fonbcrn aH unjlterbticbe ®ee(e fortlebe, ^lutarc^ fetbfl ifl für unö

ber einzige Hellene, ber aU böcbftcö ®iüd beö Senfeitö ba^ 2Bieberfeben mit

ben geliebten SIngebörigen preift (oben ®. 98).

Gegenüber ben öielen foni?entionellen Xroftfcbreiben, bic auö bem 3lltertum

erbalten finb, berübren unö boppelt n^obltuenb bic ganj perfönlicbe Haltung

unb bic ©efüblöwärme ber fleinen ©cbrift. 2Bir glauben eö ^lutarcb gern, ba^

feine ^^rau wegen ibreö gamilienglücfeö yon ibren 25efannten hcncibct n^orben

tüar Unb aucb nac^ bem SÖerlujlte ibreö Äinbeö nocb beneibet tüurbe. @o finb

benn troi^ beö männlicben ^barafterö ber antuen Ä'ultur bic ^\\)d}c ber ^rau

unb bamit auc^ (5be unb Familienleben wenigftenö im alternben ^ellenentum

ju (if)xcn gefommen.

Die griec^ifc^e ©prac^e ^at für bat' ©efc^lec^t, auö bem berauö ber Wlcn^d)

gejeugt unb geworben ifi, ben 2^erminuö '©enoö' ; bagegen bat fie !ein befonbereö

SBort für bic aUö Altern unb ^inbern beflebenbe Familie. X)iefe geboren üielmebr

jum '^aufe', jum IDifoö, ber bat ©efinbe mitumfa^t. (frft biefer ^auöbalt

ift für 3irif}oteleö bic ^eimjelle ber yoUenbeten menfcbli(^en (?5emeinfcbaft,

ber ^oliö, bic in fic^ bic SSorauöfe^ungen für ein 'guteö' Seben entbält. ^err

unb ©flaye finb für ibn ein ^aar, bat üon 9latur ebenfo jufammenge;

bort unb aufeinanber angewiefen ift wie 9}?ann unb SBeib. ©aö ifi bic allge?

meine Slnfc^auung ber Hellenen. @ie b^ben barum ^wav tbeoretifcb über 25e;

rec^tigung unb Urfprung ber ©fla^erei geftritten unb ficb öücb oereinjelt einen

Urjuflanb ausgemalt, in bem et noc^ !eine ©flaoerei gab, aber pra!tifc^ l)at

niemanb an ibre Slbfc^ajfung gebacbt, unb felbft bic (Ihxi^cn baben fie alö gott?

gewollte £)rbnung bingenommen. (Jinig war man fic^ aucb barüber, ba^ ber

®flat)e, wie ibn 31rif}oteleö befiniert, 'ein befeelteö SBerJjeug', 'ein lebenbigcö
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25cfi|fKitf ' fei, rec^ttic^ a(fo ön fic^ ouf bcrfetben ®tufc fitere tüte &oö Sßte^, un&

&ö^ &er S^txx öoUeö 35erfügungörecf)t über i^n ^abe. Snnerbötb &{cfe6 ülobmenö

!onnte iiä) ahcx bk £öge &eö ©flauen unb fein SSer^öttniö jum Äerrn fe^r öcrs

fc^tefcen geflatten.

(gc^on bei .Öomer gehört &te <S!(aüerei jur ©runbtoge &er fojiaten ^r&nung»

SO^on ertüörb ben @!taöen &urc^ Äouf^ ^eeraub o&er Äriegöre^t unb fonnte

fcömtt frei über feine 2Irbcit^teiftung, ober öuc^ über Seben unb ^ob entfc^eiben;

bccb beflanb in normoten ^wftönben ein potriorc^ötifc^eö S3erl^öttniö 5«)if(^en

^errfc^aft unb (S^efinbe. 53ertt)enbet irurben biz «SKoöen im ^oüö wie in ber

^onbtüirtfc^aft. 2!)aneben Qah e6 freie Lohnarbeiter, mit bcnen bie ©üaoen

unter ber gleichen S5ejeic^nung <5//w£?/ Anette, jufammengefa^t würben»

2Iu(^ in ber gefetlfc^aftlic^en (5infcf)ö^ung n?oren biz ©renken nicbt fc^arf

gebogen. Die ^af)X ber ©ftooen wor noc^ nic^t gro^. (^ö wor offenbor eine

2iu6nobme, wenn ein ^ürft wie 2l(Einooö ober £)bt)ffeuö 50 ©flaoinnen

befo^. »^efiob rennet bamit, ba^ aüd) ber 23ouer ^nec^te, bo^ wob! unfreie,

hat; ober ^ier wor biz ^aU notürticf) erft recbt befcbrönft. (5ine Sftnberung

brocbte erfl bic tt)irtfc^oft(ic^e>(rntix)i(!(ung ber gotgejeit. 5Roment(ic^ boö oufs

btübenbe ©ewerbe broucbte foc^tic^ gefc^utte biÜige ÜIrbeitefrofte, unb biz lieferte

bequem ber @ftot>enbflnb(er, jumot ber Sinfouf burc^ ba\ ouffommenben ©etb;

öerfel^r erleichtert würbe unb nomcntlicb im Äotoniotgebiet boö Slngebot ber

menfc^ticf)en SSore feitenö ber borborifc^en 5Rocf)born gro^ wor,

3iuc^ in ber Sonbwirtfcboft wuc^ö biz ^obt ber ®!(ooen, nic^t jum wenigf^en

babüxä), ba^ üerf^utbete Äteinbouern nicbt b(o^ ju Seibeigenen, fonbern oucb

ju (Sftoyen berobfon!en (oben © 347). Soton befeitigte oüerbingö in SItben

biz @cbutbfnecbtfcboft, unb fein 53orbi(b fonb51a^obmung.^Vrionber foü fogor,

um feine 25ürger jur SIrbeit on^ubotten, ibnen furjerbonb ben ^cfi^ t^on ®!toöen

unterfogt b^ben. Slber pro!tifcb fonnte gerobe in einer gewerbf(ei^igen (Stobt

wie Äorintb fotcb 33erbot nicbt obne ßinfcbrönfung burcbgefübrt werben, ©ber

mocbten böuerticbe Sonbfcboften xviz ^f)otit^ unb Sofriö ouf boö Rotten oon

®!toüen wenigftenö für ben ^oueb^tt üer^^icbten.

S3on Äriegögefongenim, biz im ^erfer!riege ju ©Hooen gemocbt würben,

boren wir mer!würbig wenig; um fo ftörfer trug ber gewottige 2iufflieg 2Itbenö

in ber ^otgejeit jur SSermebrung ber ^Ua'ozn^af)l hzi, 2lucb ber ®toct bictt

je^t eigene @!(oyen, nomentticb für 3)ienft(eifiungen, ju benen ficb ber freie

S5ürger nid}t teicbt f)ZVQah, Xiz ^otijeitruppe beftonb ouöfcbtie^ticb ouö um
freien «Sfptben, über beren Äouberwetfcb biz 2Itbener ficb wzibUd) tuftig motten,

folonge fie nicbt in untiebfome 25erübrung mit ibnen fomen. 2tucb biz Zzmpzl

bietten ficb für ibre ^wecfe ©!tot>en, unb CTuripibeö' 3on gibt ficb bem I^ienfic

feineö@otteö inSetpbi mit berfetben ünbticben grömmigfeit bin wie ©oggertö

£)oöib bem beö feinen im 'Sobr beö .^erm'. Sn ber ^ofenftobt Äorintb gob eö

aucb xüiz im Orient einen Slpbrobitetempel mit fo!roter ^roflitution, unb ^inbor

bot eö nicbt für unter feiner -2Öürbe gebotten, für biz ^ierobuten ein Äutttieb

ju bicbten.

^riööte ©ftoDen würben in Üttben ou^er im »i^ouöbott nomcntti^ in bzn

388



gewerblichen ©ropetrieben, bm Srgaflterien^ befc^äftigt, unb nur @!tooen tüoren

in &en ©ilberbergwerfen taÜQ, &eren 3lußbeutung ber ®taat on Unternehmer

t>crpoc^tete. X)k meiften fiömmten auö ben benachbarten S5arbaren(änbern, na;

mcnttic^ auö 2(fien unb S^^rafien. 2tucf) gebürtige Seltenen fehlten nic^t. Doc^

empfanb ba^ nic^t nur ^tato aU SSerfto^ gegen ba^ ^oXHtum ; ami) ber fpör^

tanifc^e 2lbmirat ÄaÜifratibaö (e^nte eö ah, !riegögefangene J^eÜenen in bie

@!(aoerei ju üerfaufen.

3Itö Srlöö würbenM einer 53crf^eigerung im 3a^re 414 für ben ^rwac^fenen

jwifc^en 135 unb 300 Drachmen, a(fo etwa 120—270 '^mt ersiett; boc^ würben

für eine fc^öne ©ftaüin auc^ 'Siebbaberpreife' angelegt, ^ür bk ©efamtjabt ber

©flauen finb wir auf unficbere ©c^ä^ungen angewiefen. ©inen fc^wac^en Sln^alt

hkut Xbuft)bibeö' SIngabe, ba^ nacb ber 53efe^ung t>on 2)efeleia mebr alö 20000

©flauen, meift gelernte Facharbeiter, ju ben Spartanern überliefen. X)an(t<i)

wirb bk ^abl ber attifc^en ©flauen Ui 23eginn beö peloponnefif(i^en Äriegeö

wobl etwa 100000 betragen unb bamit bk ber bürgerlichen 25et)51ferung

naf)eju erreicht, im vierten Sal^rbunbert, alö biefc gefunfen war, fogar über?

fliegen ^aben. ©anj irrig war tro^bem bk flaffijif^ifc^e 53orflellung, al6 fei

burc^ bk ©flaüenbaltung bk vfi)anbarbeit ber S3ürger überflüffig geworben. 55eim

25au beö Srecbtbeion waren 409/08 neben 16 ©flauen 35Si}?etöfen unb 2095ürger

alö gelernte Slrbeiter befc^äftigt, 53erfc^ieben war naturgemäß auc^ bk ^ahl

ber ©flauen, bk fic^ ber Sinjelne b«lten fonnte. SBä^renb 5flifiaö fein 53ermögen

in 1000 ©flauen anlegte, waren in ^latoö klugen fc^on 50 ein anfebnlic^er

S5efi^, unb ber fleine 58ürger mußte febr jufriebcn fein, wenn er brei jur '^tbk'

nung unb .^ilfe fiatte. 3n rec^t fielen .^auöbalten waren überhaupt feine oori

banben.

2In biefen 33erbältniffcn i)at fic^ auc^ wäbrenb ber bellenifiifc^cn ^eit in

©riecbenlanb \vk im fenfiigen Cften nicl)t yiel geänbert. Sagegen führte auf

römifc^em ^oben im ^weiten Sabrbunbert bk Slnbäufung öon Kapital unb ber

Untergang ber freien S5auemfc^aft ju einer 5Iuöbebnung ber ^lantagenwirtfc^aft,

bk einen ungeheuren Sebarf an 3irbeitöfräften berDorrief. Die ©teigerung beö

25ergwerföbetriebeö fam bitisu. Unb ba gleichzeitig ba^ eingebet an ©flaöen

burc^ bk rücfficbtölofe (^ewaltpolitif 9lomö, ba^ bk gefamte 25et>ölferung t>on

©täbten wk ^artbogo unb Äorintb, ja üon Sanbfcbaften \vk ©piruö t^erfaufte,

fpöter auc^ burc^ bat> Überbanbnebmen beö ^iratenunwefenö inö Ungemeffene

ftieg, würbe ber ©flat>enbanbel jum einträglich ften ©efc^äft. SWan erjäblte ficb,

auf bem ^auptmarftplal^ für biefe 5Sare, in Sieloö, würben an einem Xage

10000 ©flauen umgefe^t.

Sflecbtlicb galt wäbrenb biefer ganjen '^cit ber ©ai^, ba^ ber ©flaye (Eigentum

feineö ^errn fei, ber frei über ibn verfügen fönne. ©ogar töten burfte er ibn.

3n ©parta fagten bk (fpboren beim Slmtöantritt formell ben .^eloten bzn ^rieg

an, bamit bk überwacbenben (Jpbeben obne religiöfe 35ebenfen jeben Serbä^^

tigen befeitigen fonnten. Sn SItbcn mußte fic^ ber >^err, ber einen ©flauen ges

tötzt batte, einer Sntfübnung unterjieben ; barüber binauö bält aber felbft ^lato

in feinem ©efegeöjlaate eine ^eflrafung nicbt für notwenbig. Sine folc^e Xötung
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tarn ober fc^on ouö cgoifttfc^en @rün&en feiten yor. ©anj üUid) xvax bögegen

bk !örpertic^e ^üc^tigung; &oc^ burfte Hx Sftaüe bei gtöufomer 25e^anbtung

in einen Xempet f(ücf)ten un& um 33erfauf on einen onfceren ^errn bitten, ©egen
9}?i^ban&tung öon feiten an&erer wax ex gefe^tic^ gefcf)üi^t, mu§te aUx "oox

©eric^t burc^ feinen S^zxxn vertreten merfcen. SSurbe er ote '^tüQc oernommen,

fo voax hzi if)m &ie Dotierung geftattet. (Jine 2lrt e^etic^er SSerbin&ung un5 &ie

©rün&ung einer ?^ami(ie iraren öietfac^ ertoubt. (Tigene 9le(^tögefc^cifte &urfte

fcer ©f(aye nic^t abfc^tie^en; fcoc^ n?ur&e biefe SSeftimmung hei fotc^en, &ie im
Sluftröge i^reö ^errn fetbftönbig orbeiteten, getocfert. Sn biefem goüe !onnte

fic^ ber @f(at>e ouc^ ein eigenes SSermögen erwerben un& fi^ freilaufen. 2iui^

fonf} n?ur&e &ie greitaffung für treue S^ienfie oft üom ^erm entn?e&er fc^on

hei ^eb^eiten o&er teflamentarifc^ gemährt, un& &er ^reigetaffene trat bamit oon

fetbfl^ in &ie 3flec^t6fieüung &eö freien 91ic^tbürger6, &e6 Wlüötcn, ein. ^um
SBaffen&ienft/ &em 33orrec^t &e6 freien Wlanm^, reur&en bie ©ftaüen nic^t ^er=

onge^ogen — nur aU Präger t>on ©äffen un& ^rooiant begleiteten fie bic

Kämpfer — ; aber in ^äWen auf erfiter '^ot rief fie ber 'Btaat bod) einmal jur

^i(fe auf un& gewährte i^nen &ann aU So^n bic t^reitaffung o&er fogar bat>

S5ürgerre^t, mc &ieö &ie Sit^ener nac^ &er ©cbla^t hei bm 2lrginufen getan

baben. 3n <2pra!uö f)at &er ättere Sionpö jabtreic^e 6!tat)en ^u Üleubürgem

gemacht. 2lber aucb in 2ttben i)at fc^on ^(eifibeneö, aU ex bie S5eoöt6erung

nac^ &em ©turje &er ^eifijlrati&en neu organifierte, ehemalige 'BUa'oen auö &em
SD^etöfenfltanbe berauögejogen un& unter t>ie S3ürger aufgenommen.

Die S5ebanfc(ung t>er ©Hauen mar, abgefeben üon Sparta, wo bie ^etotem

gefabr ftrenge 5D?afnabmen notwen&ig mocbte, im allgemeinen mitbe. X)ie ^art;

berjigfeit beö 2i(tr5merö ^ato, &er &en atteröfc^njacben ©Hatten wie ein nicbt

mebr brauchbarem ®tütf 33ieb o&er ©erat abjujiofen riet, wi&erfpracb ^(utarcbö

menfc^ticbem (Tmpfin&en. „Scb mür&e einem alten ^ugoc^fen &aö ©na&enbrot

nicbt oern)eigern, gefc^weige &enn einem ötteren ?!}?enfcben, &er mir &urc^ ^auö;

gemeinfcbaft un& Umgang vertraut ifi.'^ 3n &er £)&t)ffce wixb bex @!(aüenjunge

^umaioö jufammen mit &er ^ocbter feines fürftticben ^erm erlogen, un& feine

Slnbängtic^feit mir& ibm oon &er ^errfcbaft mit einer ^erjlicbfeit »ergolten,

&ie !aum bat ©efübt für &en (2tan&e6unterfcbie& auffommen töft. ^efio& wixb

im täglichen Seben ju feinen @!(ayen nicbt an&erö geftanfcen böben ait beute

&er 25auer ju feinen ^nec^ten. 3n ^xtabien fpeiften hei beftimmten ^ejTen bie

Ferren un& <S!taüen öffentlich am fetben S^ifcbe.

Die 31&etögefeüfc^aft fab auf aüe, bie nicbt ju ibr geborten, bocbmütig berab,

Un& et machte trenig auö, ob '&er @cbte(^te' jum freien o&er unfreien @tan&e

gebi?rte. Die Demokratie jog recbttic^ fcb^rf &en 21rennungöfhnc^ jtrifcben 25ürger

un& ©flauen; aber im :2ebenöjufc^nitt mar &iefer !aum fcbtecbter gefieüt aU
bex freie Sobnorbeiter, &er t^ieÖeicbt neben ibm auf &emfe(ben ^au tötig war.

^uferti^ unterfcbie& er fi(^ oon &iefem nur &urci^ bat Eurjgefc^orene ^aar.

Sn Sitten &urfte er fid^ aucb fo mand^je ^xei^eit berauönebmen, un& &er otigars

cbifc^e 23erfaffer &er ©c^rift öom <^taate bex SItbener macbt feinem iSrger &arüber

£uft, &af er einem frechen '^Ua'oen^ bex if)m nicbt öuö &em SBege gebt, nicbt
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cinmot ein poar ^QZautfc^etlen yerabfotgen &arf, o^tie üor &cn SRic^ter ge(a&cn

ju tüer&en. Die im Spau\c tätigen @!(at)en ^ie^en auö&rücftic^ olxerai, '^öuös

genoffen', unb naf^men in fleineten SSer^ättniffen weithin am gömitienteben

teit^ wv aikm am ^äuiJtic^en ®otteöt>ienfi, wie ik auc^ ju &en Äutt^an&lungen

unt> ^ejTen &er ©emeinfc^aft Zutritt f)atten. ^ettenifc^ fpirec^enbe ^tia'ocn njurben

fogar ju &en eteufinifc^en 5[)?t;fllenen jugetaffen. Da^ fic^ jn^ifc^en &en ^eran;

tt)öc^fen&cn ,Kint>em un& &en fie be^ütenben ^tUwu oft ein t>ouem&eö per;

föntic^eö 33er^ä(tniö entiüi(felte, ^aben tüir fc^on gefeben. ^^(ato b^tt eö für

nötig, oor ju großer 33ertrau(ic^!eit ebenfo ju tromen n)ie vox fc^roffet ^eroor;

februng beö Jperrenffan&punfteö, un& öuö &er menan&rifc^en Jlomö&ie eri^atten

tüit ein anfc^autic^eö Sitt», ba^ tiefe S!}?abnung burc^ouö am ^(a^e trar.

3n &en fabtifmä^igen ©ropetrieben tocfette fic^ natutgemö^ ba^ perföns

lid)c 25an& jwifc^en ^errn unfc» ©flauen, un& ganj fiet tiefeö M &en Äumpetn

binttjeg, &ie im Dienfie eineö Untemebmetö in &en (aurifc^en ©ruben bat> ^ühcv

förderten. S^kv voav &ie 2lrbeit befon&erö fc^wer; ober fc^on in feinem eigenen

Sntereffe forgte &er 'Btaat bux<i) Süftungöantagen un& SKegelung &er '^xhcit^cit

bafüv, ba^ dJefunb^eit ün& ^röft mögtic^flt erbitten blieben» Xro^bem trug

natürlich je&er @!(aüe in fic^ &en X)rang nöcb ^reibeit. Um biefe ju ertangen,

bot bk S^ctäxc all ibre Oleije unb fünfte öuf, unb wä^renb beö petoponnefifc^en

^riegeö benü^ten, wie n^ir borten, nic^t ujeniger aU 20000 @!(at>en bk @e=

tegen^eit, um ju ben ©pörtonern, bk fic^ in Defeteiö fejTgefe^t bitten, über;

jutaufen» 2tber wenn wir oon «Sparta abfegen, wo bk ^etotenmaffen einen

günfltigen 25oben bafür abgaben, ift eö in ©riec^entanb wä^renb ber ftaffifc^en

'^cit nie ju Sluffiänben gekommen, unb bat tag nic^t nur baran, ba^ eö ben

©Hayen an einer £)rganifation fe^tte. Srft aU im ^weiten Sö^r^unbert bic

2luöbeutung burc^ ben römifc^en ^apitatiömuö unb bk ^nute ber 5luffeber

in Statien unb ©ijitien bk ^Waffen jur SSerjweiftung unb blutigen (Jr^ebung

trieben, wirfte bk fojiate ,^rifiö anfiecfenb auf ben £)ften, führte aber nur ju

unbebeutenben 9leyotten,bie teic^t unterbrürft würben. 5(uc^ ber einzelne ©ftaye

fanb fic^ in ©riecbentanb mit feinem Sofe ah^ unb neben bitteren Etagen boren

wir gelegentlich üon einem bat 93e!enntni0, er l)ahc eö unter einem guten x^errn

beffer aU ein in 5^iebrig!eit unb Stenb tebenber freier. Der ©etbflmorb, burc^

ben ber freie 9}?ann dn unerträglich geworbene^ Dafein beenbete, !ommt hd
@!tat)en nur atö ,^omöbienmotiö üor unb getaugt auc^ ba nic^t jur 2luö;

fübrung.

^raftifc^ war atfo bk ®f(aoerei ein Scfpfeiter ber gefettfc^afttic^en Drbnung,

unb im Seben ergaben fic^ !aum größere ©c^wierigfeiten. 2!.ro^bem empfanben

bic ^ettenen bat ^robtem, wober fie flamme unb ob fie fittlicb berechtigt fei.

9^ac^ i^rer ganzen Denfweife mußten fie bat in ber ?^rage formulieren, ob fie

ein rein gefc^ic^ttic^ geworbene^ menfc^tic^eö 25rauc^tum fei ober eine ©runbs

tage in ber 9)?enfc^ennatur böbe. Sin unyoreingenommeneö Urteit bürfen wir

ba nic^t erwarten. Die @!tat)en festen fic^ ja fafi auönabmötoö auö S5arbaren

jufammen, unb fowenig M ben ©riechen ber Slaffeninf^inft auögebitbet war,

fo tief wurjette ber ©taube an bic Überleg^nbeit bct eigenen 33ot!ötumö. (Juri;
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pt&cö/ bct in femet^ 3)?e&eo nur ju t)em ^werf Safon 'oon bcv l^eöenifd^cn @ttt;

ttc^!ett in ^ol^cn 2^önen re&en tä^t, um feinen fc^äbigen (Sgoiömuö gegenübet

fcer 23örbarin um fo fc^onungötofcr bto^julTeÜen, tegt bod) feiner Sp^igenie in

2iu(iö &aö fltotje programmötifc^e S5efenntniö in ten 9}?un&

:

„Sfflnttcv, l^errfc^en mu^ &er ©rieche, unt» fein Änec^t fei.t>er S5arbarj

i^n fc^uf bie 51ötur jum ©HotJen, fcoc^ &en ©riechen fc^uf fie frei."

Smmerl^in 'i)at in biefer '^tit^ &ie oEe 2Berte ouf i^re ^Berechtigung prüfte,

fcer ©opl^ift Slntipl^on erftört, fonjenig wie jmifc^en 2lt»tigen unb 9li(^tot){igen

^obe bie 5(latur jwifc^en Hellenen unb 25arbaren einen Unterfc^ieb gemacht.

X^a^ man boraufl^in auc^ bie @f(aöerei aH bto^eö 25rauc^tum bejeic^net l^obe,

^ören n)ir ni(i)t; boc^ ?önn bat^ an unferer Überlieferung liegen» Sm Solare 366

^at bann ^itibama^ ben @a§ geprägt: „Men ?!}?enfc^en f)at @ott bie ^reibcit

üertie^en ; feinen hat bie 9latur aU @f(ot>en erfc^affen." 5Iber baö fprac^ er in

einer S5rofc^üre jugunften ber 9}?effenier ou6, bie im ^reibeitöfömpfe gegen bie

fportanifci^en Unterbrücfer ftanben, unb ba(i}te nur an ba^ 5flaturrec^t biefeö ^e((e;

nif^en ©tommeö. Satb tt?urbe bann freiließ bie ©ftaoerei auc^ aU fojiate

(Einrichtung jum ©egenflaribe tbeoretifc^er Erörterungen, unb wie gerool^ntic^

bat auc^ ^ier ber ^pfiematifer Slriftoteteö bat> Problem öon aüen <^eiten grünbs

(ic^ Unb öom ^cWenifcben ©eficbtöpunft ouö in gett^iffeni ©inne abfc^tie|enb

be^anbett.

©ein eigener @tanbpun!t n^ar oon oorn^erein baburc^ fefitgetegt, ba^ er aU
©taatötbeoretifer oon ber fojiaten 9lottt)enbig!eit ber ®!taoerei, atö ^rij1to!rat

oon ber 53erfc^ieben^eit ber ?!}?enfcben unb aU »^etlene fo fefl n^ie Euripibeö,

auf ben er fic^ auöbrücfticb berief, oom »^errfc^aftöanfpruc^ feineö S3ot6eö über?

^eugt war. (5r oerfannte nic^t, ba^ manä)e S[J?enfc^en nur burc^ ein aufcreö

©efc^icf, ettrö a(ö Äriegögefangene, in ©ftaoerei gerieten; aber bat^ beirrte i^n

nit^t in bem ©tauben, ba^ Überorbnung unb Unterorbnung, »Ferren unb Diener

jum ^auö^att ber ^f^atur geboren. ®ie ber Seib ber ©eete, ba^ S^riebteben bem

©eifle ju gel^orc^en f)at^ fo gibt eö ?0?enfc^en, bie oon %atur jum Dienen he-

fiimmt finb, weit fie auf fo niebriger <£tufe fJe^en, baf fie wie bie ^auötiere

ber Leitung burc^ ein ^o^er jl:ebenbcö ®efen bebürfen. Darin tiegt jugteidb bie

fitttic^e Berechtigung ber ©flaoerei; beim ^ie oeri^itft ben ©eborc^enben ju einem

befferen Sofe, aU fie fetbfl eö fidb auö ibren eigenen ^öbig!eiten berauö fc^ajfen

fönnten. SSorauöfe^ung iff bahei freiti^, ba^ bie ^errfcbaft in biefem 'natur;

gemöf en' @inne ausgeübt wirb unb nic^t etwa auf fetbflfücbtige Sluöbeutung

ber Untergebenen auögebt. '©Haoen oon ?Ratur' finb banac^ für ben ^ettenen

grunbfä^ticb bie Barbaren, unb oon biefem @tanbpun!t auö oerteibigt Slrifltoteteö

oucb bie !riegerifc^e Unterwerfung oon Barbarcnoötfern, ba fie ju beren eigenem

Äeite biene. (5ö ifi bie 2tnf(^auung, mit ber ^anaitioö fpäter ben römifd^en

2(nfprucb auf bie Söettberrfd^aft unb ber neujeittic^e Smperiatiömuö feine Äoto;

niatpotiti! — unb nidbt fie atlein — fitttic^ ju rechtfertigen gefucbt f}at,

SKec^tticb Uieh and) für biefe pbitofopbifc^e Betra^tung ber einjetne ©flaoe

ein Befi^fl:üdf feineö ^^errn unb fianb faum l^öber atö ba^ ^auötier. Daö war
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eben &tc oügemetne 3Infc^auung. 2^ro^&em ^öbcn bW S^cüzmn baö 25en?uftfein,

öuc^ bex ©ftööe fei 'ein ?0?enf^ fojufögen', nkmaU t>er(orcn. „^err, öuc^ wcv

<Bita'oe i|T, 6er hkiht troi^t>em ein 5)?enfcl^, fofetn er fetber ?0?enfc^ nur i^l^ hci^t

cö bei ^^itemon. Si}?u^te &oc^ j|e&er ^reie bamit rechnen, ba^ xi)n naä) ^riegö;

rcc^t o&er &urc^ ^MratenüberfaW fcaöfelbe Soö treffen f5nne, ©etbjlt ^tato geriet

hei bct .^eimfe^r t)on &er erflten fijitifc^en Steife in ©efangenfc^aft unb >t>ur&e

nur burc^ baö (Eingreifen eineö mä}m SSere^rerö oor ©Hooerei bewahrt. ®c^on

bk £)&t)ffee fJeWt freiließ feff, &o^ t>er Zciq bcv Änec^tfc^aft &em 2)?enfc^en ouc^

innertic^ bk S^äifte feiner 5lüc^tigfeit nebme; ober fk jeic^net in (Jumöioö £>aö

25i(& eineö fitt(i(^ l^oc^fle^en&cn, wa^rbaft üomebmen @ftöt)en, unt> ba^ eö

fotd^e gebe, f)at natürti^ öuc^ fpäter bk ^rfa^rung immer n?ie&cr geteert. ®c^on

feit 6em fünften 3ci^r^un&ert mehren ftc^ fcörum öuc^ in bcx Siterötur bie ©tim;

men, bk beim ^Ua'om bm fitttic^en SBert 'ooit anerkennen.

„5^ur eineö i^ cö, &oö &em @E(aüen ©c^anbe bringt;

&0Ö i^i bcv Ülame. ©onfH ficf)t er in feinem ^unEt

bem freien nörf), fofem er fefber e&e( ifl/'

„ÜDen efcten ®inn bct> ©Hoüen bricht &er 5flame nic^t,

unb mU gibtö, bk beffer aU bk 'Exckn finb" —
fotc^e Urteile i^ören mx oft t)on ^uripibeö, unb xvk ©opbofteö formt ouc^ er

bk Slntit^efe : „33erfftat)t ifi n?ob( ber 2eih, <dUin ber @eifi ift frei/' 3!5enn an

biefem 33egriff ber ^rei^eit böngt für ben ^eWenen aWeö.

^riüatrecbtticb xvax 'frei', wer feincö J^erren Eigentum wax^ fonbern fetbfl-

über feine ^erfon unb feine S^ahe verfügen fonnte. 2I(ö freier Wlann fühlte

biefer fic^ in oottem ®inne freiticb erft, wenn er 25ürger eineö fouueränen 'BtaaU^

wax, beffen Slngekgcnbeiten er fclbfl mitbef^immte. 2iber bem rechten Seltenen

befögte ber 25egriff ber ^reibeit ml mebr aU eine anhexe ©teWung. 25?enn in ber

Sirifiofrötie ba^ 2?ewu^tfein (ebenbig wax^ ba^ ber 3lbet »erpfticbte, bocb oucb

innerticb wie ou^erticb ju befonberen Scijitungen befähige, fo übertrug bat> bie

3?emofrotie auf bie ^reibeit beö 25ürgerö unb beö ganzen S3o(feö. 5(ucb fic bes

jeicbnete nicbt nur eine 3flecbtöf?e0ung, fonbern eine 53erpflicbtung unb eine innere

Gattung unb ©efinnung, 'bie ba^ gönje 2Öefen bejTimmte. 25efonberö fommt
bie^ in bem abgeleiteten 2Öorte Usv&eQiorrjg jum 3iu^brucf, ba^ bie ©riei^en

progten, um bie ganje £ebenögeffa(tung ju be^^eicbnen, bie beö freien ?!}?anneö

ttjürbig fcbien, nicbt nur bie Freigebigkeit unb bat^ oornebme SSerbotten in mate;

rietfen fragen, aucb nicbt nur eine liberale' 2)enEn3eife, fonbern ben freien ©eift,

ber ficb fein Seben nacb eigenem (Ermeffen gefltattct unb bie ©elbfionbigfeit, bie er

für ficb in 3lnfprucb nimmt, aucb ben anberen jugef^ebt, ber feine Unterwürfigfeit

gegen ^OJenfcben unb feine 25inbung an ©adben erträgt, wenn ibm bie^ nicbt

fein eigeneö Urteil yorfcbreibt, unb unbeirrt burcb frembe S[)?einung atö eigene

^))erfön{icbfeit ben 2öeg burcbö Seben gebt.

3öiet)iet für ben Hellenen in bem 2Öorte '^xeif}eit befc^loffen ijT, hat am fcbönflen

unb tiefjlten ^erifleö in feiner Xotenfejlrebe auögefübrt, wenn er baß potitifcbe
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@c^(ögtt)ort ba^in beutet, &o^ &tefer freie ©etflt &te ©rö^e Slt^enö ouömac^t,

treit er je&en 25ürger tveiht, in efctem, üon ftemltc^er 2)?i^gunji unb SSeüormun;

fcung unberührtem SBettbewerb mit feinen Si}?itbürgern &urc^ fetbf^genjoüte ^in=

gäbe ^öc^fleö für &ie ©emeinfc^aft ju teiften (oben ®. 114). ®ö ben!t er nur

an &en freien 25ürger; aber gera&e biefe SSerinnertic^ung &eö potitifc^en ^rei^eitö;

begriffe ermöglichte feine Übertragung auc^ auf &en rec^ttic^ unfreien SO?ann.

X>er at^enifc^e Demokrat iDar ftotj darauf, ba^ er im ©egenfo^ jum fpartonif^en

X)viil leben burfte, me er woKteM^aö ec^te 3Bo0en feilte aber für &en ^eüenen,

wk tviv frül^er fa^en, bk Leitung fcurc^ &en 33erflant> i^orauö, &er fcem ?i}?enfc^en

jeigen mu^, tt)aö für i^n gut if^. ^rei ^anbette &a^er für i^n nur, wer feinem

eigenen ^ctfianbc folgte. IDiefe grei^eit ging aber nic^t nur üertoreu/ n?enn ein

®!(ot>e unter t>em äußeren Zwange feineö »^erm fianb, fon&ern auc^ wenn

innerfeetifc^e 9}?äc^te bem Sogoö bk ^ü^rung aut^ &er ^an& nahmen, ©c^on

^(ato freute &arum feft, eö gebe neben ber öu^eren rechtlichen ©ftayerei eine

•okt fc^timmere, bk innere Änecf)tung bct> ©eifteö &urc^ bk unvernünftigen

2^riebe unt» ^egier&en &er eigenen @ee(e, bk bm SO^enfc^en üon feinem wahren

^iete, öon t>em ©uten, &aö er '\viü\ ablenften. SSer fic^ tiefen unterwerfe, fei

ein ®f(aöe, auc^ wenn er aufertief) &er möc^tigfte ^prann fei. ?^rei fei nur &er

lönigtic^e' SO^ann, &er feinem ©eifle folge unb &aö (^Jute, auf ba^ &er wa^re

3Bi0e gerichtet ifl, aU Seitflern l^abe.

Damit war ber S5egriff t>er inneren ^rei^eit ent&cdft. ©eine 'ooik 23e&eutung

gewann biefer aber erff, aU im v^etteniömuö bk ©toa an bk ©teüe &eö SSürger^

i&eatö bk ?Kenfc^^eitöi&ee fe|te. @ie fc^ieb bk ?0?enfc^cn ni^t in ^eüenen nnb

S5arbaren, nic^t in ?^reie un& ©f(at)en, fonbern in 2Beife un& Xoren unb fannte

atö '^ü^iiah nur bm inneren SSert. ©iefer 2Bert tiegt im fitttic^en SÖerbatten,

un& btefeö if^ nur mögtic^, wenn fic^ &er £ogoö feine trotte Überlegenheit unt»

grei^eit gegenüber &en an&rängen&en 55orfteÜungen wa^rt. Sarin ift fein befter

^uflant» gegeben, t>ie 5lrete, auf &er bk SSoWfommenbeit un& @tücffelig!eit beö

?!}?enfc^en berufen. Damit würbe bk innere grei^eit jum Äembegriff für bk

(itf)it 9Tamentiic^ hei bcm aU ®!faöen geborenen ^^^itut !reifl baö ganje

Denfen um biefen ^un!t. ©einem fpejietten SSortrag über &ie ^rei^eit (IV l)

tegt er aU Ztj:t jugrun&e: „^rei ijt, wer kht^ wie er ivilL^' 2)aö ift &aö alU

potitifc^e ©C^tagwort, baö er aber nur aufnimmt, um eö rein etbifc^ umjufceuten

un& &ie fc^on hei ^tato auftauc^en&en @c&an!en fpftematifc^ ju entwicfetn.

91iC^t bie öufere 3fle(^t8tage unt» bic 2tb|lammung, fo füf)rt er auö, entfc^ei&en

über ^rei^eit unb Unfreiheit, fon&em t>ie innere Gattung. 2Ber oor &em,Kaifer

ober gar vor feinen ^reigetaffenen fa^bucfett, mag eine noc^ fo ^o^e ©tetlung

hdUibm unb noc^ fot^iet bürgerliche Sinnen l^aben, er tcht bod) nic^t, wie er

will, er ifi nic^t frei. (Jbenfowenig, wer fic^ &er ^a<i)t &e6 ©etfccö beugt o&er

aWeö tut, \va^ fein Siebc^en »ertangt. ^rei if! nur, wer tdm innere S5in&ung

an ?[)?enfc^en o&er ©ac^en fennt, un& &iefe innere grei^eit fann fic^ ebenfo wie

bex rec^ttic^ freie Bürger auc^ bet ©!tat)e erwerben, auc^ wenn er feinem »^erm

aufcrtic^ ben fc^uttigen ©e^orfam teiftet. Denn für fie ift bie einjige 33orauö;

fe^ung, ba^ bex ?Wenfc^ ficl^ i?on &er Xprannei in feinem Snnem freimacht,
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Don t>er .^crrfc^oft bcv Slffeftc, unb nur &em Sogoö folgt, &er fein 3öo0en ouf

&aö \vaf)xc ©Ute knft, „Scf; bin frei; &enn in mein Denfen unb güftten i)üt mir

fein ^ert unb fein Äoifer l^ineinjureben'' ifi bcv 3ubefruf, ber fic^ (fpiftet immer

n?ieber auf bk Sippen brängt. „dluv ber Sßeife ift frei'' wav einer »on ben para;

bojcen @ä^en ber @toö, ber ml yertac^t würbe, ober fetbft ©cero unb Spox^

jum Dlac^benfen unb jur 3luöfü^rung reifte, 3^ie innere ^reibeit unb Unab=

bängigfeit öon ber Slufenwett würbe für ben gefomten v^etleniömuö jum

böc^flten Sebenöwert.

.

2luö einem 3flecbtöbegri|f, ber bk @te((ung beö ?[)?enfcben itmerbötb ber ges

fetlfc^öftticben Orbnung beftimmte, würbe fo bk ?^reibeit jur SSejeicbnung für

eine innere ^öttung unb ©efinnung unb jum etbifcben 'Sbcat ®ie war bann

aber nicbt mebr ba^ SDorrec^t beö Sürgerö, fonbern ba^ Urrecbt jebeö 5}?enfcben,

ein @ut, bati jeber auö eigener ^raft erringen fonnte, gteicb^iet in wet^em
äußeren ©tanbe er tebte, 53or einem fotc^en greibeitöbegriff »erfanf Don felbfi

ber Unterfc^ieb i>on »^errn unb ^nec^t inö 2Befen(ofe, unb bamit ftct auf ba^

ganje ©fta^ereiprobtem ein neueö Sic^t.

Sem Seltenen ^Iriftoteteö ^dltc bk ®toa bm @a| entgegen: „2>ie ^reibeit

ift ba^ 9le^t auf ©etbflbefltimmung, unb fein ?0?enfcb ijf 'oon 9^atur ®f(aüe", unb

begrünbete bamit ba^ Siogma öom 51aturrec^t beö 3i}?cnfcben auf ^reibeit, bat>

fogar oon ber römifc^en Slec^töwiffenfc^aft angenommen würbe, obwobl ^ic

empirifc^ bic ©Haberei aU einen 25ejl^anbteit beö atten 53ötfern gemeinfamen

ius gentium anerfannte. (Sbrpfipp befinierte bzn ©flauen aU '(ebenötängticben

Sobnarbeiter' unb befeitigte bamit bic Unfreibeit aU wefentlic^eö 9)?er!maL

(£cbon üon biefem ©eficbtöpunft auö jog ^anaitioö bic Folgerung, ba^ wir

aucb bem <Btlaur\ gegenüber ©erecbtigfeit ju üben baben unb ibm ba^ jufommen

(äffen muffen, \va^ ibm gebübrt, SIber eine wirfticb neue SinfteEung bebeutete

erfi bic tbeoretifc^e unb praftifcbe 3Inerfennung, ba^ aucb ^^^ ^tlcix>c im (Siegen;

fai^ jum Xiere ju ben SSernunftwefen gebore, gegen bic wir nacb bem allgemeinen

9kturgefei^ 33erpflic^tungen f)ahcn/ unb ba^ er reinatö 9}?enfc^ unfere ^c^tung

oerbiene unb menfcbttcbe 25ebanb(ung beanfprucben bürfe. 3n einem 25riefe tobt

©eneca feinen ^reunb £ucitiuö, ba^ er aU ftuger unb gebilbeter '^ann feine

'^tta'ocn üU ^Ingebörige feineö ^aufeö, aU familia, betracbte, „@ie finb boc^

aber ®f(aoen!" (ä^t er fic^ einwenben. „51ein, fie finb^QJenfc^en, finb Jlameraben,

finb ?^reunbe nieberen ©tanbeö, finb, wenn bu beben! ft, ba^ ba^ ©efc^icf biefetbe

?Wacbt über hdbc J^taffen f)at, ?!}?itf!taüen . . . SBarum foKI man nicbt mit ®f(aoen,
bie beffen würbig finb, an einem ^ifcbe effen? 51ur überbebtici^eö J"perrentum

bat bat' ©pricbwort geprägt: '@ot>iet ©flauen, fooiet ^einbe'; benn ju ?^einben

macben wir fie erft felbfl, wenn wir iic unmenfcbtic^ bebanbetn, ibnen jebeö

taute SSort »erbieten unb ibnen Unwürbigeö jumuten, @ibt eö nidbt genug ebte

®!(at>en, auc^ fotc^e, bic ficb für ibren vTperrn geopfert baben? ©eifiig ifl mancber

<S!(aye freier aU fein .^err, ber dn Änecbt feiner £üf!e unb 23egierben ifl , . 2Biüfl

bu nicbt baran benfen, ba^ ber, ben bu beinen ©ftaoen nennfi, au6 bemfetben

©amen ftammt wie bu, beöfetben .^immetö £uft geniest, unter g(ei(j^en 23e=

bingungen atmet, kht unb ftirbt?"

395



Sn bm {e|tcn ©orten !(tngen @e&an!en an, &ie if)xm 'ooikn Xon evfi et?

fiietten, njenn fie fic^ mit rettgiöfem ©efül^t yerban&cn» (ipxHet, t>cm eö a(ö

begcifiertem Stpofltel &er inneren ^retfieit etn befon&ereö SSergnügen möd^t, oor;

ne^me 25efud^cr nic^t mit &em üblichen '^err', fon&ern mit 'Änec^f onjureben,

l^ört einmat öon einem jähzornigen öorne^men ^Konne feie Ätage, mit nad)'

(affigen @f(oöen fei eö njirHic^ nic^t ouöjubotten. X)a fö^rt er if)n an : „Äncc^tcö;

feete, fcu n?iöf^ &einen S3ru&er nic^t ertrögen, &er ^euö jum Sinnen l^at fogut

\vk fcu, &er auö &emfetben ®omen erzeugt unb oon gleichem l^immtifc^em Urs

fprung ifi? SSenn &u auf einen l^öl^eren ^oflten gefieEt bift, rvitifi &u &id^ gteic^

jum Z\)vanmn aufwerfen? 2Biüft nic^t baran benfen, n?er fcu bift un& »»er

bie fint), über bie bu gebieteft? X5a^ eö beine natürlichen SSerwanbten, beine

S5rüber, ba^ eö ^euö' 3lb!ömmtinge finb?"

S)aö ifl ber 95oben, auf bem fic^ bat> (^b^fientum mit ber @toa traf. Ö6

wcnbete fic^ ja in erfler ^inie an bk S[)?ü^fe(igen unb Selabenen. „2Bir finb

aUe in einem ©eifle getauft'', f^gt ^autuö, „Suben \vk ©ried^en, ^reic wie

©Hauen", unb bk innere greibeit, bk nur @ott, aber feinen ?[)?enfcf)en alö ^errn

über fiti^ anerfennt, preift er mit ber gleiten Snbrunfl wie (ipittct 2Iuf fie aUein

fommt eö i^m wie bem ®toifer an, nid^t auf bk aufere Sflec^tötoge. Sowenig

\vk bk ©toa ben!t gerabc barum ba^ ^i^riftentum baran, praBtifc^ bk @!(aoerei

abjufc^affen.

2Iber in einem fünfte gebt eö über bk @toa binauö. SSöbrenb biefe grunb^

iäi^tiä) baran feftbielt, ba^ bk @(ücffetig!eit beö Si}?enfc^en unabbängig x>on

ber äußeren ^ebenetage fei, unb bc^f)atb in ibrer 5ebre feinen unmittelbaren

2(n(af f)atU^ bem anberen in feiner materiellen 9lot beijufie^en, waren bie

C^^rifien t)on v>ovv^cvdn ml fiäxhv auf ba^ S^anbdn eingeflteüt unb bemüht,

\vk ben SBitwen unb SSaifen fo auc^ ben im @f(a^enftanbe (ebenben 25rübem

5U betfen unb i^nen i^r ^06 praftifc^ ju erteiltem. Die werftätige Üläc^fientiebe,

bk Stgape, bk im 9[^ittetpunft i^rer ^tbif flanb, war eben für bk Stntife ztwa^

^^eueö, unb fie brängte öietftärfer aU bk floifc^e Zuneigung ju ben SO^itmenfc^cn

ober bk fpotbeEenifc^e ^bitantbropie baju, ^flot ju (inbem, wo immer fie biefc

bei ben ?0?itmenfc^en antraf.

396



XV

I>a6 Fultuccllc jtcbcn un5 5ic (^emeinfcf^aft

X)k ^eWenen waten ntc^t nur gcfdlige^ fonbem auc^ mittcitfome ?0?enfc^en.

Daöfetbe 5Bort Sogoö bejetc^net in tf)rer ©pmc^e &oö Denfen un& &a6 Slc&en»

„X5et £ogoö ^öf', fo f)öben &te ©toifet fpäter &en ©ac^Det^alt öuöge&rüdft,

„iwd ©ettenj et njtrb im Snnetn &cr@eete gefltattet (ivdid'derog)^ bxirxQt ober

nuc^ in &er ©proc^e md) öu^en (7iQO(poQix6g) ; beibe ^unfttonen ergänjen fic^

unb gehören jufammen/' 2)aö befagt ntc^t nur, ba^ ber ©rieche taut ben!t,

fonbern bö^ er beim l^enfen ein Du braucht, ju bem er fic^ auöfprec^en !ann.

Sn ber Sieget wirb Hc^ ein anberer ?[)?enfc^ fein; ober n^enn biefer fe^lt,

fc^ajft fic^ ber ptöfiifc^e @inn ber Seltenen im eigenen Snnern ober öuc^

brausen ein Gegenüber, mit bem er fic^ auöeinanberfe^t. ©c^on ^lato gebt hei

feinen erfenntniöt^eoretifc^en Unterfuc^ungen im Xf)cäUt üon ber (Jrfo^rung

ouö, ba^ boö Denfen ein ^iw^g^fpftic^ ber ®eete mit fic^ fetbfi fei, in bem
fie frögt unb antnjortet, hciaf)t unb t>erneint, unb ba^ bie Sojro, bat> Sffleinm

unb geif^ige SSorftetten, nic^tö önbere« fei aU eine Siebe, bie nur nic^t taut ju

einem anberen, fonbern fc^njeigenb jum eigenen 3c^ gefproc^en n^erbe» X)amit

fotgt er nur bem natürtic^en Smpfinben feineö SÖoUe^, ba^ ii(i) fc^on bei ^omer
auc^ bie fünf!terifc^e j^orm gefc^affen i^at, ©c^on im ijpoö trirb in fc^wieriger

Xage üon fetbft bie Übertegung beö einfamen ^etben ju einem ^n^iegefpräc^

junfc^en bem Uax bie Dinge überfc^auenben Sc^ unb bem hochgemuten, aber

triebhaften S^bpmoö, unb £)bp|T^uö ma^nt fein 'bettenbeö' Spev^ jur Slube unb
jum Ertragen, »häufig i^ eö aber auc^, ba^ ein ^etb, ber feinen ©efäbrten jur

3tuöfprac^e bot/ mit einem @otte ^wiefprac^e f}äit, nic^t nur, um v^itfe oon
i^m ju erfteben, fonbern aucb, um einfach fein Spev^ oor ibm auöjufc^ütten.

S5ei ^omer entfpringt bie SInrebe an ba^ eigene ^erj einer augenbtitftic^en

Stufwattung ober Übertegung; M 2trc^itoc^oö wixb fie bereite ju ber gorm,
in ber fic^ ber refteftierenbe Dichter über feine ganje £ebenöeinfJettung ent;

f(Reibet (oben @. 146), unb feitbem f)at fie ebenfo n^ie bie erteic^ternbe ^wie-

fprac^e mit einem ®ott ibre fef^e ©tettc in bergefamten ^oefie, 21m funflüottf^en

ift fie gerabe in ber Dichtungsgattung auögebitbet worben, bie auö bem äußeren

Diatoge erwac^fen iff, in ber ^ragöbie. 9iic^t nur trenn eine ^erfon attein auf
ber ^übne ifi, fonbern auc^ wenn fie fic^ nur ottein fü^tt, weit fie oon i^ren @e;
ban!en unb ©emütöbewegungen fo bingeriffen wirb, bo^ fie bie Umwett unb
bie 2tnn?efen^eit beö €^oreö oergift, hleiht ber Drong jur S!}?itteitung unb fc^offt
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fic^ ein ®u, mit &em &et?0?enfc^ fic^ auöfpnc^t. ©ogat* trenn &er ©achter, fcer eins

fam nac^tö ouf &em X)ad)z üon SIgamemnonö ^^atafi naci^ &em ^euerfignat ouö;

fpä^t, feinem ^erjen Suft mac^t, fe|t er unn?itlfüttic^ »^örei; öorauö, feie feine

&un!ten 2Int»eutungen 'oetfichm mer&en. 25er ^ufc^auer bejiel^t t>öö auf fic^ felbft/

unt tatfoc^tic^ füfirt 'oon fciefem unmittelbaren »^erjenöergu^ cim 2inie biö ,5U t>en

fc^ematifc^en ^rotogen &eö (5uripi&eö, in &enen eine htütbiqz ^erfon &aö

^ubtifum über &ie 53orauöfegungen aufftärt, &ie &er Siebter für fein Drama
mac^t; aberi^r Urfprung liegt bod) eben in &em natürlichen 2^riebe &e6 .^ettenen^

fic^ au(i) hü einfamer ©elbfläu^erung ein Gegenüber oorjufteüen.

Sn menfc()enfernerÖ&e ifi^romet^euö an fcen?^etfen gefc^mie&et,X)ie@ötter,

oon &enen er auögeflto^en ift, fann er nic^t anrufen; fo n^en&et er f{(i^an£)en

gottti^en illtber, an &a6 ewig (äc^e(n&e 9}?eer^ an &ie Mmutter Sr&e un& bk

aüeö fc^auen&e®onne, &ie ja für ibn feine toten '(Jlementarförper' fint>, fonbern

!^röger oon ©eete un& ^eben^ unb f(agt i^nen fein Seit». <So treibt eö aucf) ?0?e&eaö

2Imme auö &em ^aufe, um oor ^immet unt> ßr&e ibr ^erj oon &er 6orge um
i^re .öerrin ju erleichtern^ un& auc^ barauö hat fid) eine fo fefte Äunjlform

entwicfett, ba^ fie &en ©pott &er <^omi>&ie reifte. S5ei ®op^of(eö un& Suripi&eö

ruft £ier (ei&enfc^afttic^ erregte 2!}?enfc^ 2ibtt)efen&e un& ^ote, ^iere unb ^eimat

un& aik ©egenfiän&e fcer 5flatur^ benen er fic^ irgenbmie oerbunfcen fü^tt, atö

Gegenüber an. X)ie 2lnre&e erflarrt allmä^tic^ jur bto^en 2ipoflropbe; and) fie

irurjett aber im ^eüenifc^en 5D?itteitungötrieb un& in &er ^^ä^igfeit ju ptafiifc^er

2(nfc^auung unt» 33er(eben&igung.

Die Überlegungen fceö ju fic^ felbf^ fprec^ent»en 9}?enfc^en fe^en fic^ im

Drama oon fetbfi in Dialogform um. '^ia^ entmicfelt &ie ©rün&e, &ie i^n jum

greitofc treiben, oor feinen Äamera&en. ^ur Siuöfübrung bcx Xat braucht er

oöüige (Jinfamfeit j aber feine le^te ^uferung geftattet fic^ &oc^ mcbct ju einem

2(nruf an ^euö, an &ie »Srinpen un& ^etioö uni) oor allem ju einem 5lbfc^iebögru^

an (Sonnenlicht un& ^eimat un& bk ganje fc^öne Söelt. 3bncn gilt auf (itbcn

fein lel^teö ©ort; „oon je^t an toer&e id) nur mit &enen, bk im ^abc^ fcrunten

njeilen, ^wiefprac^e pflegen".

Die ^omerifc^e 2lnre&e &eö Sc^ an einzelne «Seelenorgane ^at erft ^uripifceö

in bk Xragö&ie eingefübrt, fie aber oöllig umgestaltet, alö er ent&erfte, ba^ bk

eigentliche 3:^ragif &e6 9}?enfc^en fic^ in feiner eigenen 93rufi abfpiele. ?0?it er^

fc^üttern&er 5lnfc^aulic^!eit fü^rt er bat> SBogen &er ©efül^le in ?0?e&eaö Snnem

&urc^ &ie ©jene oor 2lugen, in &er ik ibren endgültigen (Jntfc^lu^ jum Äin&eö=

morb fa^t. Sn n)ie£»er^oltem Slnfturm prallen — fo ct\vat> fannte bk Dichtung

oor i^m noc^ nic^t — jwei feelifc^e ^äd)te aufeinan&er, wil&e 3flac^fucl)t unb

bei^e ?0?utterliebe. Über bm einzelnen ©eelenorganen ftebt freiließ wie hei ^;omer

&aö einheitliche Sc^, un& wie ein SSerjweiflungöfc^rei flingt eö, wenn biefeö 3(^

&en in ibm aufflteigen&en Dämon £>er Sei&enfc^aft befc^wört: „Unfeliger, tu'ö

nic^t, oerfcbone fie! Saf boc^ bie Äinber!'' 2tber &aö ifi eben 9}Ze£>eaö S^ragif, ba^

biefeö überlegende Sc^ tro§ bet> 25ei|lan&e6 ber ?0?utterliebe unterliegt:

„2Belc^ Unbeil ic^ begeben will, ic^ wei^ et> wobl;

boc^ über bie SSemunft obfiegt bie Seibenfc^aft."
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9}?ittcn in tf)rcm ©eetenfömpf tc&ct 2i}?ebea me^rfoc^ if)xc Ätn&er un& bm
(^^or on, Dö^ fcaö ein !ünfKerifc^eö SBagniö trar, ^at &et X)id)ter tüo^t [etbft

empfunfcen un& brauchte baxauf nic^t erf^ t>urc^ t>te ^^aro&ien hex Äomöbte im-

gcwicfen ttJerfcen. Se&enfaWö f)at et tiefet gewattigfien ©jenC/ &ic et gefc^öffcn

bat, fpätet nic^tö ^fintic^eö mebt an &ie ®eite geflettt 3n &et autifc^en Spbigenie

cxUhcn wix fxciiiä) SIgamemnonö innete 5^ot mit, nac^&em t)on ibm &ie

Dpfetung feinet S^oc^tet oettangt wot&en ifi; ahex &aö ©c^wanfen un& bk

Übettegungen tiefeö ^aWofen ©c^wäc^tingö — aU fotc^en jeicf^net i^n bzx

X)ic^tet in fciefem Dtama — flammen nic^t auö &em ^anefpatt einet gto^en

51atut un& üetttugen ^o^eö ^atboö nic^t. @etbftante&en fin&en xvix üwä) in

&en fpäteten <^tüäcn t>e0 Sic^tetö, abet mit in ^oc^patbetifc^en ©jenen, etwa

in bcx ^xie^ in bex ^teufa im 3on i^x fo (ange ängfltic^ gebüteteö ©ebeimniö,

ba^ fie 2Ipo(Io einen ®of)n geboten b^be, in bk 2Bett binauöfc^teit unt» ju einet

2(nE(age gegen &en @ott gefiattet, '^hcx ba fin& bcx ©eetenfampf un& &ie

inneten Hemmungen hcxdU übetmunben, ebenfo wie hei bex jut futc^tbaten

adac^e entfc^toffenen »^efabe, bie in i'i)xex Sttegung fic^ fogat mit ibtem 5flamen

ante&et: „UnfeFge S^etahel '^iä) fetbet mein' ic^ ja, xeb' iei) bi<i) an/' 3e

flät!et abet hei Sutipifceö &aö <^txehen mä) 2Bit!tic^feitönä^e wutbe, be^o mebt

mufte auc^ t>ie naioe, unmittetbat auö &em Seben queEen&e ©etbfläu^etung

^ot>en gewinnen, bie auf fünftfetifc^en @c^mu(f wie ©e(bftante&en »etjicbtcte,

23oö gelangte tiefe bann in bex neueten J^omöfcie jut »^ettfc^aft unb fübtte

ju bex 2(uöbi(bung beö eigentlichen SQJonotogeö, bet butc^ Sflomö 5Setmittlung

auf ba^ mobetnc Dtama feine 2Bitfung geübt hat

9Bie natüttic^ eö noc^ füt biefe ^eit wax, ba^ bie Übettegung bie ?^otm

eineö ©etbfügefptäc^eö annahm, fann bie ^bi^ofopbie lebten. ®enn bex @tci!et

Äkantbeö ben Äampf jwifcben Sogoö unb S^b^nioö in einem Dialoge v^ox

5(ugen fübtte, fann fteitic^ ba^ bometifc^e S3otbi(b eingeit>it!t bot>en. %hex

and) ^anaitioö empfabt aU befieö Wlittel jut Übetminbung beö fötpetlicben

©c^metjeö bie innete ^anefptac^e, hei bex fic^ bet benfenbe SJlen^ä) etmabnt:

/,91ut niti^tö ©c^impflic^eö, Unmänntic^eö tun!", unb fpätet tt»utbe ganj alU

gemein ba^ ©etbfltgefptäc^ ju bet ^otm, in bex man bex ^otbetung bet ©etbfts

ptüfung unb bet ©etbfletjiebung genügte. Die fc^önfle ^tuc^t, bie auf biefem

25oben geteift ifl, finb '^axc 5lute(ö S^agebuc^aufjeicfjnungen. 3Iuf feinet eins

famen S^öhe bot bex ^aifet feinen 23etttauten, mit bem et fic^ auöfptecben

fönnte. @o bött et ^wiefptac^e mit fic^ fetbf^, um baxauf bie ^taft jut ßtfüllung

feinet fc^weten ^flicbten ju fc^öpfen.

@anj getäujig ifl eö auc^ ju allen Reiten ben Slebnetn unb yotttagenben

^bilofopben ge\refen, wenn nid)t ein nntftic^et ^n^ifc^entuf etfolgte, mit einem

'Da Vüitft bu fagen' einen ©egnet ju ftngieten, bex Sinwänbe macbt, unb batauö

!önnen ficb ganje ©efptäc^e entroidfeln, uxibtenb tt>it unö mit einem unbeflimmten

„man aitb eintrenben" begnügen.

@o befi^t atfo bex ^eEene bie &ahe^ ficb öucb bann, trenn et auf ficb allein

angen^iefen ift, in feinem Snnetn obet btau^en mit Jpitfe feinet ^bantafie bat>

©egenübet ju fc^affen, ba^ fein S!}?ittei(ung6bebütfniö retiangt. 3)aö Dlotmate
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ifi aber notürtic^, ba§ er fic^ tötföd^ttc^ j.u ön&eren ^erfonen äußert. SBie ftarf

biefeö S3er(angen in t^m ifi, tritt befon&erö in &er it)xii jutage. SBä^renb &er

mo&erne Sprifer rein t>em eigenen S^ jugenjan&t i^ unb feine v^örer hvaud)t^

um t>aö, xva^ fein .^erj bewegt, auöfltrömen ju taffen, ja fic^ um fo unmittelbarer

unb perföntici^er Qiht, je »weniger er an fotc^e tenft, i|i eö im Rittertum eine

fettcne Stußnabme, tt)enn ttjir einmal in einem anonpm überlieferten unb o^ne

@run& ©appbo jugewiefenen £ie&c^en auö bem ?!}?un&e eineö einfamen Wläh(i}m^

ben ©to^feufjer ^ören:

„53erfunfen finb SO?onb unb ^tejaben,

, gekommen bk ?0?itterna^t,

unb fo i?errinnen iik ©tunben;

ic^ aber, ic^ tiege aWein."

SIber fetbft ^ier ^aben wir tt)o^l i>a^ ©efül^t, ha^ biefeö Sffläbd)zn in SSirfti^feit

ju einem Du fpric^t unb ibre Ätage ein fiiüer SSorwurf an i>cn ©etiebten ifl,

ber fein ©ort nic^t gehalten f)at Unb fonft formen ficb bem antuen ^prifer

fogar hk intimflen »^erjenöergüffe ju einer Slnrebe an einen anberen ?D?enf^en

ober an einen ©Ott. ©app^o richtet ibre Sieber mit SSortiebe an eine ibrer jungen

greunbinnen, unb in biefem Stammen muffen ficb bk oerfcbiebenf^en ©efübte,

ikhc^QiM^ Zxamv über Unbanf, (^iferfuc^t, Slbfc^ieböfcbmerj unb ©ebnfucbt

ibren 5luöbrucf fucben, felbft i>a^ 9laturemp^nben, ba^ if)x bk ftimmungöooffe

Ocbilberung ber liebten, erquicfenben SO^onbnacbt eingibt. 9locb *^oraj bot biefe

Stnrebe einer bestimmten ^erfon auö ber teöbif^en St)rif aU fefte Sieget für

feine Obenbic^tung übernommen, gür feine ©ebanfenlprif f}at fie freiticb oft

nur nocb bk 35 ebeutung' einer 'SÖibmung', wäbrenb fie feinen SSorbilbern einen

ganj perfönticben, auö ber unmittelbaren Sebenöwir^icbfeit entfpringenben ^bö-

ra!ter gab.

hinter ben einzelnen ?!}?enf(^en, an bk ficb bk £t)rifer n^enben, taudben aber

anbere ^erfonen auf. Slrcbilocboö, Sllfaioö, Slnafreon boben ibre lieber beim

©etage gefungen, ©appbo f)at fie in ibrem weiblicben Greife vorgetragen.

Slucb biefe pcrfönlicbfte Dicbtungögattung löflt alfo ba^ 25anb nicbt, ba^ ben

(Jinjelnen an bk ©emeinfcboft !nüpft. ©anj an biefe ift bk ^f)oxi\)nf gebunben,

fei eö ba^ fie mit ibrem 2kbc am religio fen §ef^ bem ©otte bulbigt, fei eö ba^

fie einen ©portfieg feiert. Denn biefer war jugteicb ein SRubmeötag für bk ©ippe

beö ©iegerö wie für bk ^atcx^abt, unb ein Dicbter wie ^inbar öerfäumt nie,

tbn tn eine 6pbäre allgemeiner S5etrac^tung ju erbeben, bk ber ©efamtbeit ber

©tanbeögenoffen jugute kommen foll.

S5ei v^eftob ergab ficb bk Slnrebe an feinen 25ruber ^erfeö t>on felbft au6

ber 2lbfi(^t, biefen jur ebrlicben 2lrbeit ju crjieben; aber bk tiefen ©ebanfen

über ba^ ?Äenf^enloö, bk er in ben (Jrjäblungen von ^^anbora unb ben QBelt?

altern auöfpricbt, finb für alle befiimmt, bk tbn boren wollen. @o ftanb c6

aucb mit ben fonfligen 3D?abngebicbten. X^eoQni^' 55erfe erbölten ibr frifcbeö

perfönlic^eö Seben burcb bk f^änbige ^inwenbung an feinen jungen §reunb
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Äptnoö, vrettben aUv jugteic^ bei fcer gcfomten 3ugen& fctneö ©tanbeö für

fcic alten 2f&etöi6eate, !^inter &em (Srnjetnen fie^t bie ©emeinfc^aft.

%üt &en SSorttog yor tt)eitcm Greife finb natütttc^ &te ^et&entiebcr beö ßpoö

berechnet, ober ebenfo &{e öuö £)en üotfötümtic^en ©pottoerfen f)erüorgegangenen

3ömben &eö Slrc^itoc^oö unb bieetegien, mit benen^aüinoö &ie@mt)rnäer ^um

Kampfe onfeuert. Sffiäbrenb ©pörtaö fc^treret Olot^eit gewinnt Der ^otiögeifl in

2:t)rtaioö' :^ie&ern ©efiatt, um ber we^r^aften 3ugen& ben 2:o& furo 53aterton&

(iH böc^ffe 25ett)äbrung beö ?!i}?anneötumö ju weifen, ©önj ouö ber ^otiö er;

tracbfen unb für i)ic ^o(iö befiimmt ift ©otonö Dichtung. Sbm finb — eö gob

ja feine Leitungen— Samben unb (Stegien ba^ 'Mittel, um auferbötb ber 23otfö;

oerfammtung auf bie ©timmung ber 25ürgerfc^aft ju wirfen unb feine ftaatö;

männifc^en 9}?afnabmen ju cmpfebten unb ju rechtfertigen. «Setbft wenn er

obne 35ejugnabme auf ben ©taat feine perfönticbe Sebenöauffaffung entwirfctt,

fpric^t er nicbt etwa, wie ha^ i^k fpäter gegebene Überfcbrift ber Stegie ans

nimmt, '^n fii^ fetbf^', fonbern aU ßrjieber feineö 53olfeö. 2(ucb ba gitt, \vat> et

in einem feiner rein potitifc^en ©ebic^te fagt: „X)k^ bk Sttbener ju leieren, ba^

bat mein .^erj mir geboten/'

Sn ©otonö ^dt fe^te ficb üieterortö in ©riec^entanb bk Zr)vami^ burcb.

©cbon früber war eö ber Sbrgeij ber gro|en .^erren gewefen, burcb bie 5ßer=

anfiattung üon ©pieten unb 2Bett!ämpfen ibren 3fleicbtum jur @cbau ju ^cikn,

3e^t würbe eö für hk ^errfcber jum feften ^efianbteit ibrer Snnenpotitif, burcb

gtänjenbe ^efie bk 35ürgerfcbaft üon ber (^inbufe ibrer poUtifcben gtecbte ah--

jutenfen unb burcb futturelle Seiflungen ibre S5erecbtigung jur Leitung beö 53otfeö

ju erweifen. Die beröorragenbfien Äünfiter unb l^icbter sogen fie an ibren ^of.

Sie 23auten ber ^pfetiben entjürfen in Äorintb nocb beute in ben erbattenen

g^eflen unferen 25tic!. ^^eififlratoö begann ben 25au großartiger SBobnftätten

für bk ©tabtgöttin SItbena wie für ben £)tt)mpier 3^wö unb forgte aucb fonft

für ben ©c^muc! SItbenö. Den ^Hafiifern erteilten Ät)pfeloö unb ^erianber

Slufträge für foflbare ©eibegaben. Sm felben 9}?afe würben 3::)icl)tung unb

?0?ufif geförbert ©ie flanben in engem ^ufammenbange mit bem Äult

bliebt jufällig galt wobl ^eififiratoö' prforge befonberö ben eleufifc^en ^t)^

flerien unb ber £)rpbi!, alfo Sleligionöformen, bie nic^t auö ber ©cmeinfc^aftö;

religion entfprangen, fonbern fid) an ba^ (Jrlöfungöbebürfniö beö (^injelnen

wenbeten; aber am meifien würbe bocb ber Äult beö Dionpfoö gepflegt, ber

gerabe bamalö bat^ religiöfe ©efübl ber breiten «Scbicbten mäcbtig belebt hatte.

3n ^erianberö 21uftrag bracbte 31rion am flaatlicben ^efte ben Ditbpramboö bee

neuen ©otteö jur Sluffübrung unb lief bie (i.i)ox^änQex in bem 33o(!öfoflüm

auftreten, bat^ ben bämonifc^en Begleitern beö Dkturgotteö, ben ©atprn, jufam.

^eififiratoö übernabm biefen '25orfögefang', bk 2^ragobia, für fein grofcö X^ia

nt)fo6fefi- nacb 2ltben; bter gewann biefer aber baburcb eine ganj neue ©eflalt,

ba'^ ^befpiö alö 'SIntworter', »^ppofriteö, bem ^f)oxz gegenübertrat unb biefem

burc^ Srwiberung auf feine ?^ragen 51nlaf jur ©efüblöäuferung im Siebe bot

— fcbeinbar eine geringfügige 9^euerung, bk aber ben folgenfcbweren erfiten
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<^d)xitt jur (intmdtnnQ einer neuen ju!unftörei^en 2)ic^tungögattung, jur Slue^

btt&ung fceö feramatifc^en X)tatogeö bedeutete.

<So l^öt in biefet ^eit ber ^taat ^äxt^zn ^influ^ ouf.£>oö ©eifteöfeben geübt»

Slber &ie ^Imegung !om t)on fcer ^erfon &eö Slegenten, nic^t ouö t>er SSotföfeete,

un& &ie at^enifci^e Äuttur &er peifijltratifc^en '^eit ^ci^t unöerfennbar ionifc^en

Sinfc^tog ', fie iflt nic^t tt)ij;!ti^ bo&enjitön&ig. 2)aö tt>ur&e gönj on&erö/ aU nac^

öen^etferfriegen &ieS)emofmtie &ie ©etbf^regierung &eö SSotfeö ooüen&ete, 3e^t

beftimmte &et ©taat nic^t nur äu^ettic^ i>a^ ^^i^W ""^ !ünflterif^e ©(i^affen,

fonfcern er wecfte mit feinem getüottigen ^uffc^wung in fcer S5eoöt!erung

,

gon^ neue fc^öpferifc^e Äröfte un& 50g &ie 93ürger fo in feinen 25ann, ha^ firf)

wn fetbft aii ibr ©innen unb Xroc^ten öuf &ie ©emeinfc^oft leinten?te.

SItö &ie 3Itbener nöcb &em ©iege üon ©atömiö b^i"^f«^^ten, tag hie SSoterjia&t

in ©cbutt unb 2lfc^e. 3n ötler Site n?ur&e fie, fott)eit eö ging, mit ibren engen

unt) n)in!tigen ©äffen wie&eraufgebaut, unb bie SO^enfcben mußten jufriebcn

fein, wenn fie irieber ein Dac^ über bem Äopfe unb ben notwenbigften 9taum

für hie Unterfunft bitten, ÜZoc^ größere ©c^nettigfeit tvav geboten, aU X^emi-

flo!teö' ®enie eö erreid^te, ha% ebe bie ©partaner boö 2Öer! frören fonnten,

Hc ^O^auern errichtet würben, hie Sttbenö Unabbängigfeit verbürgen fottten, X)ic

ganje 25eüöt!erung,S!}iönner, grauen unb Äinber, würben jum S5öu berongejogen,

atteö verfügbare SO?ateriat, fetbft ©rabfteten unb «Statuen, benü^t» 3tn ben

äußeren Sinbrucf konnte man ha niö^t benfen, Stber aU hie bringenbfie '^oU

wenbig!eit befriebigt war, ging ber '^taat ciüä) an hie 53erfc^önerung beö 'BtahU

hiihe^. ^euö bem Erretter würbe jum X^anf eine 25itbföute errichtet; ha^ SBabr?

jeicben ber X)emofratie, hie ©ruppe ber 2^t)rannenmörber, erneuert, »^eitigtümer

wieberbergeftettt unb am Wlaxlte hie Stalle erbaut, bie batb atö '©toa ^oiüte'

jurSftubmeöböi^ß^Itbenö werben fottte, weit ^otpgnot fie mit^emätben fd()mü(fte,

hie neben ben mt)tbifc^en ©ro^taten beö 53ot!eö aucb hie SO^aratbonfc^tac^t vers

ewigten. 3Iuf ber 25urg fti^uf \^imon burc^ mächtige Üuabermauern ein 2Biber;

tager unb jugtei^ eine (Erweiterung beö ^etöbobenö, hie ben 9tawm für fünftige

«Sauten bot.

2ltö bann 2ttben rafti^ erjTarfte unb jum Raupte eineö mäcbtigen Steicbeö

"würbe, fa^te ^erifteö ben großzügigen S5auptan, ber feine <Btaht auä) in ibrer

oußeren (55efiatt jur erflen unb fcbönjlten t>on S^eila^ macben fottte. ©ewattige

?Kittet waren bafür erforbertic^. 3uf(3^üffe entnabm ^erifteö rubig auö bem

<^d)a^e beö ©eebunbeö, ha ja 2ltben für bie ^©id^erung unb SBobtfabrt ber

25unbeögenoffen forgte, unb er tat hat> um fo tieber, atö er hamit ben ärmeren

25ürgern Srwerbömögticbfeiten bot unb ha^ Stuffommen eineö arbeitötofen ^ros

Utaxiat^ ijerbinberte. Sin ganjeö ^eer 'oon 9}?enf^en würbe habei befc^äftigt

(oben ®. 349), unb aUe fpttten ha^ ©efübt baben, ibre 2lrbeit bebeute eine ^ut*

bigung für bie <^ottf)eit, nic^t anberö aU hex ^eftjug ber ^anatbenäen, unb

biene jugteic^ baju, atter SBett hie (Bxö^e unb ^errtic^feit i^rer SSaterftabt in

unüergängtie^em Sinbrucf oor Stugen ju fübren. Unb wie im SD^ittetatter am
©omturm ber @teinme| ju ©otteö Sbre auc^ ha^ fteinfte Ornament mit iiebe

unb ©orgfatt aufarbeitete, obne ju fragen, ob eö je. von einem 9)?enfc^enauge
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wo^rgenommen wcxbm tüürfce, fo festen öuc^ f)icv bcv Äünfiter un& &ct Spanb^

wcxhv if)vc S^tc &ötein, fctbflt &te geringfiten Sinjerfteiten ooüfommen auöjus

fügten, unbekümmert törum, ob etrao &er ^rteö, &er unö f)eute befonberö cnt^

jüdft, oom ^rfcbofcen auö üott gewürbigt njerfcen fönne.

Sn erjTounttc^ furjer 3^it — taö ^ebt fcf)on &aö Rittertum ^erüor — finb

fo &te (5n)tg!eitöbauten &er Slfropotiö entfton&en, yor &enen noc^ wiv mit cbr^

furc^töüoWem ©tonnen fiteren. 2Öer aber fcamotö &ie ^ropt)täen burc^fc^rttt,

&ef[en S5ticf ftet junäc^fi auf baö mächtige ®tan&bi(& ber 2It^ena ^romac^oö,

bie &en f^^otjen webr^aften &cifi ibrcr ®ta&t öerftnnbitbtic^te, un& Irinnen

in ibrem v^aufe fonnte er &aö @o!(betfenbeinbt(& beroun&em, £>aö mit fünjltte;

rifcber SSotten&ung yerfcbn^enberifcbe ^rac^t üerban& unt» oon fcem uner;

fcböpflic^en 3f{eic^tum &eö ^anbcö seugte. 2lber auc^ &ie gefamte ^urgftäcbe

war jei^t nicbt mebr eine jur SSerteibigung bienenbe ^ef!e, fonfcern ein einziger

beitiger 25ejirf, überfät t)on S3itt'irerfen, &ie &er '^taat o&er auc^ einjetne S5ürger

gejiiftet f)atUn, Denn t^on jebcr n?ar bk Äunft hei bm v^eKKenen nicbt eine @acbe

perföntic^er ,^uttur un& £>ientc nic^t etwa t>er 5(uöfcbmü(fung bct> ^riöatbaufeö,

Daö Xeben fpiette ficb im fübtic^en Ätima auf fcen ©trafen un& ^tägen ah,

nnb wev auö eigenem S^riebe un& eigenen 'Mitteln ein ^unfltmerf in 2(uftrag

gab, tief eö an geweibter ©tätte auffltetlen, o&er er wäf)^^ einen öffentticbcn

^ta^/ tt)0 eö ben S3ticfen fcer ?i}Zitmenf^en jugängtic^ war. T)a^n trieb fc^on &er

^bt^geij/ un& &aö h'ö<i)^e ^iel war erreicl^t, wenn man in £)tt)mpia ein @tant>bi(&

errichten konnte, fcaö aEen »Hellenen wn einem errungenen ©iege Äun&e gab.

Sn ber v^eimat wirfte aber jugkicb &aö ©efübt mit, &af &aö Äunftwer! nicbt

nur bcm ©tifter fetbft äf^b^tifcben ©enuf bereiten fottte, fon&ern &er ©emeins

fcbaft, un& t>af eö fea&urc^ erft feinen x>oiien 2Bert erbatte. ©ogar t>ie ©rab;

benfmäter, &urcb bie man bie perfönticbe (Erinnerung an tiebe Slngebörige fef};

f)iett, fieilte man an ben belebten 3Iufenfltrafen auf, unb bie betiebteflte ?^orm

ber ©rabinfcbrift war eine Slnrebe beö S^oten an bie SSorübergebenben. 2Bie im
hhen fottte er aucb im Xobe in ber Gemeinfcbaft wetten.

X)ie 2(ntage ber ©tabt btieb im ganjen unüeränbert; aber für ben ^iräuö

entwarf in ^erifteö' 5tuftrag ber Strc^iteft v^ippobamoö üon SO?itet einen ^am
ptan, ber ben ^afenpta^ burcb fcbnurgerabe, recbtwinftig fic^ Breujenbe ©trafen

jur erfiten mobcrnen ©rofftabt macbte.

9^oc^ wäbrenb beö petoponnefifcben ^riegeö würbe bie ftaattic^e S5autötigfeit

fortgefe^t. ^^lacb ber ^atafitropbe "oon 404 jwang bie 23erarmung jur S5efc^rän=

fung auf bie bringenbflen Stufgaben; aber atö nacb ber ©c^tac^t oon (Sboironeio'

burcb St)furg bie ^inanjen wieber in €)rbnung gebracht werben waren, nabm
ber ^taat aucb bie ^ftege ber Äunflt wieber in feine .^anb. £)aö flteinerne Dionpfo^^

t'i)eatex würbe fertiggeffettt unb mit ben ©tanbbitbern ber grofen ^ragifer ges

fcbmü(ft, ein ©tabion unb anbere Stntagen gefcbajfen unb fogar bat' '^axine-

arfenot fo auögefltattet, ba^ eö weit über 2ttben bmauö 25ewunberung erregte,

©c^on früber ^atte ficb bie pxiMte 25autätigfeit geregt. 93on ben reichen

5tgrigentinern fagte bereite ^mpeboHeö, fie errichteten Käufer, atö wottten

fie ewig teben, Sn Sttben erregten biefe D'leubauten fogat bie (Jntrüflung ber
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gcfinnungötüc^ttgen X)cmotxaUn. „3n2(t^enö großer ^eit", fc^ift ©emofl^eneö,

„ unter[c^ieben fic^ fcte Käufer eineö ^lO^iltta&eö un£) 2iriftei&eö faum üon t>enen

i^rer ^lac^bam; jc^t füdkn manche üon &cn 9leuretc^en mit i^rcn ^runfbauten

fogor &te fitaatttc^cn @eBäu&e in &en ©Rotten/' Daö ijlt &emagogifc^ übertrieben

un& jicft xvo^i nur ouf &ie (Bvö^c un& fcen öu^eren Sin&rucf fcer Slntöge; aber

richtig ijl hat» ©efü^t, &ö^ fic^ auc^ auf !ünfiterifc^em ©ebiete t»aö Slnwac^fen

t)eö Sn&iüi&uatiömuö bemerfbar machte, ©c^on ju 25eginn beö vierten Sa^r?

bunbertö wax t>er ©taat t^aju übergegangen, auc^ teben&en ^eitgenoffen ©tant«;

bi(&er ju errichten, ^ie erjlen, fcenen biefe S^re juteit wur&e, waren Äonon,

ter ©ieger öon Jlni&oö, un& fein ©önner, &er fpprif^e ^üxft C!uagoraö; aber

halb folgten an&ere, namenttic^ auöwärtige^errfc^er, auf &eren politifc^e^reunt;

fc^aft Sitten SBert tegte. 33or allem nahmen aber fcie privaten 2Bei^ungen an

^abt ju un& fteigerten fic^ gu fo anfpruc^öt>oüen S)enfmätern wie &em &eö

St)fifratcö, &ie an öietbefuc^ter '^tätU öon bem Sf^eic^tum un& Äunfiintereffe &eö

Stifterö wie wn &em können hc^ ^ünftterö ^eugniö ablegen foüten. 2luc^ bie

©efialt &er ©ötterbil&er, einft ber Siuöbru^ lebendigen ©emeinbeglaubenö,

würbe je^t immer mebr jur ©c^öpfung inbioibuellen ÄünfHerwillenö un& perfön;

liefen ©efc^macfö; aber fie waren toä) für hie ©emeinfc^aft beftimmt, unb

hie ^oliö blieb hex Safeinöraum auc^ für hie Äunflt,

(5rft ber »^elleniömuö brachte auc^ bier &en Umbruch. X)ie l^ia&oc^enberrfc^er

festen aller&ingö ibreSbre barein, ibreX?auptf^äbte mit Prachtbauten pfermüden,
unb [teilten ben ^ünfilem fo gigantifc^e Slufgaben wie hie (Jrric^tung beö ^er;

gamonaltarö. 21ber ha^ war wie jur S^prannenjeit eine Äunft, bie auö bem

SBillen eineö Wlor\ax(i)en entfprang unb ibre ©urgel nic^t im einbeitlic^en &ei^e

cineö 33ol£ötumö batte. Unb hat> ©egenftürf ju biefer repröfentatioen Äunjlpflege

beö ^taate^ hilhete bie ^inwenbung jur privaten ©pbäre, hie für hie ^ellenif^ifc^e

^unf! im felben Wla^e fennjeic^nenb ift. Snfolge ber Differenzierung ber @e;

fellfc^aft fpielte fic^ in ben neuen ©ro^ftäbten ha^ iehen hex ©ebilbeten nic^t

mebr auf ber ©tra^e ah^ fonbern im intimen abgefc^loffenen 3flaum, in bem

man mit einem Heinen %eife oon ©leic^gejiimmten jufammen war. ^ein 2Bun;

ber, ha^ man je^t mebr 2Bert barauf legte, burcb Snnenarc^iteBtur, SBanb;

bemalung, plaflif(^en ©c^mucf unb hie mannigfachen (^rjeugniffe ber Äleinfunfi

fein vTpeim ju üerfc^önen. ®o entwirfelte fic^ je^t hie pxi'!>ate ©obnfultur, hie

wir burc^ hie Sluögrabungen in Pompeji unb an anberen C>rten kennengelernt

l^aben»

Damit war bem ^injclnen ©elegenbeit geboten, fic^ feinen näcbften Sebenö;

räum nac^ feinem eigenen äiil)eti\(i)en Smpfinben ju geftalten; aber hie 2Bob=

nungöeinric^tung beö Durcbfcbnittömenfc^en war natürlich t^on ber berrfc^enben

Wlohe beftimmt. Unb wenn ^erifleö öon feinem ganzen 53olfe gefagt bötte:

„3Bir lieben ha^ ©cböne'', weil hie J^'unft untrennbar mit bem £eben ber @e;

meinfcbaft oerbunben war unb barum auc^ jeber einzelne Bürger unmittelbar

an ibr teilbatte, trat je^t an hie ©teile ber ©efamtbürgerfc^aft ber gefellfc^aft;

lic^e Äreiö, bem ber Sinjelne angebörte; biefen felbft aber nabmen hie pra!tifcben

3lufgaben beö Sebenö unb hie 25crufötätigEeit fo in Slnfpruc^, ha^ hie ^unfl
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nur noc^ jum @c^mu(f un& ,^ur Sntfpannung bkntc unt» auö &em innerfim

^chen^hemd) an bk ^Vrtp^erie ge&rängt wnvbe.

^f)niiä) üerttef &te (fntwicftutig bei &er 9}?uf{f. 2luc^ fte gehörte jum 5©efen

ber ^eiknen. Sn ^Hatoö ©töat fotlte jebeö .Äinfc fingen un& ein Snftrument

fpieten (etnen ; unmuftfatifc^e ?[^enfc^en fannte er nic^t. Sem eckten X^ellenen

entquott bk ?0?ufif unmittetbar auö feinem Snnern. ©ie &urcf)brang baö gan,^e

5eben fceö Sinjetnen \vk fceö SSotfeö, entfaltete fic^ am glänjenbften hei &en

retigiöfen ^eflen, bk &er ©taat oeranflattete, ilanb a(ö Grjie^ungömittet g(eicf)=

berechtigt neben fcer 2luöbi(bung fceö 33erf}anfceö un& übte mit i^rem ßt^oö amt)

auf &en ßriüac^fenen tiefe 2Birfung. (5rft @n&e &eö fünften 3a^rf)Un&ert6 Um
ein SSirtuofentum auf, baö auöfc^tie^tic^ äfi^etifc^en @enu^ bereiten njolhe.

Saö tt?irfte im ^eWeniömuö n?eiter, unb in ben ©ro^ftä&ten fonnte man je^t

in ben 33arieteö otte möglichen 5)?ufif»ertrage ^ören; aber biefe bienten nur

jur Unterböttung ber nieberen ©c^icbten. pr bic ©ebilbeten t>ertor burcb biz

i?erf^anbe6mä^ige Gattung ber nüchternen ^cit bic 9}?ufif ibre ©ettung aU
Sebenömac^t. SBäbrenb ©appbo unb 2Itfaioö ibre Sieber im ^reunbeöfreife ge;

fungen bitten, griff ber 'getebrte' Dichter beö ^peUeniömuö ^war ibre 33eröma^e

auf, üerwenbete fie aber alt ©prec^metrum für bic Sftejitation feiner hi^ inö

fteinfte auegefeitten ©ebic^te, M benen ein gefänglicher Vortrag bic ©ürbigung

ber ßinjetbeiten nur gefiört b^tben würbe.

Unmittelbar auö ber ©emeinfc^aft erwac^fen unb für bic ©emcinfc^aft bes

flimmt war in ber ftaffifc^en ^dt bie gro^e Dichtung. Um bic attifcf)c S^ragöbie

unb ^omcbie ju verlieben, mu^ man ficf) ja einö immer gegenwärtig booten:

eö gab in ^itben unb ©riecbenlanb feine privaten ^beater; nur am fiaatticbcn

gefte, a(ö Zeil beö ©emeinbefutteö fonnte bic bo^^ ^oefie fic^ ©ebör t)erfcf)affen.

X)cx 'Btaat wäf)Uc bic aufjufü^renben 2Serfe auö, beauftragte ben Siebter, fieUte

ibm auö ben bleiben ber S5ürger bic ©c^aufpieter unb ben ^f)ov^ unb wenn biefcr

im ©iont)foö{)ei(igtum feine l'ieber fang, meinten bic ^ufd^auer auö ibnen bic

«stimme beö ganjen SSotfeö unb ben Sluöbrucf für bic ebetjlten ©ebanfen unb

©efüblc beö eigenen 3nnern ju boren. Der X)icbter aber erblickte feine 2lufgabe

nic^t barin, ein jufäUig anwefenbeö ^ubtifum für ein paar ©tunben ,5U unter;

batten, fonbern aU religiöfer unb etbifc^er (^rjieber ju feinem 33o(fe ju fprecbcn.

©eine Deutung beö 9}?t)tbo^ erfei^te ben Sltbcnern bic ^rebigt, bie ber beUenifcf)e

©otteöbienflt nic^t fannte. Die gro^e Dicbtung war für ba^ f(affifcbe 2ltbcn

nic^t etwa nur ein äf^^etifc^eö ^^änomen. Daö L'art pour l'art war bem

beUenifc^en Denfen ber '^cit fremb. Die ©c^aubübne war eine 'moratifc^e 5in=

fiaif im tiefften, öon ^ebanterie freien <Sinne; bic Jlunfl war nic^t @ati^e beö

(Sinjetnen, fonbern ber ©efamtbeit. pr Siiöc^ptoö' Smpfinben ragte bic beilige

©efc^icbte hit> in bic Gegenwart binein, unb in ben Werfern bracf)te er barum ftatt

einer tauten ?^eier beö ©iegeö eine religiöfe ©innbeutung beö großen ©efcbebenö,

fübrte warnenb BEerjreö' v^pbriö oor 5Iugen, burcb bie er inö 23erberben geftür^t

werben fei, wcii feine ma^tefen ßreberungöptäne gegen bie göttticbe ^ctu
erbnung oerjiie^cn, unb fieUte ibr mit oatertänbifc^em ^ecbgefübt ben @cift

beö bcltenifc^en 53etfeö entgegen, ba^ fein gettDertiebeneö SKec^t auf Freiheit
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un& (Setbflön&tgfett mit (5mfa^ aUex Äröftc tJettci&igt un& bahd ©ottcö gnö&tgen

23eijTan& gefun&eti l^öbe. 2lber ou^ in feinen übrigen Xragöfcien if! t>ie ©emcin;

fc^aft &et? fejlte ^intergrunt», auf &em fic^ t>ie Zta^it &eö ^injetgefc^e^enö ents

n?itfett

©teic^ &ie äftefie ^Intogie gipfett &örin, ba^ &ie Xianaoötöti^ter i^re ange;

borene SIbneigung gegen bk Sbe, &ie fie biö jum ©attenmort» gett;ieben l^at,

überwinden muffen, tt?eit &ie mit &er Joömifc^en £)r&nung gefeilte dJemeinfi^aft

mit 9laturgeit)att &ie gortpftanjung &eö SD^enfc^engefc^tec^teö yertangt. ^romc;

t^euö fommt im testen ©tücfe &er ^Iritogie ju t>er ^infic^t, i>a^ eine 2)urc^;

brec^ung &er 9lec^töor&nung &urc^ &en Sinjetnen, ouc^ wenn fie in beftet, fetbfts

(ofer Sibfic^t gefc^ie^t, im 3ntereffe hex @emeinf(^aft flrenge Sl^n&ung er^eifc^t,

un& fein Xitönentrog irantett fid^ in freu&ige Unterwerfung unter &en ®iÜen
t>eö ©etten^errfc^erö ^euö. (^teo!feö fü^nt'olö oerantwortungöbewu^ter Slegent

bie ©c^utt» feineö Sinnen &urc^ feinen 2:.o&e0göng; er bringt &ie fluc^beta&ene

X)t)nafiie jum ©pfer, ober 'gerettet ift t>er ©taot'. ®ogar feie ©reuet &eö 2ltri&en;

l^oufeö ftn&en i^ren t>erfö^n(ic^en 3lbfc^tu^ in &er SSerberrlic^ung &er ^otiö,

t)ie atö fitttic^e ^a(i)t ouf Slt^enaö @e^ei^ Dref!eö' ^aU oor i^ren giic^terf^u^l

jiel^t un& bem im Äonftift &er ^flic^ten jum ?0?uttermör&er ©ewor&enen t>ie

(^jrifJenjmög(ic^!eit innerhalb &er menfc^tic^en (?5emeinf^aft wie&ergibt,

©op^ofteö, &er im politifc^en £eben feiner '^tabt an ^eroorrogen&er ©tette

mitwirkte, f)at in feiner Sichtung öuö JünfKerifc^em un& retigiöfem Smpfin&en

eine fc^ärfere ©renjtinie jirifc^en Si}?t)t^oö un& Gegenwart gebogen» Sn ber

Stntigone l^at er bie XxciQit &eö Sinjetmenfc^en borgeftettt, &er fic^ gegen eine

irregeleitete ©taotöfüi^rung öuffe^nen mu^, um feiner ^ö^eren, religiöfen ^ftic^t

ju genügen; ober gero&e in biefem ©romo oerfluc^t er in einem £ie&e &en, &er

bic ftoottic^e Cr&nung freüet^oft untergräbt, un& im C'e&ipuö erftört er buxd)

bm 5!}?un& &eö (S^oreö, t>o^ feine gonje Äunft i^ren <Sinn t^ertiert, wenn in &er

©emeinfc^oft ungtöubiger ©inn un& ünfrommeö Xun fi^ breitmoci^en bürfen.

Suripi&eö l^ot fic^ ju 25eginn &eö petoponnefifc^en Äriegeö in feinen ^ero;

!ti&en noc^t>rücftic^ für ^eriHeö' ^olitit nnb für 2Itl^enö gerechte ®o^e eins

gefegt unb noc^ &em 9^i!io6frie£ien bie ^eiftungen unb bie ®rö^e feineö Sßolht

in ben v^ifetiben, 'bem ^reiötieb ouf Sitten', unb im (Jre^t^euö gefeiert, ©poter

oerfotgte er Stt^enö ^olitif mit jlteigenber ©orge, l^iett ober gerobe borum im

^piegelbitb beö ^O^ptboö ber ©egenwort bie ©efo^ren üor 2lugen, bie fie (eic^t=

fertig l^eroufbefc^wor. 2l(ö oüe biefe ©ornungen nic^tö fruchteten unb er fcbtief

=

tic^ i?erbittert feiner S^oterftobt ben ffHÄäen !e^rte, bo wenbete er noä) om Vnofe;

bonifc^en ^ofe feine ©orge ber größeren ©emeinfc^oft, ber gefomten 9flotion

ju, unb in ber outifc^en Sp^igenie erinnerte er bie burc^ unfetigen 25ruberBrteg

jerriffenen Hellenen boron, bo^ ber wo^re geinb ber perfifc^e 25orbor fei, ber

burc^ i^re eigene ®c^utb i^re ^rei^eit oufö neue bebro^e. X>ex ©emeinfc^oft

gott fein gonjeö X)i(i)ten unb ^roc^ten ebenfo wie boö feineö oon if)m fo üers

fc^iebenen 9lebenbubter^ <^opf)otlet>,

2tn boö dJegenwortöteben ber ©emeinfc^oft wor i^rem 2Befen noc^ bie Mo^

möbie gebunben» (Jrwoc^fen ou6 ben t)otfötümtic^en gofc^ingßoufjügen, hei
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fernen ein vermummter di^or feinen @pott über einjetne S5ürger ergo^ unb ?0?if

;

fl^än&e &eö offenttic^en £ebenö rügte, f)at fie biefen Urfprung auc^ bann nid^t

X)er(eugnet, aU fid? mit &em 2Iufjug beö €^oreö, ber '^örabafe', poffen^afte

©jenen verbanben, au^ benen fic^ ottmä^tic^ eine burc^gefü^rte »^anbtung ent;

widdU, X)m @tojf für biefe lieferte nic^t böö inbioibuede Seben ; bafür n^urbe

oWeö, rvat> i>k ©efamt^eit innerlid^ mie äu^ertic^ befc^äftigte, im /po^tfpieget ber

Äari!oturoufber23ül^ne gezeigt unb baUi eine ^ritüon ben öffentließen ^uftänben

unb leitenben Männern geübt, i>k unö burc^ i^re ^rei^eit unb ^rec^beit oft vcr;

btüfft. @ö f)at nic^t an 53erfuc^en beö ^taaU^ gefc^tt, biefe burc^ ^otijeimaf ^

normen einjubömmen ; aber ba^ 53otf (ie^ fic^ bk Gelegenheit nic^t nehmen, hk

3^inge, hk eö im SlWtag mit fc^werer ©orge beobachtete, einmal oon ber fomifc^en

<^citc ju fe^en; unb geräbe in Reiten potitifc^er^oc^fpannung würbe bie ^omöbie

jum 5ßentit, burc^ hati hk er^il^te £eibenf^aft in befreienbem Sachen einen 2Iuös

weg fanb» Sn fc^weren Ülotjeiten befann fic^ bk Äomöbie aber auc^ barauf,

ta^ fie eine ernfte 2(ufgabe gegenüber bem '^taaU gu erfüWen f)ahc. /,@uteö

für bk ^tabt ju raten ifl bk ^flic^t beö l^eitgen ^^orö" fagt 2lri|lop^ancö'

^^orfübrer in ben gröfc^en unb leitet bamit bk tiefernfte SJJol^nung ein, aWen

inneren ^aber ju begraben Unb ade Gräfte ber 25ürgerfc^aft für ben legten

^ampf jufammenjufaffen. ^benfo ernft ift eö aber bem Äomifer mit bem
bann fotgenben Eingriff auf bk mobeme S^ragöbie beö Suripibeö, bk in feinen

Singen ein gerüttetteö SO?a^ üon©c^utb baran trägt, ba^ ber mannhafte ©eift unb

bie ©taat^gefinnung ber altm ?0?arat^on?ämpfer in ber S5ürgerfc^aft ge?

fc^wunben i\\,

^ür bk luftige Äritif an ben öffentlichen ^uftänben war aber beim 5ßol!e

wk heim Xiic^ter nur folange bk rechte ©timmung t>or^anben, alö Sitten im
ganjen gro^ unb mächtig baftanb. Wlit ber Olieberlage "oon 404 wax ber ^omöbie

ber 35 oben entzogen, auf bem fie allein gebei^en !onnte, unb fie mu^te eine

innere 2Banblung burc^mad^en, bk auf bk 'neue Äomobie', auf ba^ bürgerli^e

Suftfpiel ?D?enanberö i^infü^rte. Unb biefeö xvmbc jroar fc^on im 5iltertum alö

'(Spiegel beö ^ebenö' gepriefen ; aber biefeö hhcn wav r\iä}t me^r ba^ ber alten

^oliö, fonbern einer ©efellfc^aft, bk fic^ 'oom ©taate abgen^enbet l^atte unb

im perfönlic^en ^rn?erb unb Sebenögenu^ aufging. Davon wirb balb mel;r ju

fagen fein.

21m augenfälligften ift ber Sinflu^, ben bie@emeinfc^aftauf bie(5ntn?iä(ung

ber ^rofa ausgeübt f)at Sm politifc^en £eben ber at^enifc^en 2)emo!ratie war

feit ben ^erferfriegen bk ftär!fte Wiaä)t ba^ gefproc^ene 2öort. 9loc^ ^uripibeö

fie^t ba^ SÖa^rjeic^en beö freien '^taatc^ barin, ba^ auf ben ^erolböruf : „2Ber

wünfc^t ba^ ©ort? 2Ber wei^ bem ©taate guten 9lat?" fic^ jeber melben unb

fprecj)en barf. ©aö feinl^örige O'^t ber 21tbener verlangte aber, ba^ ber fac^li^

gute '3iat auc^ in fc^öner ?^orm vorgetragen würbe, unb nac^ biefer flrebten

von 5Ratur bk Stebner fc^on längf^, e^e ber regelrechte Unterricht burc^' bk
SRb^tori! einfei^te. Die lo^nenbfte Gelegenheit, eine wirfli^e Munfi ber 9tebc

ju entfalten, bot fic^ au^er^alb ber 53olföverfammlung hd ber neu eingeführten,

cc^t bemoEratifc^en geier für bk Gefallenen, für bk 'ein burc^ feine Sn^
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teÖigenj nnb fein Slnfe^cn f)ex'ooxxaQznhcx '^ann' oom ©taote beauftragt rourbe^

auf &em (56renftie&]^of im Flamen &eö SSotfeö ju fptec^en, (5t; [oWte nid^t nur

,t>er 2^oten gebeufen unt» &tc. Scben&en tröffen un& ermahnen, fon&em jugteic^

auc^ hex gefamten 25ürgerfc^aft hk ©ro^e beö 33atertonbcö üor 2Iugen führen,

für &aö &tc ©efaüenen ti^r £eben jum O^jfcr gebracht l^atten un& auö beffcn

©etjle i^re eigenen ^etftungen flammten. X)amit trat &ie ^rofarebe an bie <©tette

ber l^erfömmticben tt)rtfc^en S^otenftagen unt» Sobtie&er auf &te S^erftorbenen,

un& eö ergab ficb t)on fetbf!, ba^ fie ben fünflttertfc^en SSettbemerb mit ber

^oefte aufjunebmen batte, Dem 9lebner fietbamtt eine äbnticb bobe 2Iufgabe

ju vok bem tragifcben Dicbter. 2Bar biefer ber retigiöfe unb etbifcbe (Jrjieber

beö SSotfeö^ fo foEte ber SRebner baöfetbe auf potitifc^em ©ebtete Keiften, ^r

foEte bk böc^f^en ?ebenön?ert.e jum S5eiru^tfcin bringen, bie in ber ©emeinfcbaft

befcbtoffen waren, unb in ben einjetnen 35ürgem ecbten oatertänbifc^en ©eift

wcäcn unb förbern.

kleben ber attgebeitigten ^oefie mu^te ficb freiticb hk junge ^rofa erft aiU

mäbtic^ in ber allgemeinen ©cbäl^ung eine 'ebenbürtige Stellung erfämpfen. 91o(^

^erifteö bot ben t)ietbett>unberten ^pitap'i)io^, ben er nacb ber ^Hieberwerfung

beö famifcben Slufftanbeö t)k\t^ ebenfoirenig (iterarifcb verbreitet tvk ben an=

beren, mit bem er ju 95eginn beö peloponnefifcben Äriegeö auf tk Stimmung
feineö 2^ot!eö ju wixtm fuc^te. 2Bie feine ^eitgenoffen befcbränfte er ficb au^
hei feinen SSotfööerfammtungöreben auf ben münblicben ?3ortrag, obn^obt er

ein Wlzi^cx beö SBorteö war. bliebt 'fü^ wie ^onig' fto^ t>k Siebe öon feinem

SD^unbe; aber

„eö war, ciU tbronte ^eitbo fetbff auf feinen Sippen:

fotcb Räuber ging von feiner Siebe auö; unb er attein

Ik^ in ben ^erjen einen ©tacbel ftetö jurücf"

fagt ber Äomifer ^upotiö i?on ibm,

3tber ba ficb tn ber öffentticben SSerfammtung hk Cippofition, ju ber ficb

öucb bk unjufriebenen 25unbeögcnof["en gefeilten, nicbt genügenb äußern fonnte,

regte ficb &^i tbr ba^ 35ebürfniö, burcb potitifcbe gtugfcbriften für ibre Sinfid^ten

ju werben. 2Iuö biefen Greifen ftammt bk ättefle unö erbattene atttfcbe ^rofa?

fcbrift, bk um ba^ 3abr 426 gefcbriebene unb fätfcbticb unter 3Eenopbonö 5^amen

überlieferte '©d^rift oom 'Staate ber 2itbener% Der SSerfaffer ifl ein wobt in

ber 53erbannung tebenber £)iigarc^, ein erbitterter ^einb ber X)emofratie, ber in

ibr nur bk ,^taffenberrfc^aft ber '©cbted^ten' fiebt, aber mit nücbternem 2Bir!=

lid^feitöfinn ernennt, ba^ fie in ber gegenwärtigen ^ufammenfegung ber atbe^

nifd^en 25ürgerf(^aft ibre fefie ©runbtage unb ibre ®tör!e hat^ unb barum feine

©efinnungögenoffen oor unbefonnenen Umfturjyerfucben warnen wi0.

@o ifi atfo bk ättefte attifcbe ^rofafcbrift unmittelbar au6 bem öffent;

lieben Seben ber ©emeinfcbaft erwacbfen. 3m ^ufammenbang mit ben Partei?

fämpfen gewannen s^öl^^^ ^^^ politifc^en ^rojeffe erböbte 25ebeutung, unb

um biefelbe "^cit ging bat' geifiige vi^aupt ber reaftionören Greife, ber bocbintelli*

gente Slecbtöanwalt Slntipbon, baju über, Sieben, bk er alö SSertreter ber S5unbeö=
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genoffenfiä&te für fcte 93er^on&tungcn übet feie Xxxbutc ouögcarbeitct ^ottc,

ttterottfc^ ju verketten. 2Iber öUc^ fonflt bot er — wo^i aU erficr — ©encbtöi

reben betauögegebcTi, tettö im Stitercffe feiner Sluftroggeber, teitö um fein

eigene^ tbetorifc^eö un& juriflifc^eö Äennen ju seisen» 2iucf) bie 33erteibigungö=

re&e, bie et* für fic^ fetbft 'i)kU, aU er nac^ ber 9leüo(ution yon 411 yor ®eric^t

gefitetlt n)urbe, ift öuö feinem 91oc^(a^ berauögegeben »üorben, Sinbere folgten

feinem 95eifpie(, fo ^löto, aU er feine 2Ipotogie beö ©oBrateö »erfaßte.

9lac^bem aber einmal bie S3abn befc^ritten n^ar/ hveitctc fic^ bie 33eröffent;

tic^ung ber Sieben fc^nett auö unb f)at nic^t jum trenigflen baju beigetragen,

ba^ im mxUn Sa^rbunbert bk Dichtung burcb i>k ^rofö in ben ©chatten geftellt

würbe. Olicbt b(o^ hd ben Epitaphien würbe bk bucbbönbterifcbe Sßerbrcitung

jur feflen 3^ege(; aucb bk potitifc^en Sieben ber SSotfjJyerfammtung erfcbienen

je^t immer bäuftger nac^trägticb üH 23rofcbüren, jumat biefe ben 33ortei( boten,

ba^ fie nicbt an ben 2Öorttaut beö nnrüic^ (?5efproc^enen gebunben waren unb

fidb nicbt ängfttic^ an eine S^ageöorbnung ju bitten braucbten. X)a au^erbem

bk banbfcbriftticbe 33eröietfä(tigung ml eber aU unfer Srucf ^ufä^c unb Ums
arbettungen ertaubte, war ieberjeit ©etegenbeit geboten, burcb fotcbe einer 'ocx^

änberten ©acblage Slecbnung ju tragen. 91amenttic^ S)emofibeneö bat yon biefer

9}?ögticbfeit auögiebig ©ebraucb gemacbt unb im Kampfe gegen ^b^tipp mit

fieberbaftem Eifer eine ^(ugfc^rift nac^ ber anberen ausgeben taffen, um feine

Sitbener unb mit ibnen bk übrigen Hellenen jum Kampfe gegen ben neuen ^e?

brober ibrer ^^reibeit aufzurufen.

2>enn aucb ^(^^ war ein großer 93or5ug ber 25rofcbüre, ba^ fie über ben an?

wefenben Äörcrfreiö unb über ben begrenzten Slaum ber ^^otiö bitiauö wirfen

fonnte. ©cbon ber greife (?5orgiaö f)atu einen SSortrag auf ber ^efltt>erfamm(ung

oon ©tt)mpia öeri?ffentticbt, in bem er atle v^ellenen jur 53eitegung ibrer inneren

^wif^igfeiten unb jur Eintracbt ermabnte. 3m Sabre 388 benutzte $t)fiaö biefetbe

©etegenbeit, um gegen ben ^prannen feiner S^dmatilabt ®t)rafuö, gegen S^ionpö,

eine ^ei^rebe ju bitten, unb befonberen Einbrurf erjiette acbt 3abre fpäter

Sfofrateö, ber burcb feine fcbwacbe Stimme unb feine ©c^ücbternbeit am 2Iuf;

treten in ber atbenifcben SSotföyerfammlung t^erbinbert war, burc^ ben ^am-
gprifoö, ben er auö 5In(a^ ber ©tpmpienfeier ^verbreitete. Xpier entwirfctte er

aU fein potitifcbeö ^Vogramm ben ^ufammenfc^tu^ aWer ^eUenen unter ^tbenö

unb ©partaö ?^übrung unb ben gemeinfamen ^ug gegen ben perfifcben Erbfeüib,

unb für biefe^ ^iet hat er troi^ mannigfacher Enttctufcbungen unentwegt weiter ge=

werben, hit er fcbtie^ticb in ^bitipp ben Wlann ^u finbm meinte, ber eö t)ers

wirfticben werbe (oben ®. 136). ©ie ©cbriften, bie er in biefer 2Ibficbt t»er=

fa^te, fOtiten if)n perfönlicb atö ben erfien ©tiliften feiner ^eit erweifen, aber ge=

rabe aU t>oWenbete ^unf^werfe aucb fac^licbe 5Kirfung üben. XatfäC^licb waren

fie in einer Epocbe, bie nicbt mebr wie jur ^eit ©olontS für bie Dicbtung emps

fängticb war, ba^ hefte ^O^ittel, um bie «Stimmung ber 9Tation ju beeinfluffen,

unb ber ?[)?afebonenfönig bot bie ibeenmä^ige Unterfiüi^ung feiner ^)3otitif buröb-

auö ju fc^ä^en gewup.
2tm auffäEigflten Ueiht für unö moberne S[>?enfcben ber ungebeure Umfang,
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ju &em jc|t hk Literatur 6er ®mä)i^xehen an\ä)woiU UnUt $t)f{aö' 9lomcn

liefen ntc^t treniger otö 425 9let>en um, üon fcenen &te ^titil 233 ötö ed^t on;

erBönnte. S5afeet f?ön& cö in 6en fettenfien ^äüen fo, &o§ ein aügemeineö ofecr

perföntid^eö Sntereffe o&er ouc^ ein befon&erer !ünf^terifc^er Slnf^Druc^ 6ic 53erj

öffenttic^ung er^rcang, 2Bir l^aben jroar noc^ l^eute ebenfo mc hk antih ^unji;

fvitit unfere ^reu&e on &er (^^axit^ hk über ^pfiaö' ©prac^e unb !SörfJettung

ttegt, unö ebenfo an t>er Sinfü^tung, mit &er er aH gebürtiger ©ijitier feine

Klienten ganj auö i^rem eigenen SBefen l^erouö reten töft — öm beften gelingt

fie i^m in 6er 9le&e für 6en geriffenen ^atunfen, 6er n^egen eineö förperti^en

©ebrec^enö eine fteine UnterfKi|ung 'oom ©taote bejog, ober mit einem ctma^

anrüchigen @en?erbe fo5?iet @et6 t>er6iente, 6af er ftö^ ein 9leitpfer6 Ratten

konnte, 6er 6abei mit 6raftifc^em ?0?uttertt)i^ ein entfe^tic^ tofeö 9}?aut t)erban6

un6 auf SBeiterbewiüigung 6er S5eibi(fe nur rechnen fonnte, wenn 6ie Sli^ter

über i^n tacken mußten un6 ein 2(uge ^u6rü(ften — ; aber neben feinen 9fle6ett

n>ur6en ja auc^ 6ie oieter an6erer 9lec^t6anmä(te getefen, nicJ^t etwa jum öft^e=

tifc^en @enu^, nod^ weniger um 6er juriftifc^en 25en)eiöfü^rung wiüen, fon6em

einfach auö 6em tei6enfc^afttic^en Snterefpe ^erauö, 6aö 6ie S3eüöt!erung an

6er SRe^tfprec^ung nal^m. Sllljö^rtic^ wur6en ja in 2(t^en 6000 25ürger — etwa

ein ©ec^ftet 6er ©efamtja^t— ju ©efc^worenen auögetofi un6 für 6ie einzelnen

^ätk ju ©eric^tö^öfen öon 200—15OO?0?itgtie6ern vereinigt, un6 cäl 6iefe ?0?änner

wollten nic^t nur 6ie ^ageget6er bejie^en, fon&em fie Ratten au^ 6aö fiotje

©efü^I, aU ^o^eitöträger 6eö ^^taatc^ ju watten un& über £eben un6 2^o6

6er öornel^mften Ferren ju entfc^ei6en. ^ein SBunöer, 6a^ für &iefe meijlt

älteren Seute 6ie ric^terticbe ^^ätigfeit jum Sebenöin^att wur6e un6 fie ftd^

i^r mit einer £ei6enfc^aft Eingaben, 6ie fc^on 5(rifiop^ane6 in feinen SBefpen

t)crfpottete, un6 6a^ \k ie6en 'dicä}UfaU mit 6em gleichen Sntereffe t>erfotgten,

mit 6em ^eute 6er braoe 25ürger feine Leitung ftu6iert. 9^ur fo er!tärt fid^ 6aö

für unö !aum begreifliche un6 wenig erfreuti^e SSu^ern 6iefer Literatur; nur

in 6er ©emeinfc^aftöform, 6ie fic^ 6ie atbenifc^e 2)emo!ratie gefc^affen ^atte,

!onnte fie ge6ei^en.

3fofrate6 fa^ auf 6ie @eric^töre6ner »eräc^ttic^ l^erab, nic^t nur weit er eine

potitifc^e SSirfung auf 6ie ganje ^flation erftrebte un6 weit er mit feiner '^^ito=

fopbie' (oben ©. 193) eine allgemeine @eifteöbil6ung 6urc^ Srjie^ung jur

fc^önen §orm »ermitteln wollte, fon6em weil er jugleic^ 6aö 23ewu|tfein ^atte,

in feinen forgfältigft ausgefeilten ^rofc^üren erft 6ie wa^re Äunf^ 6er ^rofare6e

5U entfalten, 6ie 6en auö einem jufälligen Slnla^ nötig gewor6enen, furj cor;

bereiteten o6er gar auö 6em ©tegreif gel^altenen 9le6en notwen6ig oerfagt bleibe,

^demgegenüber konnten 6ie ©egner gelten6 machen, 6a^ 6iefe 6em natürlichen

23o6en aller Sl^etori! nä^er htkhcn, 6em mün6lic^en SSortrag, 6er unmittelbar
^

tvom ©prec^er auf 6en ^örer wirft Un6 6aö f)CitU gera6e für 6en natun>erbun=

6enen »t>ettenen wefentlic^e 25e6eutung. Sbm war 6er S3orrang 6eö gefpro^enen

®orteö üor 6em gefc^riebenen felbftoerfiön6lic^. ^lato erklärte 6ie ©c^rift für

einen bloßen 5flotbe^elf jur ©tü^ung 6eö @e6öc^tniffe6, un6 6aö gef4)riebene

25uc^ t)ergtic^ er mit 6en flummen 25il6fäulen, 6ie auf feine grage Slntwort

410



geben, ^lur bmd) bk mün&tic^e ^wiefpmc^e irur&e für if)n ein fruc^tboter

geifTtger Sluötaufc^ möglich, 9lur &oö '&{a(e!tifd)e' foftötifc^e ©efpwc^ war

tavütn üxiä) &te ?i}?ct^o&e, &te et in feinem Unterricht &er 2tfa&emie ann)en&en

tüoßte, unt» t>er Diatog war &ie (iterörifc^e ^orm, in &er er für lüeitere Äreife fcie

Probleme yorfü^rte un& &ie ®e&an!en entTOidfette, t>ie i^n befc^öftigteh» 2lber

öuc^ für &ie an&eren ©ried^en hlkh &aö teben&ige 2Öort &er ?Rä^rbo&en, ber

&ie §orm &er fc^rifttic^en ^ijcierung beflimmte, 2)iefe ©run&einfteEung roirfte

fogar auf &aö SSer^ättniö fceö £eferö jum 25uc^e jurücf. 2)er ©rieche pflegte

beim :?efen nic^t nur minbejltenö in @e&anfen &ie 2Borte mitjufprec^en, fons

&ern er fa^te eö aU ein ävayiyvMaxeiv auf, atö ein 'ffiie&ererfennen', &urcf)

baö er hie oon einem anfceren o&er oon il^m fetbft in einem früheren ^eitpunft

geäußerten ?i}?einungen un& (^cbanhn in fic^ ju neuem Seben wachrief. UnwiU;

fürtic^ fa^ er &amit &en ©c^rciber gleic^fam t)or 3(ugen un& geriet in einen uns

mittelbaren ^^ontaft mit i^m, tüä^ren& ant>rerfeitö auc^ &er 53erfaffer eineö

93uc^e6 nic^t crft ben 'geneigten £efer' anjure&en brauchte, um in bauem&er

^üf)(ung mit if)m ju bleiben, X)ie mün&tic^e Siebe blieb ber Urquell, auö bem
bie 25uc^profa i^re Äraft ju tebenbiger 2Birfung fd^öpfte. Darauö erftärt fi(^

audb bie 23etiebt^eit, bit hd btn ©riechen ber 93rief a(ö literarifc^e ^orm genoß,

©egen einen 'papiemen @tif bot biefe Gattung bic befle ©cgenwebr,

SBie bie gefamte SBiffenfc^aft, fo tüar bie ^elfenifc^e (Üefc^icbtfc^reibung

i^rem SÖefen nac^ bic ©c^öpfung 'oon (Jinjetperföntic^feiten, Siber auc^ fie bot,

ttjie mx fcbon früher faben (@, 180), aut^ ber ©emeinfc^aft bic entfc^eibenbe

2(nregung unb S5ti(frid^tung empfangen,

Olicbt tbeoretifcbeö Sntereffe, nic^t ber reine ^orfc^ertrieb, einzelne ©efc^ebniffe

ber SSer^angenbeit ju ermittein unb cbronologifc^ aneinanber^ureiben, boben

^erobot jum 53ater ber ©efc^ic^tfc^reibung gemacht, (5ö trar ba^ gewaltige

©emeinfc^aftöerlebniö beö greibeitöfampfeö, ba^ in ibm ben Sran^ wecfte, ba^

^elbentum feineö 53olfeö ju fc^ilbern unb ibm bic Unfferblic^!eit ju fi(ierti,

^it bem üaterlänbifc^en .^ocbgefübl öerbanb ficb freiließ in ibm, fo wollte eö

ber t)ielfeitige ©eniuö beö bellenifcben SSolfeö, bie ganj perfönlic^e Srfenntniö,

ba^ er im @egenfa^ ju ^omer — ber freilieb mit feiner X^ic^tung aucb 9«-

fcbicbtlic^e SBirflicbfeit fefijubalten meinte (oben <©, 272) — fein ^iel in ber

Gegenwart nur burc^ wiffenfcbaftlic^e ^orfcbung unb l^arftellung erreid^en

fönne, unb bie Sluöfübrung beö ^laneö ift bie £eiftung feiner ausgeprägten

^injelperfönlicbBeit, SIber bie ^ilnregung, bie er öon ber ©emeinfcbaft erbielt,

f)at er biefer in vollem 9}?aße t^ergolten, ^lenn er f)at ben Hellenen erft ba^ S5e;

wußtfein gegeben, ba^ fie nic^t nur burc^ «Sprache unb ^itte unb 3lleligion t>er=

bunbeh feien, fonbern aucb eine gemeinfame ©efc^ic^te bättenj unb bamit bot

er oufö f^ärff^e boju beigetragen, bü^ fie ficb otö einbeitlic^e 91ation füblen

lernten,

3(uc^.3:buft)bibeö wor Hellene unb fab beutlic^ bte ©efobr, ba^ bie ^reibeit

ber ^lotion erneut burcb ben ^rbfeinb bebrobt fei, 2lber feine eigentlicbc 2Belt

war bie ^oliö, ©einem 3ltben bot er oftit) alö Offizier unb alö ^olitifer gebicnt;

otö $Sürger feiner ^oliö faßte er ben Sntfc^luß, ben ^rieg ju fcbitbem, ben
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2It]^cn mit &er on&eren großen ^ottö ^pavta um &ie SSot^etrfc^öft üon .^ettoö

ju füllten l^atte. 2I0ma^(tc^ wur&e er ftc^ ober and) ftav^ ba^ über SSertauf

ünt» 5(uögong ötefeö Ärtegeö tei^tttc^ ntc^t ©c^töc^ten unt> antsere öu^ere (Jreig;

ntffe entfc^ie&en, mö^t materieüe SO^ac^tmittet, auc^ nic^t jiaatömänntfc^e Ätug;

bett un& mititärifc^e Xüc^ttg!ett^ fon&ern &er ©etfi &er 25ürgerfc^aft, unb ha^

&ie ^erfe^ung &er ©tootögefmnung &te ^^auptfc^ulb an 2ltbenö 9lie&ertöge trug.

X>amit würbe yon fetbjlt &te ^riegögefd^tc^te für ihn ju einer ©efc^ic^te, bte

oud^ t>at> innere Seben &er ^otiö umfaßte, jur 'pottttfc^en' ©efc^ic^te im ur;

fprüngtic^fien 6inne. X)a^ bk 'potitifc^c ©efc^ic^te' &er eigentliche ©egenftanb

ber ©efc^ic^tfc^reibung fei, mU unö ?!}?o&ernen faft fetbf^öerjltän&tic^ erfcf)einen

;

aber gera&e &er ©egenfa^ jwifc^en S^l^ufpbi&eö unb ^erobot mag unö jum ^e=

iDU^tfein bringen, ba^ biefer S5egriff in einem bestimmten gefti^ic^ttic^en '^ciU

punft gefc^affen werben ifJ unb auf bk hcwn^tc «Konzentration eineö einzelnen

£)en!erö ^nxn(£Qc% ber fic^ fein Xf)cma auö bem beÖenifc^en ^otiögefü^t t)tv'

auö fleüte. Stnbrerfeitö mag unö biefer ©ac^oer^att baüor warnen, ^^erobot

ooreitig ba^ ^^erftänbniö für bk Slufgabe ber ©cfc^icbtfc^reibung abjufprec^en,

wenn er t>on ben ^>atäften S5abt)tonö, ben ^t)ramiben iÄgpptenö ober Strionö

tragifcf)en ^^ören rebet. 2Bir begrüben eö boc^ wo^t beute aU ^ortfcbritt, wenn
in ber biftorifcben SBiffenfc^aft wk im ©c^utunterricbt nic^t nur t>on @c^tackten

unb 3flegierungöjabren, fonbern auc^ öon ^artbenon unb 3liöc^t)toö, yon ®oti!

unb SÖatter wn ber 53ogetweibe bic ?Rtbc ift.

,^erobot fc^rieb für bic ganje beUenifc^e D^ation; 2:^bw?9&ifc^ö wax überzeugt,

ba^ bic ©efcbic^te baju ba fei, um auö ibr ju ternen, unb wotite mit feinem

^ucbe ben fünftigen ^otitüem ein nu^bringenbeö 25efi§tum in bic S^anb geben,

ba^ ibnen an einem einmaligen 5Sertauf bic ewigen Gräfte ber ?D?enfc^ennatur

ii(i)thax machen foüte, mit benen fie ju reebnen bätten, SIber auf biefe ®eife

wollte auc^ er ber ©emeinfcbaft bienen, unb nur auf bem 93oben ber griec^ifcben

^otiö fonnte fein SBerf entfteben.

91aturwiffenfcbaft unb ^bitofopbie waren ibrem SBefen nacb bic Slngetegen;

beit fteiner Greife, unb SlWmaion rebete am ßingang feineö 25ucbeö wie ^efiob

fogar bestimmte ^Vrfonen feiner Umgebung an (oben ®. 154). 2lber f(^on ^efa=

taioö wenbete ficb wie bie Siebter an aUc v^ellenen, um ibnen bic Säc^erticbfeit

ibrer mt)tbifcben SSorfteWungen ftarjumacben. 2^er geifiige 2(uötaufcb war in ber

beltenifcben ©etebrtenwett fcbon um 500 fo rege, ba^ ^eraftitö ©ebanfen fofort

im fernen SSeflen hei ^armenibeö SSiberball fanben. Docb entwicfette ficb barauö

fein ©tanbeöbewu^tfein ber ^etebrten wie hei ber SIbetögefettfcbaft, unb bic enge

SSerbinbung mit ber ©emeinfc^aft würbe bier erjl burcb bie Söenbung gebracbt,

bie ba^ pb^tofopbifcb« 2)enfen in bem potitifcb fo ftarf angeregten 3Itben beö

fünften Sabrbunbertö nabm. ^ür bie ©opbiften, bie für ba^ öffentliche Seben

vorbereiten wollten, war eö fetbflyerflönbticb, ba^ fie ficb ganj ben Problemen

juwenbcten, bie ba^ ©emeinfc^aftöteben unb ba^ ^erbättniö beö Sinjetnen jum
Staate j^eWte. 2Bie ba^ Seben ber 23ürger überboupt, fo war aucb i^x ganzer

Unterriebt t)on bort auö benimmt.

«öofrateö ooWenbö, ber Überwinber ber ©opbifitif, ifi fc^on in feinem äußeren
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2Iuftreten nur in bcx ^|fentfiel !ett 2ltf)enö bmfhav; et Übt un& wirft im @t)ms

nafion, auf &en ©trögen, in ben 3BerfjTötten un& Sä&en» Sr ge^t nic^t oüf6

2anb ^inauö^ weit nur t>ie ^enfc^en, nicf)t bie ^äume i6m üYva^ ju fagen ^oben.

Daö i^ nur &er 2Iuö&rucf für feine innere S^altunQ, 3n feinem Senfen unb

p^fen, in feiner ©efpräc^ömetbobe wie in bcn testen Xriebfräften feineö ^^ilo;

fop^ierenö ift er i^om ©emeinfc^oftögefü^t getragen, ®er ^otiö bient fein ganjeö

£eben. SBenn fic^ fc^on ^rotagoraö aU ?flac^fo(ger t»er großen I)id)ter fü^tte,

&ie einft &ie (frjie^er &er 9lation gewefen waren, fie^t ©ofrateö feine gott;

gewiefene 5}?iffion fcarin, in feinem 2It^en nic^t nur bk einjetnen 25ürgcr auf

taö Sine waö not tut ^injufüf^ren, fonbern auf biefem SSege <m<i) bk ©efamtkit

mit neuem fitttic^en ©eiflte ju erfüllen.

2Iuö bem fofratifc^en ^oriögefü^t t)at '^tato eine wiffenfc^aftlic^e SSett;

anfc^auung entwickelt unb in ber 21fabemie eine ^flegeflötte bcr SBiffenfc^aft

gefc^affen, bk i^ren eigenen ©efe^en folgte. X)ahe\ behielt er aber alö le^teö

5iel unöerrücft bk ibcaU ©emeinfc^aft im 2Iuge, bk alle ?DZenfc^en ibrer böcbften

S5ef}immung jufübren follte. 3n ibr follte bk SBiffenfebaft bk Leitung t)cibm,

unb ibre ^^flege würbe jur vfpauptaufgabe beö ©taateö. 2lber bk ?l}Jäimer, bk

an ber®pii^e lieben, muffen, fo fc^wer eö ibnen auc^ werben mag, zeitweilig auf bk

S5efc^äftigung mit ber SSiffenfcbaft »erjicbten, um ficb ben prafttfcben 2tufgaben

ber 33erwaltung unb beö SSebrbienfieö ju wibmen. Denn eine t>öllig 'jwecffreie'

2Biffenfcbaft fennt ^lato fowenig wk ber ©efc^ic^tfc^reiber 3^buft;bibeö. Die

2Biffenfc^aft erbält ibren legten ®inn unb 2Bert erff baburc^, ba^ fie bem ichm

ber ©efamtbeit bient. Daö ift ^Hatoö innerfle Überzeugung, an ber aucb 2lriflto;

teleö nic^t gerüttelt hat^ fo febr eö ibn perfönlic^ jum tbeoretifc^en ^orfc^en

unb reinen Denfen jog.

^ür ben Jlulturfeinb Diogeneö geborte freilieb aucb bk 2Öiffenfcbaft ju ben

angeblichen menfc^lic^en Srrungenfc^aften, bk in ®ir!licbfeit nicbtö alö blauer

Dunflt unb ©c^winbel feien, unb bk ^oliö war ibm aU ©taatöform gleichgültig.

Slber felbflt biefer auögefproc^ene Snbitnbualifl Sonnte nur in ber ©emeinfcbaft

leben unb füblte ficb am woblffen, wenn er fic^ in ber großen ?[)?enge tummelte

unb biefer ibre 5]:arrbeit yorbalten fonnte. Unb wenn ibm auc^ eine praftifcbe

^Reform ber ^oliö ganj fern lag, fo träumte bocb auc^ er oon einer ©emeinfcbaft,

bie auöfc^lie^licb nacb ben ©efe^en ber Oiatur leben follte.

3m Jpelleniömuö 50g ficb bie ^ac^wiffenfcbaft immer mebr auf ficb felbft

jurüdf j aber aucb ^in 3i}?ann \vk ber geniale ?!}?atbemati!er Slrcbimebeö biente

zugleich alö Sngenieur feiner SSaterffabt im Äampf gegen bk 5Kömer. 3el^t bracb

fogar für bk tbeoretifc^e 2Siffenfc^aft bk ^eit an, in ber ibre 2Bicbtig!eit für ba^

fulturelle hhm ber ©efamtbeit aucb 00m ©taate gewürbigt würbe. Die ^tole=

maier baben ik in 3ilexanbreia burcb bk «Stiftung beö ?[)?ufeionö unb ber 25is

bliotbef \vk aucb burcb bk 25efolbung ber ©elebrten in gro^jügigfter 2Beife ge=

förbert, unb anbere S!}?onarcben, namentlicb bk 2ittaliben yon ^ergamon, finb

ibrem SSorbilb gefolgt. X)k ^bilofopbic fonnte allerbingö nur auf bem SSoben

ber freien ^oliö wirflieb gebeiben unb blieb in 2ltben oerwurselt. @ie trug

i:at> inbioibualifJifc^e (Gepräge ber ^eit; aber auc^ fie war auö einem feclifcben
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25e&ürfmö fccr (^emcinfc^aft ^ert)orgegangen. @te wollte ^nnä<i)ft &em Smjetnen

^ül^rettn auf &em Seben^wege fein ; aber je&enfailö &te @toa woUU tamit ju=

QUiä) fcer gefamten m &er ^oömopotiö geeinten Wlm\ä)i)cit nü|en. 2!>er c^tc

.^etlene ^anatttoö fielTte fte fogar roie&er gang in ben Dienjlt &eö !onfreten

'^taatc^ unt> war in feinem gefamten ®en!en üon &iefem ^er beftimmt. %uä)

&ie ^^itofopi^ie war eben für &ie SpcUtmn feine @ac^e ftubengek^rter ^ros

fefforen, fon&em eine Xebenömac^t, hu auö &em ©eijTe &er ©emeinfc^aft i^re

9lal^rung 50g un& fic^ mit biefem wan&etn mufte.

2luf je&em (BchkU !önnen wir beobachten, wie &aö !uttureüe Seben &er

J?etlenen &urc^ bk ©emeinfc^aft befltimmt wirb. 2lber wichtiger aU cdk din^tU

beiten ift ctvoat' an£>ereö : eö ijl &er öietgefc^mäbte 5>]^ationati6muö, &er in ibnen

hk feetifcben un& geiftigen Gräfte entfeffett un& ju üoEer (Entfaltung gebraut

bat. X)k '^cit nad) hm ^erfer!riegen bringt jugteicb hk S^'6f)e hex potitifcben

^aä)t un& hk ^tüte &er Äuttur. ?0?it &em9lie&ergang t>er ^otiö un& &em SSertufl:

&er ^reibeit fcbwin&ct im SSotfe and) hk fcböpferifc^e ^raft, futtureüe Seiftungen

großen '^tiU beroorjubringen.
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XVI

DoUmenrd^ßntum unö fcinE 3u6btl5ung

I^tt agonirtird;c ?ug

gür ba^ l^etlemfc^e 53o(!öempfinticn war &et ?!}?enfc^ ein ©efamtwcfen, in

t»em £eib unb <©cete 5ufammen0el)örten un& ftc^ ergänzten. X)ö^ ein gefunter

@eift in einem gefunden Äötpcr xvciU, tvax liefern gottbegnadeten @efd)(ec^t

bei feiner nöturgemö^en Scbenöfül^tung nic^t nur ein ©unfc^bitb, fon&etn eine

in &et ®irf(i(^feit oft bef!ätigte Stfö^rung. ©etten l^ören n?ir in fcer ftaffifcben

2eit &aöon, &o^ em großer (Bdfi butä) einen gebrechlichen Körper be^inbert

njurbe^ md ^öuflger/ &af heibe if)vc ^rifc^e biö inö l^oi^e 2ttter ben^a^rten. ©0=

pboJteö war 90 Sabre a(t, aU er feine (e^te ^e&ipuötragö&ie fc^uf un& baö

n?un&erüo0e ^reiölieö auf feinen ^eimatgau &ic^tete» Sfofrateö üolten&ete mit

97 Sabren feinen ^anatbena'ifo^, unJ? ©orgiaö f}attc fogar fc^on bie ^unbert

in DoWer SRüjTigfeit überfcbritten, at6 er fübtte, 'ba^ ibn ber ©cbtaf feinem

Vorüber, bem Xohc, überantworten wottte', Da^ ber ?D?enfcb bie «Kraft beö £eibeö

ebenfo brauche wie bk beö ©eiflteö, um feinen 2(ufgaben ju genügen, war bcm

Hellenen fetbfiöcrfltänbtic^, ©c^wäcbtic^e ^inber würben gteic^ nacb ber ©eburt

ni^t nur in ©parta auögefe|t. 2lnbererfeitö »erlangte jwar ba^ ?!}?anne6ibea(

ber atten '^cit yor alkn Dingen ©tärfe unb ©ewanbtbeit beö £eibeö, aber für

^inbar gebort jum abtigen S!}?anne au^ bie fitttic^e ^üc^tigfeit unb bk geifltige-

35i(bung, bk (Jmpfängticbfeit für bk @aben SlpoIIoö unb ber 9}?ufen ebenfo

tvk bk praftifcbe ^ebenöftug^eit. 3Iuc^ bk bemofratifc^e ©efettfcbaft feilte

yorauö, ba^ ficb beim wahren ?D?anne ^apferfeit unb ^örperfraft mit Sntettigenj

öcreinten, unb bie ©eringwertung ber S^anbaxhdt ftü^te fic^ barauf, ba^ biefe

ben ©eift b^^öbsiebe. ^bpfifc^^ wnb feetifi^e Sebenöfüllc fitrabten unö in gtei(^em

?[)?a^e auö ©tanbbilbern wie bem ©opbofteö beö iaUxan entgegen»

Die Äatofagatbie, in ber fic^ bk ©cbönbeit beö ^eibeö mit ber S3oÜ!ommen;

beit beö inneren ?(??cnfc^en ju barmonifc^er (imf)cit üerbinbet, war im ©runbe

nic^t nur ba^ Sbeat ber Slrijltofraten, fonbern aller ^etlenen, ibr ©egetxftüdf ber

innerticb wk öu^erlicb 'bö^ticbe' Zf)cx^iUt:, unb eö beburfte erft ber parabo;i;en

Srfcbeinung beö ®o!rateö, um bat> ^ewu^tfein ju wecfen, ba^ aucb im böf

-

ti^en Körper eine f(^öne @eete wobncn fönne«

Da^ ber menfc^ticbc Körper mit feinem aufrechten ®ang, feinen ^änben
unb ©pracbwerfjeugen t)om tierifc^en fpe^ififc^ oerfc^ieben unb öon ber Olatur
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&05U gefc^offen fei^ mit bcm Sogos aU treffen SBerfjeug einen einheitlichen

Drganiömuö ju bilden, wax töngft tas natürliche Crmpfinten fcer Hellenen, ebe

^onaitioö &ieö genouer ausführte (oben ®, 266).

Dlic^tö tvav &arum ouc^ ben ^peWenen getäuftger, aH icih un& @ee(e unter

gteicf)em ©efic^töpunft ju betracf)ten. 'v^^ön' un& 'bä^tic^' ^ei§t &ie Seele wie

&er Körper; 25egrijfe n?ie ©efun&^eit un& <£tärEe n?er&en o^ne weitere^ and)

auf fie angen?enfcet. Der beüenifc^e Slrjt fa^t oon jeber £>en ganjen ?l}?enfc^en

ine 2Iuge, unt> Äippofrateö »erfolgt &en (5influ^ oon Älimo un& San&fc^aft

öuf (Seele unfc S^ara!ter mit &em gleichen tt)iffenfcl)aftlic^en Sntereffe wie &en

auf bk Äonftitution un& ten ©efun&beitejuftanb &eö Äörperö, Sn feiner Schule

fiat fic^ früb tie Sebre üon ten feelifc^en '^lemperamenten' entwicfelt, t>ie t>on

&er vO^ifcbung fcer förderlichen ©run&föfte abbängen. SIntrerfeitö l^at ^lato

fcbon im ©orgioö &ie gefe^geberifc^e ^ürforge für &ie Seele mit &er ©tjmnofJif

&e6 J^örpere un& &ie 3ftecbtöpflege mit &er ^unfi: fceö Slrjteö in parallele gefiellt

un& metbofcifcb t>on &er ^OJefci^in für feine 'Seelenfübrung' ju lernen gefucbt.

2)ie bellenif^ifcbe "^^Uo^opHc f}at ficb &ann ganj alö /?eil!un&e &er Seele gefüllt

unb bk 21nalogie mit t»er &eö icihc^ hi^ inö jleinfte burcbgefübrt.

2)aö Urteil über &aö ^erbältniö Don ^cib unt» Seele ^at freilieb hzi fcen

©riecben im Saufe &er ^eit, wie wir fc^on faben (oben S. 15), eine tiefgreifende

©anMung fcurc^gemacbt. I'ie nai^e bomerifc^e Sßorftellung, für t»ie Seele unb

2db eine untrennbare Qinbcit bildeten unb bk ^^fncbe nur bk mtalen ^unftionen

umfaßte, wurfce — wobl unter frem&em (5influ§ — burcb eine neue, t>on reli=

giöfen ?0?otioen bestimmte Sinfcbauung abgelöft, nacb &er bk Seele ein felbfiän;

bigeö ©efen war, ba^ feine ^^eftimmung »oll un& rein erft in einem leibfreieh

2"afein erfüllte. 21n bk Stelle &er Crinbeit »on icib nnb Seele trat t»amit ein

fcbroffer ©egenfa^, un& für bk £>rpbifer un& ^>t)tbögoreer würbe &er itih jum

©efängniö ober gar jum '@rab' ber Seele, bk wäbrenb beö irbifcben Safeine

möglicbft »or SSeflecfung bewabrt bleiben muffe (oben S. 95). Slefetifc^e 33or^

fcbriften waren bk ^olge ; aber im wefentlicben befcbränften biefe fic^ bocb auf

ba^ burcb ben ©lauben an bk Seelenwanberung begrünbete SSerbot ber ^leifc^;

nabrung. 2lucb je^t blieb ber il}?enfcb ein (?5efamtwefen, unb an eine Slbtötung

bee Reibet» backte man nicbt. ^Hato, ber im ^^baibon bk ^urücfjiebung auf ben

©eift al6 fittlic^eö ©ebot aufftellte, ergänzte biefe bewußt einfeitige Betrachtung

im Spmpofion burcb bk »olle 2Inerfennung, ba^ auä) ber icib fein Stecht babc

unb einen Slbglanj überfinnlicber Scbönbeit-borftelle, unb ba^ ber ^Wenfc^ alö

©efamtwefen ficb burc^ bk pf^pfifcbe Beugung ebenfo \vk buvd) geiftige Seiflung

einen Slnteil an ber (Twigfeit fiesem !önne unb folle. Unb fo nacbbrürflic^ er

einfcbärft, ba^ ba^ wabre 3cb ber ©eift ift unb bk animalifc^en ^unftionen

ficb erjt wöbrenb beö irbifcben 2>afeinö burcb bk SSerbinbung mit bem 2cibc

Iberauebilben, fo ift biefe bocb bk ©egebenbeit, »on ber wir bei ber ?5rage nadj)

ber SJeftimmung bee 9}?enfcben auöjugeben baben, unb in feinem 3bealfiaat

gebort bk ©efunbbeit beö ^dbc^ ebenfo wk bk ber Seele ju bem 25ilbe beö

»ollfommenen ü)?enf^en, bat> ibm »or Slugen ftebt.

Slrijtoteleö beurteilt ba^ SSerbältniö »on Seele unb $eib anberö, weil er
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nur &cn ©eifl »on öu^cn in &cn 2)?enfc^en eingeben (ä^t. Dtc ®eetc ifit für i^n

fcte ^orm &eö Seibeö, un& hcibc hüben jufammen einen etn^eittic^en Cirganiömuö,

in &em &ie engfie p^t)fiotogifc^e 2Öec^fe(n)irfung f)errfc^t. <5ine (eibfreie S^iftenj

fccr @eete !önn eö &önöc^ ni^t geben. 2tuf fciefer ?5ai)n fin& feine ©c^üter Siriftos

;cnoö un& Sifaiarc^ noc^ weiter gegangen, un& ttienn fie auc^ nicf;t &ie materias

(ifllifc^e 3lnfc^auung Demofritö teilten, ba^ ©ecle unt Seben ein b(o^cö Srs

^eugniö fc>er ftofftic^cn 2ltome feien, fo fo^en 6oc^ öuc^ fie in tier ®eete nur bie

^raft, bie fic^ hd ^armonifc^er ^ufammenfel^ung t>er förpertic^en (Elemente

ergebe. un& mit &em icihe untrennbör üerbunben fei» Slucf) fpäter f)aben t»ie ^eri;

patetifer liefen engen ^ufommen^ong angenommen, unt» darauf^in fonnte fogor

&er jum (^^rif^en geworbene 2(t^enagoraö ben 53erfuc^ unternehmen, hk 2Iuf;

erjl^el^ung beö ©efamtmenfc^en aU 5^otn)enbig!eit ju ertveifen. 2)aö wiberfprac^

;^ber bem ^eEenif^en Smpfinben, für ba^ eine ?^ortbauer beö ftofftic^en icihc^

unbenfbar war, unb im ganjen war ber ©egenfa^ jwifc^en icih unb ®eete

je^t ©runbjug beö X)en!enö.

2)abei btieb aber bk 53orjleUung üon bem ©efamtwefen, ba^ hcibc bilben,

unangetaflet, unb fo felbftyerftönbtic^ eö war, ba^ ber ©eijit bk gü^rung unb

ba^ SSorrec^t l^aben muffe, fo wottte boc^ aud^ Slntifl^eneö, ber unter ben ©o;

fxatihm am fc^rojff^en bk ©inntic^feit befämpfte, mit ber '2lö!efe', bk er öers

langte, nic^t etwa in mönci^ifc^em ©inne einen fünbigen £etb abtöten, fonbem

biefen burc^ 'Übung' gegen ©c^merjen unb ©trapajen abhärten unb ftä^ten, bamit

ex für ben einjetnen ^en\(i)en vok einft für fein SSorbitb ^erafteö ba^ brauchbare

©erEjeug jur Erfüllung feiner fittlic^en 3Iufgaben fein fijnne. «Sogar S!)iogeneö

trieb feinen Äampf gegen bk Äuttur nic^t etxva hi^ jur (Entwertung unb SSemac^s

läffigung be6 eigenen Äörperö. §ür feine SBanberungen na^m er ein ^(äfc^c^en mit

<^alhö\ mit me ber moberne 2)?enfc^ feine ©eife, unb auf fein SSorbitb wk^ noc^

in ber ^aiferjeit ber ehemalige ©fta^e dpiftet bk Jpnifc^en S3ettetprebiger l^in,

bk i^re SSerac^tung ber Slu^enbinge buri^ Unfauberfeifjur ©c^au fteUten unb

burc^ ®c^mu^ unb @eruc^ ba^ äft^etifc^e ^mpfinben ber TOmenfc^en tJerte^tcn.

dpihet fpric^t oft t5on feinem ,Körper in ^erabfegenben 2Borten; aber er t)ertangt

üom wahren Mv>mhx im Sntereffe ber 2!}?enfc^enwürbe auc^ bk Pflege beö Seibeö,

namentlich Sleinlic^feit. „Söer fic^ nic^t täglich wäfc^t unb bk ^ä^ne fpütt, ber

ift hin ^en\<i)^ fonbem ein Werfet." Slud? bie übrigen ©toüer ^at i^re ©runbs

Überzeugung, ba'^ beö S[)?enf(^en Eigenart burc^ ben Sogo^ beftimmt fei, nic^t

baran ge^inbert, bie Körperpflege alö fittlic^e ^flic^t einjufc^ärfen. 2lucl() für fie

hUiU ber '^en\ä) feiner 5latur nac^ ein ein^eitlic^eö Sßefen, ju bem auc^ ber

ieih gebort.

Xxoi^ beö (Segenfai^eö, ben man jwifc^en :£eib unb ®eele empfanb, blieb

alfo ba^ S^ollmenfc^entum, ba^ alle in ber ^atnx beö ?D?enfc^en gegebenen 2ln=

lagen jur ^öc^ffen Entfaltung bringt, bat> Sbeal, ba^ bem eckten Hellenen uor

2lugen f^ebt, ©appbo ebenfogut n)ic ^erüteö unb ^lato. 53orauöfe^ung für

biefeö ift bie Srbmaffe, bie ber S!}?enfcb hei feiner ©eburt mitbringt. 2luf fie

grünbete ber Slbel feinen gübreranfpruc^, unb bie felbftbewu^te Demokratie

bebnte biefe abtige Einlage auf bie gefamte 23ürgerfc^aft auö. 3Iber tief im
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S^cx^m &er S^dUncn wm^clte ouc^ ter @efcön!e^ ba^ hex ?!}?enfc^ 'cxfi werben

mu^, traö er feinem SBefen nöc^ tft', tn&em er feie öngeborenen unb in ihm

fc^tummern&en SIntögen öftuatifiert urxb entn^itfett, Sfire forgfältige Pflege un&

Sluöbilbung i^ notwenbig, hamit fcer Wlm^d) irirftic^ ein tüc^tigeö, öWfeitig

töugticf)eö, 'qua&rötifc^eö' (oben ®. 313) ©tiet» &er ©emeinfc^aft wer&e, Denn
£>aö 9}?enfc^entum ben»ä^rt fic^ nic^t in &er Sfotierung ot>er in einer Entfaltung

&er perföntic^en Slntögen^ &ie rein &em eigenen Sc^ jugeroan&t if^. Der 5[)?enfc^

iflt ja ein 'potitifc^eö Sebeix'efen', ift 25ürger» %H ^iet &er menfc^tic^en (inU

n^irftung &eö (Sinsefnen fte^t &arum allen v^eWenen unBen?u§t &ie ^eranbit&ung

yon öollirertigen ?i}iitgtie&ern &er ©emeinfcbaft öor 3(ugen» Un& &iefe ©emein;

fc^aft braucht jtrar auc^ gac^leute, tüchtige ^an&trerfer, ,Künf!ter, 95aumeiflter,

^rjte, un& t»iefe muffen fi(^ bei ibrem SSater o&er einem ^cbrmeiffer tec^nifc^e

Äenntniffe angeeignet ^aben; aber fie braucht v>ox aikm 9}?enf(^en, bk ibre

25ürgerpflic(^t 'ooil erfüEen können. ®o txitt in &en 9}?ittetpunft t»er beWenifc^en

Srjiebung yon t>ornberein nicf)t t>ie Sluöbitbung für einen einjetnen ^eruf,

fon&ern bk für &aö allgemeine 9}?enfc^entum, baö fcen Sinjetnen jum Dienjl^e an

&er ©emeinfd^aft tauglich mac^t. S3?enn &ie ©opbif^en in ibrem Unterrid^t bk
'potitifc^e ^üc^tig!eif^ bk 95ürgertugen&/ ju teuren üerfprac^en, fo folgten fie

fcamit nur einem allgemeinbellenifc^en (Jmpftnben.

SSon fetbjlt ergab fic^ fcamit, ba^ and) bex belfenifc^e ©taat an &er Srjiebung

&er Sugenb aufö ffärffle intereffiert war unb \k in feinem @inne ju beeinfluffen

fuc^te. Die praftifc^e (Jinffellung war allerbingö hei bm einzelnen <Btaatcn je

nad) fcem ©tammeöc^arafter febr üerfcbie^en. 2lm fotgeric^tigffen gingen bie

fcorifc^cn ©partancr un& Ureter öor, bei t>enen &er ©taat frübjeitig bie hinter

t>en Eltern auö £»er ^an& nabm, um fie in eigenen Slnffalten jum ©eifte &er

2Bebrbaftig!eit ju erjieben, t>er für fie &en einzigen ^rüecf &er ©emeinfcbaft

£>arffellte» @egen fold^e Eingriffe in &en pxiMtcn Sebenöbereic^ flräubte ficb &er

freie ©inn t>er Sltbener, un& fit meinten obne fiaatlicben ^wang baö gleiche ^iel

erreichen ju fönnen. @ie waren in &cr großen '^cit &eö ^krifleö öon &em f^oljen

©efübl turc^brungen, i^re Demofratie fei ein fo bobcö un& felbftöerfiän&licbeö

S&eal/ ba^ alle 23ürger/ 5?on &en Eltern hi^ jum ^c^rer un& ©trafric^ter/ t?on

felbft bcmübt feien, hei bcx beranwac^fenten Sugent» für eö ju wirfen, un& ba^

biet» genügen wer&e, um fie mit t>er rechten ©taatögefinnung ju erfüllen, Die

Erjiebung wur&e barum ganj &em 25elieben t>er Eltern überlaffen, un& &er ©taat

begnügte fic^ mit einem 21ufficbtörecbt über bic ^riüatfc^ulen, burcb &aö er

fittlicl)er ©efäbr&ung &er ^inber vorbeugen wollte.

©erabe biefe liberalifltifcbe Einteilung feiner 33aterffabt bot ^lato in bie

entgegengefel^te Slic^tung gebrängt, ©ein Sbealftaat bot alö erffe Slufgabe bie

öffentliche Er^iebung, burcb bie alle SJürger, bie Mnbex wie bie Erwacbfenen,

mit bem rechten fittlic^en ©eijT unb ber wabren ©emcinfcbaft^gefinnung burcb=

brungen werben follcn, unb noc^ für feinen ©efe^eöfl^aat forbert er nac^brürflicb

nicbt nur bie jTaatlicbe prforge für bie Erjiebung, fonbem aucb ben ©cbul?

jwang. Dlicbt im 23elieben ber Eltern barf eö ffeben, worin bie Äinber unters

richtet werben. 3eber Sunge mu^ lernen, wat^ für ben Ärieg notwenbig ift, aber
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ebenfe^wrtö jurmuftfc^en 25i(&ung geßört. „S)enn &tc ,^m&er gehören in ^ö^erem

@rö&e fcem ©taöte atö teil Stterti/' Unt> wenigfienö nac^ feinem Xobc wuvhe

''Ptato noc^ bie Genugtuung jutcit^ ba^ nad) &er 9Rie&ertöge öon (5f)aitoncio

feine S3aterflöt>t feine ©efcönfen rtufgriff, um ^k füt* fcen 3Bie&eröufbau nu^bar

ju machen. Sn feinem ®inne organifierte je^t fcer ®toot t»ie potitifcf);mi(itärifd)e

2Iu6bit&ung bcv (5pkbcn un& fcnnjeicf/nete bk ein5ufcf)tagen&e SKicf)tung, in&em

er an &ie ®pi§e einen 'OrbnungiJUHirt' un& je^n '^uc^tmeillter' jleltte.

«öcf^utjtpang unt» ftaattic^e S^efot&ung i^on ^efirern fo(kn fc^on yorkr bei

&er 53egrünt'ung bcv Äotonie Zimxii eingeführt ir»or&en fein, für bk ^Protögoraö

in ^eriHeö' 2luftrag bie ©efei^e entwarf, un& fi-aatlic^e @c^uteinricf;tungen mi5gen

auc^ fonf? an mancben ^rten beflanben baben. Sm allgemeinen blieb aber bot

(Jlementarunterricbt t>en ^'»rii^atfc^ulcn t>orbel)alten, unfe erft in belleniflifc^er

'^cit wur&en bk f^aattic^en 3lnftalten 'jur Sluöbil&ung t>er freien Ä'inber' bäufiger.

£)ft fucbten ficb je^t reicl^e ^rii^atleute um ibre 5Saterfta&t ein SSerbienft ^u

erwerben, in&em fie gro^jügige Stiftungen für ©c^ulbauten unb Unterricbts;

jwecfe machten. .

Die hinter lernten juerfl i'efen unb ©cbreiben; bann begann t>ic Seftüre

unt> (irflärung &er großen X^ic^ter, mit &er fic^ 'oon felbft eine retigiöfe un&

fittlicbe Selebrung yerbanb, bk für fcaö praftifcbe Seben vorbereiten feilte,

©aju gefeilte fic^ ber ^WufifUnterricht. 3e&eö ,^in& follte fingen un& ein

Snf^rumcnt fpielen lernen, ^a^ geborte jur allgemeinen geifligen Slußbilbung

;

bk 25egabten mocbten bann auögewäblt wer&en, um in t>en Jlnabens unb Wläb'

cbenc^ören heim flaatliebcn ^efle aufzutreten.

53on t>em Unterricbtöbetriebe gibt unö fc^on auö t>em frühen fünften 3abr=

bunfcert bk berübmte Schale t>eö Duriö eine anfcbaulic^e 53orftellung. X^a ftebt

ein Änabe, von feinem ^ä&agogen bebütet, t^or ttem Sebrer unb fagt 5Serfe beö

(Zpoö auf, ein anberer ift beim ©cbreibunterricbt, ein britter bat bk ^itber in

ber v^anb. 9iatürlicb waren eö t^orjugöweife bic ©öbne begüterter ^"»äufer, bic

folc^e 5luöbitbung genoffen, unb eö gab bamalö noc^ 25ürger, bic beim ^ftra;

fiömoö ben 9^amen beö ?!}ianneö, über beffen ©cbicffal fie entfc^ieben, nic^t

felbfi auf bic Xonfcberbe ju fri^eln t^ermocbten. 5Iber im 3abrc 424 fe^t 5lrif}o=

pböneö in feinen SItittern i?orauö, ba^ fogar fein auö ber ^efe bcö 9}ol!eö f^am=

menber SBurjlbänbler wenigfltenö lefen unb fc^reiben fann. 5lnalpbabeten gab

cö unter ben freien SItbenern bamalö wcbl nur im weiblichen ©efc^lecbt.

I^er mächtige 3luffcbwung beö politif(^en Sebenö nad) ben ^erfcrfriegen

werfte in ber Sugenb ba^ ftürmifcbe SSerlangen nacb einer bi^b^i^en 3luöbilbung,

unb balb melbeten ficb ^ebrer genug, bic eö befriebigen wollten. £)aö QBort

natöevELv, bd^ feinem urfprünglic^en ©inne nac^ ben Unterricht unb bic ^x-

jiebung ber J^inber bejeicbnete, erbiett \c^t eine neue 25ebeutung : eö würbe auf

bic Unterweifung ber bereite fortgefcbrittenen Jünglinge angewenbet, unb all;

mäblicb würbe ba^^ ©ubf^antiyum ^>aibeia al^ ba^ (Jrgebniö biefeö Unterricbtö

ju ber '^ilbung', bic man befi^en mu^te, um in ber ©emeinfc^aft unb ber

guten ©efellfcbaft ctwa^ ju gelten. 3« ^(^^^ geborte bic 2?eberrfcl)ung beö 2Sorteö

in ber ^ffentlicb^eit wie im fleinen Greife unb ein gewiffeö ?}Ja^ 5?on pofitii^cn
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Äenntmfifen, &aö &oju berc^ttgtc, ön aEen 35e6atten £ier gcifftg fo öngeregten

^eit teitjune^men, X)er r^etorifc^e Utitemc^t nal^m fcen &mtejlten 9laum ein,

X)u ganje 5Iuöb{(&ung cr^tett ahev ^tet un& ©inn erft ixihmd}, i>a^ fie &en

Si}Zenfc^en in hm ^tanb feite, ftc^ üU SSürger öoW ju betätigen ünö fic^ im

potitifc^en Seben &urc^3Ufe|en, 2)ie '!Xüc^tig!eit atö ©taatöbürger' wav ^tuc^t

unt) Sn^att tiefer ^oi&eiö»

Sine neue SÖen&ung bmc^te in t»iefeö 23itt>ungöitieot <^otxaUt>, in&em er

flott &eö re&nenfc^en Äönnenö unb bcv ^idm^ctd t>aö SBiffen um &oö @ute

otö &aö Sine waö not tut erwieö, ^tato n>ur&e fic^ Hat, &o^ bct Sinjetne fic^

feiefeö fetbfit erarbeiten muffe, un& grün&ete ju liefern 25e^uf &ie 2l!o&emie, um t>ie

jungen 2cnU ju eigenem wiffenfc^ofttic^en X)en!en su erstellen un& i^nen &amit

bie tt?ai^r^aft beö 9[)?enfc^en tt)ür&ige 2Iuöbi(bung ju üermittetn. S^m trot 3fo=

!roteö entgegen, &er £>ie (Jrfenntniö ber testen äBa^rl^eiten für unmöglich unb

proftifc^ unnötig l^iett; boc^ and) er woüte in feiner ©c^ute nic^t eine bto^e

r^etorifc^e gac^auöbitbung geben, fonbern eine '^bitofopl^ie', eine ötlgemeine

'58itbung', hk feine ^örer burc^ bic ©ewö^nung on fc^öne ^orm befäbigen

foWte, in ber menfc^lid^en ©efeÜfc^aft einen würbigen ^(a| auö^ufüilen (oben

@, 261). ^töto unb 3fo!rateö be^errfc^ten mit i^ren ^oi^fc^uten im vierten

3ob^^wnbert bat^ geiflige £eben üon gonj Spdla^, 2Ber bamötö nac^ 3lti^en ging,

um ju jlubieren, fc^rieb fic^ ötfo nic^t hd einer ^afuttät ein, um fic^ für einen

beflimmten S5eruf vorzubereiten, fonbern er mu^te fic^ entfc^eiben, ob er ben

2Beg ber tt)iffenfc^aft(ic^en 2lrbeit ober ben Äu(t ber @(^önf;eit wogten, ob er

^bitofop^ie atö ©treben nac^ Srfenntniö ober 'Sif)dont aU SSel^errfcbung ber

^orm tvdhcn foKe, um fein ^iet ju erreichen, ©iefeö ^id wav ober in beiben

Rollen ba^ gteicbe: eine oWgemeine 25übung, in ber ficb bic Slntogen unb göbigs

feiten ber jnenfc^tic^en 5flotur jur fc^önften 23(üte entfotteten. Do^ biefeö votte

Si}?enfc^entum ber ©emeinfcboft ju bienen bobe, Ukh fetbfiöerftänbticb» 3Iber ju

ttJctcbem fpejieüen '^wcdt unb in welchem 25erufe mon bk Sluöbitbung im

pro!tifc^en £eben öerwenbe, erüört ^toto ouöbrücf(ic^ für eine ?^roge ^weiten

SRongeö. X)k rein tecbnifcbe S5eruföunterrt)eifung etwo beö SWebijinerö fc^eibet

für ibn ebenfo n)k für 3fofroteö i?on öomberein ouö ber Erörterung ouö.

^bitofopbie unb ^f)doxit blieben feitbem bie beiben 2)?öcbte, bk in fcborfem

2Bettbett)erb um bk @ee(e ber Sugenb rongen unb bk böb^re Stuöbitbung

beberrfc^ten, njobei halb bk eine, botb bk onbere bie ^übrung bötte.

Einen befonberen ^ug nobm in 2ltben fcbon im fünften 3obi^b«nbert biefeö

Sttbungöibeot burcb bk 'Urbonitöf , bie äarsiörrig^ on (oben @. 360), bk im

d^egenfol jum böurifcben SSefen ^Unöcbft bk gefeilfc^oftticbe ©enjonbtbeit unb

bie .v^öf(icbfeit gegen jeben S^Jitmenfcben »ertongte, weiter ober bk ecbt ottifcbe

pbigfeit, ficb in jeber £oge mit Slnmut ju betregen, fowie S^oftgefübt unb

geif!ige3ftegfom5eit unb 2ßi| hd ber Unterbottung umfcbto^. 2(ber ouc^ ^erjenö;

bitbUng geborte ju ibr, unb ^toto erfennt fie bz^^alh hd bem ©efongniö;

Wörter, ber ©ofroteö ben ©iftbecber reicben mu^, »regen feineö menfcbtic^en

^itgefübtö mit bem unüerbient SSerurteitten on»

5irfein biefe ottgemeine geifJige 2lu6bi(bung ergibt nocb nicbt bo6 33o0menfcbem

420



tum, &ÖÖ &em S^äknm öotfc^wcbt. @te be&atf &er (Jrgänjung burc^ bk Pflege

&CÖ Scibcö, „2Bir tteben &öö SBifJen o^tic 53crn)c{c^(tc^ung" ftatte fc^on ^erif(cö

im 9lömen feiner Slt^ener gefaxt, un& in liefet Sßerweic^tic^ung crblicft nuc^

&ct ^^itofop^ ^(ato eine ©eföl^r. (fr t>er(öngt &arum mit attem 9lacf)&ru(f neben

&er mufifc^en Srjie^ung &ie ©pmnöflif/ bie nic^t etwa einfeitig un& nic^t a(ö

bloßer ©port betrieben wer&en foE, tüo^t aber &aju bient, nic^t nur ben Äörper ju

Mftigen unb abju^ärten, fonbern mittelbar auc^ Hc @eete ju fltä^ten. Pflege

beö ,Körperö unb beö ©eifleö ift beö^atb oon ben früf)efien ^inb^eitöjiabren

nebcneinanber notwenbig, unb beibe muffen ^armonifc^ aufeinanber abgeftimmt

werben, bamit fic^ bk 33o((menfc^en entwickeln, bk innerhalb ber ibcaUn @e;

meinfc^aft ben ^öc^ften 2tnforberungen genügen,

^ra!tifc^ f)at biefe ©tjmnaftif hd bm Hellenen fogar fc^on ml früher ein;

gefegt aU bk ft)f!ematifc^e Pflege beö ©eifieö unb in ben borifc^en ^taaUn

immer ben 53orrang behauptet. 2)oc^ auc^ in ben übrigen ©täbten ^at fie für

ba^ gefamte !^eben eine 25ebeutung gewonnen vok M feinem anberen ^olh

ber ®ett. ©etbfi bk fteinfJe ^otiö ^atte ben g^rgeij, ein ©pmnafion ju befigen

unb würbig auöjuftatten, unb wenn möglich würben ^ier au^er bcm notwenbig

zugehörigen SRingplag auc^ ein S5ab unb anbere S5autic^feiten gefc^affen, nic^t

fetten auc^ Warnanlagen, bk 'ootn ©onnenbranb (?r^otung im ©chatten fpenben

forrten.

^it ©totj empfanben bk ^eWenen, ba^ biefe ®t)mnafien jum ®efen i^reö

53olfötumö geborten unb fie t)Dn ben 25arbaren fc^ieben, @ie galten i^nen atö

eine (Einrichtung, bk fic^ ber ©eifi freier Wlänncv gefc^ajfen l)ahc unb bie nic^t

jum orientatifcf)en S)efpotiömuö paffe, ©oton fc^lo^ gefe|lic^ bk ©flauen wn
ben ©pmnafien auö. X^erWerieget^aufaniaö jweifett, ob ein boiotifc^eö 6täbts

c^en, bat» hin ©pmnafion Mc^ ben Flamen ^oliö yerbiene. Der ©eograpf)

©trabo erfc^tie^t auö bem 33orI)anbenfein eineö fotc^en für 51eapet bellenifcf^en

Urfprung, unb wenn ber Sube Safon i?on Ät)rene feine ©tammctjgenoffen ^elk^

nifieren wollte, war ber erffe ©c^ritt bk S3egrünbung eineö @t)tnnafionö. 5lm

fic^tbarffen würbe ber Unterfc^ieb beö (Jmpftnbenö barin, ba^ bk Übungen frü^=

jeitig in völliger D^ladft^eit ^vorgenommen würben. X>k Hellenen waren eben fo

unmittelbar mit ber Dlatur oerbunben, ba^ fie bkt> aU ba^ einzig 'Dktur;

gemäße' anfa^en. Den 25arbaren war fo etwaö anftö^ig unb ganj fremb.

3n biefen @t)mnafien fanben fic^ bie «Knaben unb Jünglinge ein, um unter

2luffic^t üon f^aatlic^en Beamten in allen Slrtcn oon Seibeöübungen, im Saufen,

«Springen, Sflingen, Diöfuöwerfen unb ©peerfc^leubern, im ^auf^fampf unb bem

biefen mit bem Slingen !ombinierenben ^anfration auögebilbet ju irerben.

Steiten unb «Schwimmen traten ^inju, ferner S5allfpicl unb 3leigen, Denn ba^

^iel waren nic^t nur ©efunb^eit unb ^raft, fonbem auc^ @cl)ön^eit beö izihc^

unb Slnmut ber S5ewegungen.

T)a iiä) in ben ©pmnafien bk gefamte Sugenb ber l^ö^eren ®c^icl)ten

fammelte, würben fie naturgemäß ju ber '^tättc^ in beren ^fläbc bie ^ri^at;

leerer ben Slementarunterricl:)t erteilten. Sn ben »fallen ber @t)mnaficn hielten

barum auc^ bie ©op^ijlten i^re 53orträge, unb ^lato erwarb in ber näc^f^en Um;
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ge&ung bct> yotne^mflcn @t)mnöfionö/ t»oö bem S^cvo^ Spdahcmot> Qcwcif)t war,

ein ®run&|1tü(f, um feine ©c^ute ju begrün&en^ ebenfo iine bieö fpäter Siriftoteteö

im 5t)!eion tat, Sm (15t)mnafion fanfcen ffc^ gern aber auc^ £»ie älteren SD^änner

ein, tciU um fetbft noc^ an gpmnaftifc^en Übungen teitjunel^men unb fo i^ren

Körper teifltungöfäf)ig ju erbaften, täU um benen fcer 3ugen& jujufc^auen.

©0 tt)ur&e &aö ©pmnafion jum $Ireffpunft &er ganzen männtic|)en ©efett;

fc^aft, &ie bier auc^ beffer aU auf t>en engen (Waffen un& üotföbetebten '^täi^m

einen rubigen 9iaum jur 35efprecbung öon!^ageöfragen unb jum geiftigen 2tu6=

taufc^ fanb. „%H ic^ öom ^^etbjug gegen ^oteibaia jurücfgefebrt wav, ging

icb natürlich am näc^jlen $lage nac^ ber tangentbebrten ^atäf^ra" tä^t ^Hato

in feinem (Ebarmibeö ©ofrateö feine ©etbfterjä^tung beginnen, unb mit fic^t=

tiefer ?^reube entwirft er in feinen Sugenbbiatogen immer lieber anfcbaulic^e

35i(ber öon bem ungezwungenen, angeregten £cben, bat' fic^ bort abfpiett. X)at

®t)mnafion ift bk 3öelt, in ber er felbfi bamatö UhU unb webte.

Durcf) ^tato erbatten wir aucb bie tebenbigfte 53orfteIIung, ba^ f)icx ber

S5oben gegeben war, auf bem fic^ ber <5roö entwickeln Eonnte, ber für bat

©efübtöteben ber männticben 3Bett in Sediat cim unö fo frembartige 25ebeutung

ertatjgte. X)ie te^te SSorauöfe^ung für biefen war allerbingö bic fcbarfe gefetl;

fcbaftticbe Trennung ber @ef(^(ecbter, bie fic^ nac^ ber bomertfc^en '^cit immer

mebr burcbfe^te unb notwenbig baju führte, ba^ fic^ bic Siebeöregungen, bie

nun einmal im 9}?enfc^enl)ersen emporfprie^en, bem eigenen ©efc^Kec^te ju;

wanbten. SÖenn wir freiließ »on ^äberofiie fprec^en, fo trägt biefeö 2Bort fofort

einen fatfc^en ^tang herein, ba wir bann nur an bic fejrueWe 25egierbe benfen.

Die S^ziUmn kannten aucb biefe in f^arfem Wla^c ; aber gerabe ^tato fann unö

feigen, ba^ ber dxot bic ganje Stufenleiter ber ©efübte oon ben jarteflen 'Sia

gungen jugenbtic^er SSertiebtbeit hit jur groben ®inntid()feit umfaßte, aber für

bat ebtere (Jmpftnben immer auf feetifcbe Zuneigung gegrünbet fein fottte ; unb

geabett würbe ber Siebeöbunb erft baburcfi, ba^ ber ^(tere feine ^reunbfcbaft

mit bem jüngeren baju benü^te, um biefen jum wahren ?i}?anneötum ^erans

jubitben. Daburc^ fonnte in bm borifcben Staaten bieget Qvot fogar ju einem

fefien 25efianbteit ber ftaatticben (Srjiebung werben, unb in 2^b^ben bef^anb bat

(Jtiteforpö bct v^eereö, bic '.^eilige @c^ar', auö äüercn unb jüngeren Kriegern,

bic burcb ben Sroö aneinanbergelettet waren unb oft genug bic ^robe abgelegt

baben, ba^ gerabe biefer bat ^öc^fte fotbatifc^e (^brgefü^t ju wcäcn »ermoc^te.

2ludb in ^tatoö @t)mpofion begeifltert fic^ ber jugenblic^e Schwärmer ^bötbroö

für biefeö ^bcai^ unb ^Hato fetbfi ^at bic oolle 3Birfung bct an ber finntic^en

©c^önbeit entjünbeten Sroö an fic^ yerfpürt. „3f{afenbe £iebe ju bir f)ah icf)

im ^erjen gefübtt" befennt er im Epigramm auf ben ermorbeten X)ion. 2tn

ficb fetbflt bot er erlebt, ba^ biefer dxot ganj anberö bic fcböpferifcben Gräfte

ber <©eete beröortocft alt ber nüchterne SSerflanb, unb ibn barum ju ber geiffigen

9}?ac^t erhoben, bic ber gefamten 2lfabemie bic ©cbwungfraft jum ^fpöbenfluge

verleiben foUte» Sr f)at bamit bem Qxot bic böcbfte Sßergeifiigung gegeben; aber

wir freuen unt bocb, ba^ et in feinen ©efei^en bic Änabentiebe a\t ^erftof

gegen bic 9latur verworfen ^at 2luf borifcbem Schick taffen nic^t nur bic
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Anbeteten, fcie \^iä) in t>er 9Mf;e teö ©pmnafionö i?on S^^crct gcfunben ^öbcn,

feinen ^tt^ßif^t .barüber, ba^ oft baö t&eate ^i^t nur ben 2)ec!mante( für grobs

ftnnttc^e 25egier&en bi(&e"te,

3n ben ©pmnaficn fcnnte fic^ biefer (froö um fo reid)ter entjünben^ aU
bie nöcften Übungen bie Sugenbbtüte beö Änabenförperö unoerf)ütft bem 2(uge

börboten» Den größten ©evüinn i)at batauö bie bifbenbe ^unfl gejogen.

Sm ©pmnofton ifi ben Jpcllenen bie ganje «Sc^önficit beö luo^tgebitbeten ?!}?en;

fcbcnfötperö aufgegangen unb f)at ben ilütifiKcrn ben 2(nfto^ gegeben, fie uöc^j

jubilben unb immer wieber bk ©cftalten fraftf!rcgenbcr Süngtinge ju formen.

@etb|i bie Ärieger in ber @c^(öc^t, felbjl bie ©öttcr hat bann bie gro^e belknifc^e

Äunflt mit SSorliebe nacft bargefi^eWt, um bie ©c^önbeit beö menfcbticben icihe^

,^u 'ooiUx SSirfung fommen ju taffen, unb barin ibre t)ornebmfJe 2(ufgabe er;

bticft. 91irgenbö fanben fie aber eine beffere 2}?ögtic^feit, biefen Körper ju

fl-ubieren unb in allen Bewegungen ju beobachten aU im ©pmnafion. Cbne

ba^ @t)mnafion t)ätte bie griecbifc^e ^(aflif nie bie ^öbe erreichen fönnen, bie

^ie tatfäcf?(ic^ erftommen bot.

3m ^wfömmenbang mit ber @t)mnafii! hat fic^ nocb eine (Jrfcbeinung 'ooll

entwicfett, bie bem lieben ber bcllcnifcben 5]ation ein befonberejJ ©epräge

gibt. 2)aö i\l bie 5(gonijltif. So tiegt ja atlerbingö in ber 9latur ber ®ac^e, ba^

ber SKinger einen (Gegner braucht, ben er ju 25oben ^unngen ant(, unb ba^ bie

Übung im Saufen jum 2Bett(auf wirb; aber ben S^elknen \af, biefer 'agoniftifc^e'

%xieh fo tief im 251ute, ba^ ^iet eine (Jntwicftung anfeilen fonnte, bie voeit

über ben urfprüngticben S5ejirf bin^uögriff unb ba^ ganje iehen beö (^injetnen

wie ber ©emeinfcbaft mitbejJimmte.

©c^on in ber Obvtüee gebort jum ibeaten Seben ber ^böafen neben bem

geftmabt mit feinem ©cbmaufen unb ^ec^en auc^ ber gt)mnaflifc^)e 2Bettfampf,

hei bem iie freiticb an ben anfJrcngenben Übungen wie gauftfampf unb klingen

weniger Gefallen jinben. Sn ber "^Ua^ »erlangt bie S^ragöbie üom 2^obe beö

^>atro!(o6 aU ihxen Slbfcbtu^ bie ^eier gtän^enber 2Öettfpiete. X}en ^pöbepunft

hübet i)iev ba^ 3Bagenrennen. 2)aö entfpriebt ber ©cbäi^ung, ben biefer @port

in ber ritterlichen ©efeüfc^aft überbaupt genof . Stoffeju^t unb Stennftall waren

ba^ SSorrecbt unb ber @to(j ber reicben, oornebmen sperren, unb baö 2öagen;

rennen, ba^ bie fc^autufltigen 95(icfe am meiften auf ficb jog, brachte bem 25efi§er

beö ©efpanneö bie böcbfJe <lhxe ein, aucb wenn er eö nicbt fetbfl teufte, fonbern

biefe 3lufgabe einem gefcbulten ^acbmann übertrug. 25ei bem berübmten betpbi^

fcb.en 2Bagenten!er, ber unö in 25ti(f, ©eficbtöauöbrucf unb Gattung fo eins

brucföooW bie angefpannte Konzentration auf feine 2(ufgabe »or 2Iugen fübrt,

ift umftritten, ob ber fiegreic^e fijitifc^e gürfl fetbft ober ein 25eauftragter bar=

gefteEt i^,

2)ie (5bi*w«g ^^^ 2>erftorbenen burcb 3ßettfämpfe geborte jum oornebmen

Scbenöflit unb gab ©etegen^eit, fürjltticben ^runf unb großartige Freigebigkeit ju

entfalten. SD^an üertegte iie hit' in bie mtjtbifcbe ^Vriobe jurürf, unb bie X)icbtung

unb bie hübenbe Äunfl wetteiferten, bie Seicbenfpiele ju dhtxen beö '^elia^ ju

t>erberr(ic^cn. ^an befc^ränfte fic^ aber fc^on früb nicbt auf bie gt)mnaflifcben
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Mmpfe. ^cfiob evxva^nt mit @totj, ex f)ahe Bet fcem muftfd^en 2lgon, t>en in

(Sfiatftö &ie @ö^ne t>cö Slmp^i&amaö jum 5J[nE)en!en on i^xm gcföttenen SSatetr

öeranllotteten, ai^ ^mö einen Dreifuß gewonnen un& &iefen banthax hm SJ^ufen

om ^u^e &eö ^etifon gemeint, on hex ©teüe, mo fie if)n jum Xiic^ter berufen

fiatten. 2)iefe SSerfe ^a6en fc>en 2lnfio^ §u &er ^egen&e öon feinem 2öettftreit

mit ^omer gegeben, ber fc^on im fünften Sol^r^unbert ©egenffanö einer wXHi
tümlid^en D^loüeWe n^ar (oben @. 356).

S^re ooWe ^Se&eutung l^öben &iefe 2Bettfcimpfe ahex ex^ ertöngt, aU fie

au^ getegentti(i)ett S3erönfiattungen oon ^rioötperfonen ju feflcn, perio&ifii^

reieberBeJ^renben Einrichtungen &er ©emeinfc^öft njurben un& aU &iefe baju

überging, fie nic^t öuf t>en Äreiö &er SJZitbürger befc^rönfen, fon&em an

&en großen gemeinfamen ^uttjlätten otle Jpetlenen jur ^eitnal^me einjuta&en.

5flic^tö i^ begeiti^nen&er für 5ie @c^ä|ung biefer ^^(nkU aU bk S^atfad^e,

&o^ &0Ö öltefle fieser überlieferte Datum &er gried^ifc^en @ef^icf)te nic^t &ie

(Erinnerung an eine ©c^tac^t o&er an ein potitifd^eö (Jreigniö feflbätt, fon&em
an einen ©portfieg. (5ö ift &aö 3a^r 776, mit &em &ie 2lufjeic^nung &er ©ieger

in ben ott)mpif(^en ®pieten begann, &ie C>tt)mpionifenti|le, &ie fpöter &er grie^

c^ifc^en ©efc^ic^tfc^reibung &ie einzige S^ögtic^feit bot, um eine für otte grie=

d^ifc^en ^taatm gültige Zeitrechnung burdf^^ufübren.

'^(xä) biedern S3orbitt»e rour&en fpäter in iDetp^i, am Sfl^moö öon Äorintb

unb in 9lemea ?^eflfpiete gefJiftet, bie aU '^anegpreiö' aWen ^eWenen offenflcben

fotiten. 3n 2lpoüo6 Zeitigem ?5c^ixt würbe ein mufifc^er 2igon angefcbtoffen.

©otd^e würben bann aud^ an anberen Sorten gefeiert unb jeitigten tbre fc^önfte

^(üte im ®iont)foötbeater t>on 2(tben. Sm ganjen behauptete aber £>tt)mpia

bcn erften ^ta^, unb ber .^reiö ber ^leitnel^mer be^nte fid^ aÜmä^ti^ weit über

ben ^etoponneö hi^ an bie ©renken ber l^eÜenifc^en 2Öett auö. X)ie SReife nad^

bem abgelegenen ^xt wax befd^wertid^ genug; eine ^tabt gab eö bort nic^t,

man mu^te in fetten ober im freien übernachten unb bie SSerpftegung fetbfit

mitbringen; baju brannte bie 3tuguflfonne unbarmherzig auf ben Seflplag

^erab. S^ro^bem waEfabrteten aUe oier Sabre ungejöbtte SD^affen bortbin, nicbt

nur au6 fenfationeüer ©d^autufi ober reinem ©portintereffe, fonbem auö einem

inneren ^^er^enöbebürfni^, ba^ bie Mxaft unb ©d^ön^eit ibeaten ?D?enfd^entumö

einmal finnfäÜig öor Slugen ^ahen wollte. X)er ©ieger aber burfte ba^ »^od^gefübt

baben, ba^ bie 25tidfe üon ganj ^ettaö auf ibn gerietet waren unb ba^ fein '^Slame

halb and) im enttegenflen Dorfe genannt werben würbe. Unb ba^ foWte ber

wa^re, ber einzige ^obn für aU feine '^\if)en unb 2(nftrengungen fein, ©ä^renb

ber bomerifcbe Stdbilleö unb bie anberen SSeranf^attcr privater ©ettfömpfe foft=

bare greife verteilten, erbiett hei ben panbetTenifc^en ®pie(en ber ©ieger einen

einfachen Äran^, unb nur ber ^eimat|i:abt, auf bie ein SIbgtanj feineö 0lubme6

ftet, btieb eö übertaffen, i^n nid^t nur bnxd) ^^öxe unb lieber ^u feiern, fonbem
aiiä) materiell ju entfc^äbigcn.

X)ex fcblic^te Ötbaumjweig, ber in C'tpmpia bem Sieger umö ^aupt ge«

wunben würbe, ifl ber reinjle Sluöbrucf bafür, ba^ ba^ 6treben nad^ 9flubm

bie ^äxtfte 2^riebfeber ber beWmifc^en «Seele war. Er bebeutete für fie bat> bödbfte
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Xafel XV. ÜBagcnknfcr. TclpM. Um 470—460.



Xafel XVI. ©jenen auö bcm ^anatficnäcnfricö bce ''^^artf)enon.



@(ürf, t»öö einem ©tetbtic^en befc^ie&en fein konnte, „©tirb, S)iagoraö; &enn

in &cn ^immet fönnfi &u ja nic^t fl^eigen!" rief mön einem '^annc ^u, &er,

felbft C>tt)mpioni!e, eö erteben durfte, fcö^ jwei feiner @ö^ne om fetben Xa^c

aU (Sieget gefrönt wur&en.

3Bie hie gefomte ©pmnöftü, fo trugen auc^ bie großen ^efle f?reng oötHfc^en

^^araften 9iur ^etlenen durften ön &en Söettfcimpfen teilnehmen, un& eö war

ein potitifc^er <2rfotg, aU ^önig Sltejcan&er I 'oon 5!}?afe&onien feine ^utaffung

eririrfte unt» &amit a(ö Seltene anerkannt wur&e, Die l^etknifc^en 'Btaatm

fc^icften gejltgefan&tfc^aften ju &en ©pieten, unb wie in fcer einjetnen ^otiö

bie 95ürger auf fcem '^axltc ober im @t)mnafion jufammenfamen, fo war für

aöe .^etlenen &er ?!eftpta| t)on Dfpmpia &er gemeinsame 2:^reffpunft. Da wä^renb

&er ^eier allgemeine 2Baffenru^e innegehalten wur&e, konnten ^ier fogar in

Äriegöjeiten &ie Slnge^örigen feindlicher '^taaUn frieblic^ miteinan&er öerfebren

unb i^re SJZeinungen auötaufc^en. So war ein (Jrlebniö für alle ^elleti^n, alö

fie im 3a^re 476 in Cilpmpia &en oielberufenen Sletter auö ber ^erfergefafir

öon 3(ngefic^t fc^auen fonnten; me^r alö alle J^ämpfer ^og S^^emiftoEleö bie

951i(fe auf fiti^, unb für il^n war ba^ ber oolle So^n für feine aufopfernbe S^ätigfeit

im Dienfle ber gangen 9lation. Sn Olpmpia wanbten fic^ ©orgiaö unb SfoErateö

an hie ©efamt^eit ber Hellenen, nm fie jur Sinfiellung beö unfeligen S5ruber;

jwijl^eö unb gum ^ufammenfc^luf gegen hie 23arbaren ju ermahnen, Die großen

©portfeflle finb eö gewefen, bie me^r alö irgenb etwa^ anbereö hei ben J^ellenen

bat> ©efü^l ber öölfifc^en ^ufammengel^örigfeit werften unb ftär!ten.

21uc^ für biefe pan^ellenif(j^en ^ef?e folgte freiließ me für bie ganje 5^ation

auf bie '^eit beö Sluffliegeö bie beö 9liebergangeö. Die !örperlicf)en SInforberungen

f!eigerten fic^ allmä^lic^ fo, ba$ Sluöfic^t auf einen @ieg nur ^atte, wer fein

gangeö Seben bem Training wibmete. @o hitbete fic^ ein 23eruföatf)letentum

^erauö, unb eö wieber^olte fic^ auc^ auf biefem &ehiete ber Vorgang, ben wir

hei ber bilbenben ^unft unb ber 9}?ufif beobachteten : 3Baö einft unmittelbar

auö bem 2Befen t^er Hellenen gequollen war unb jum Zentrum i^rer Sebenö^

gejlaltung gehörte, würbe jum Slu^enbereic^, jum bloßen ©c^mucf, ju einem

©c^aufpiel, an bem man fic^ erfreute, o^ne aUii:) beteiligt ju fein, Smmevl)in

bel^ielt Oltjmpia feine 21njie^ungö!raft alö S!}Zittelpunft beö oölüfc^en Sebenö.

9^oc^ im 3al^re 96 n. €^r. @. eilte Dion wn ^rufa auö bem bo^en D^orbcn bort;

bin, um hei ber ^ef^feier angefic^tö ber ^euöftatue beö ^b^i&iöö eine pbilofopbifc^

burcbbacbte unb formt^ollenbete Siebe üorgutragen, in ber er ben öielangefocbtenen

58ilberEult alö'^emflürf bellenifcber 9leligion bamit rechtfertigte, ba^ bie t>oll=

fommene SD^enfcbengefialt, bie ber Äünfller bem 21uge hiete, ein ^war immer
noc^ unjulänglicbeö, aber bocb relativ wertoolleö ©innbilb für bie Wlaye^ät beö

göttlichen ©efenö fei.

Oliemalö f)citte aber bie 31goni|ii! eine folc^e ^ebeutung für ba^ gefamte

Seben ber 5lation gewinnen fönnen, wenn fie nic^t ibre SSurjel tief in ber 33olfö;

fcele gehabt t)ätte, ^eit öltef^er ^eit gehörten jur belicbtefllen Unterbaltung bie

©treitreben, hei benen man einanber burcb wi^ige (Einfälle, Slätfcl unb anjüg;

lic^e (Jrjäblungen, 5^ecfereien unb 58efcbimpfungen ju überbieten fuc^te, unb
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noc^ ©opftoHeö hat eö mc^t oerfc^mäfit, im jvreiten XciU bet> 2Itoö &en ^txdt
jwifc^en Xcufroö un& SWenetaoö &urc^ fotc^e öotfötümtic^en ^üge ju beleben.

3n t&ijftten begnügten iid) bie S^ivtm m(i)t &omtt, fic^ in &et (5tnfom!eit burd)

(55efang ober ©ptm^fpiet &te 3^it ju öerfütjen; fie wollten fic^ mit on&eren

meffen, unb wenn fte einen ©c^ie&öric^ter fan&en, begann ein '2Igon', ein 2Bett;

fingen, auö fcem fpäter Siebter wie X^eofrit bk J:unf}form &er 25u!ottf ent;

wiefetten. Dlac^ feftem ©c^ema öerfuc^ten fic^ bahci bk bei&en Gegner entweder

mit einzelnen ©tropben ju überbieten, ot>er fk ontwotteten einonber mit ganjen

ikbctn, ©enau &ie[e beit>en ?^otmen &eö SSettflreiteö begegnen unö ober

in bcx o(ten attifc^en' Äomö&ie, in &er biefer 2(gon aU fefier SefJanbteit juw
Slufjug beö vermummten (^^oreö binjutrat. SSä^renb in Slrifiop^aneö' Sflittern

Äleon unb feinK^egner einen ©ettjlreit ber ©c^amtofigfeit ouffübren, in bem
fic^ hcibc mit einjetnen Unflätigfeiten unb ©ounerllreic^en übertrumpfen, wirb

in ben SSolfen bcr 5ßerfecbter ber (Berechtig feit i^on bem ber Ungerechtigkeit burc^

eine tange jufammcnbängenbe ?Rcbe überwunben. 3n ben ^fröfc^en wirb ber

^ampf beö 2liöc^t)toö unb (Juripibeö um ben erfreu ^(ag beö iragiferö auö;

bxüdlid) in feiertic^f^er ?^orm aU 3igon angefünbigt. 2(uf einer ganj anberen

(^bene treffen wir bat Ülebeneinanber ber beiben formen bd Xbuft)bibeö,

wenn er au^er ben großen Sieben ber S3o(föt>erfammlungen, bk einanber aU
©anjeö wibertegen, bk biptomatifc^e SSerbanbtung wiebergibt, in ber bit 53er;

treter 2ttbenö bic 2(rgumente ber ouf gi^tttic^eö unb menfc^tic^eö Stecht bouenben

Sfflclicx einjetn unter brutaler 25erufung auf ibre 9}?ac^tübertegenbeit nieber;

ferlogen. Dömit fc^tie^t fic^ aber ber ©efc^ic^tfc^reiber felbf? nur on bic '^xa):it

beö potitifc^en Sebenö unb an ben t^eoretifc^en Unterricht ber ©op^iften an,

bie ebenfo auf bic tanken Sieben wie auf bie @c^(ag mit ©c^tag erwibembe

l^ebattc vorbereiten woUten unb mit ibrer Erörterung beö ^ür unb Sßiber teerten,

'ber fcbwäcberen @ac^e jum @iege ju verbetfen'. ^^rotagoraö' .^auptwerf würbe

gewi^ nac^ feinen eigenen 2lnbeutungen auc^ mit einem ber Slingerfprac^e ent;

nommenen Sluöbrurf aH '^u S5oben werfenbe Sieben' ^iticxt

^ür bic Slec^töpflege ber ©riechen würbe eö oerbängniöootl, ba^ bic ^arteieit

mc bic Slic^ter ben ^roje^ aU einen 2igon auffaßten, hei bem ct> nic^t auf bic

^ahxbcit, fonbern auf ben ®ieg iiber ben ©egner anfomme. Sbenfo finb

für ©orgiaö bic p^itofopbifc^en (Erörterungen ein 'Slebenwettfampf, unb ba^

eö bei ibnen nic^t wie auf bem ©c^laC^tfetb um ben @ieg, fonbern um bic ob=

jeftioe SSabrbeit gebt, will bei ^tato bem atten «Sotbaten Sac^eö wenig einteucbten.

1)ic fopbifitifc^en X)cbatten bat (Suripibeö in bie Xragöbie eingeführt, unb ben

©ettfltreit um SBefen unb ®ert ber X^emofratie, ben er in bie .^ifetiben eintegt,

fennjeic^net er auöbrücffic^ aU einen 2igon unb — mit bemfetben 2^erminuö

wie ©orgiaö— aU ein Slebebueü, ju bem ber tbebanifc^e ^erotb fterauögeforbert

habe*

5(uf ein uratteö öotfötümticbeö gabetmotiv greift ÄaWimac^oö mit feinem

©treit jwifc^en Lorbeer unb Ölbaum jurücf . Unter ^fopö gabetn (efen wir noc^

einen ©ettfampf jwifc^en SBinter unb grü^ting. I)er ©ijitier (Jpic^arm ^at

Xanb unb ?0?eer im 2igon einanber gegenübergefleüt, äbntic^e X^emata auc^
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fonjit in feinen I^ramcn Uhanbdt ^mb auf bic attifcf)e ilomötie bamit eingeanrft.

@otc^e ©treitgefpräc^e finb bann nic^t nur bei fcen ©riechen, fon&em öuc^

im gonjen '^ätUtaitcv hctkbt gewefen.

'^ind) beim »cpmpcfion wmbc bcv gtunbgefang gern ba^u benü^t, ben SÖot^

ganger ju überbieten, unb namentticb bic fcf;arfgefcb(iffenen (fpigramme boten

©etegenbeit, bmd) eine neue ^>ointe böbcreö .Tonnen ?,u geigen. 2tucf) bier würbe

öUmäbticb bie ^Vefie jurücfgebrängt, unb ^Hato bietet in feinem ©pmpofion an

ibrer ©teile einen 2(gon oon ^roföreben.

33on pofitifcber S5ebeutung ivaren bk X^ebattcn, in benen feit bem fünften

Sabrbunbert bk t^erfcbiebenen 23erföffungöformen gegeneinanber abgewogen

würben, 2Bie ^^eriHeö hei Xf}nh)bibc^ ba^ SSefen ber Semofratie mit fiänbigem

(^eitenbticf auf Sparta entwicPelt, fo hat fcfion .<?erobot in fein ®erf einen

förmticben ®ettf^reit junfcben 9}ionarcbie/^ 2Iril1ofratic unb S^emofratie ein?

gekgt. @o öerfabren aucb bk anberen ©taatötbeoretifer/ unb fctbjl ^Hato yer^

feblt nicf)t, feinem 3beatf!aat bk '^oki^ ber 3öir!(id;feit mit ibren ^d)\w(i)cn

unb ^chkxn gegenüberjuflteKen,

3^er agonifiifcbe ^ug griff aber auc^ unmittelbar auf ba^ praf'tifcbe £eben über,

©cbon im fiebenten Sabrbunbert i^ereinbarten in einem lebenöwicbtigen Äriege

bie .r^crren i^on Sbatfiö unb (fretria feierticb, ben Äampf nacb bem ritterticben

^brenfobe;; wie ein S^urnier nur mit 9kbwaffen ju führen, unb aucf) fpäter

galt aU ba^ eigentliche ^iet ber <ftriegfübrung ber ®ieg, ben ba^ einmalige

Stingen in ber@cb(acbt brachte,unb baö^^ropaion, ba^ man naä) ber ^nerfennung

ber Dlieberlage burcb ben ©egner jum ©an! für bic ©ötter aufftcüte, 2In eine 2Iuöi

nüi^ung beö @iege^ burcb rüd'ftc^t^tofe 33erfotgung beö ^einbeö backte man
faum. Ü^bemiftofleö fanb nacb ^<^x ©cblac^t öon @alami6 mit feinem @e=

banfen, 36er,reö bic S^ürfjugölinie abjufcbneiben, feinen 5lnf(ang, unb nur wenn

befonbere Umflänbe baju eintuben wie 413 in (Sizilien, würbe ber @ieg ju

t)ölliger SSernicbtung beö feinblicben Xpeereö auiJgewertet.

'^laä) ber ©cbtacbt würbe fcbon in ben ätteften Reiten abgeflimmt, wer atö

befler Kämpfer ben (Jbrenpreiö, bic Slrifteia, üerbient hahc. Uralt waren aucb

— ba^ ^ariöurteit ifi nur ein ©piegefbilb ber wirüicben ®itte — bic ©c^ön?

hciUwctthcwcvhc ber grauen, hei benen bic 'ÄaUijlteia' jugefprocben würben.

3n ber Sliaö erbält unter ben 9}iitgliebern beö @ericbtöb£>f^ö einen ^tci^,

'wer ben <üprucb am gerabeflten fällt', ^rüb bot fic^ bic Segenbe yon bem

SBettftreit ber fieben SBeifen auögebilbet. 3m Unterriebt würben hei ben ^rü=

fungen greife für bic beflen ^acbteiflungen erteilt, im @t)mnafion nicbt bto^

für bic ©portfiege, fonbern aucb für bic hefie ©efamtbaltung aU Slnerfennung

für bic ©orgfalt in ber ^^flege beö eigenen ^örpertJ. 33or ber Erteilung fünf^le;

rifcber 5iufträgc würben ^Wettbewerbe auögefcbrieben. (^in ^Bettjecben war

nicbt nur beim «otjmpofion üblicb, fonbern auCb im J^'ult beim (Sboenfefte. ^^ic

bic ^abnens unb ©ac^tetfämpfe waren aucb bic menfcblicben 21gone bie he-

liebtefle Unterbaltung yon 2i(t unb Sung. X)aö ganje ^eben ber Hellenen war

t)on biefem agoniftifcbcn ^'uge beberrfcbt.

SSollen wir biefe (Jrfcbeinung yerfiteben, muffen wir unö nod() tiefer in bie
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f)eümi\d)c 53otföfecte öerfen!en. S^cr ^edene. ifi ©emcmfc^aftömenfc^. X)af)cx

nimmt bei i^m &er öngeborene X^vanQ, ctä feine SIntagen 'ooU ju entwirfetn,

t)on fetbflt &ie gorm an, &a^ er eö anfceren gteid^jutun o&er fie n^omögtic^

ju übertreffen fuc^t. Doö Streben noc^ SSorröng, nad) Überlegenheit über &ie

on&eren l^aben tarum ^tato un& nöc^ i^m namentlich bie ©toifer ^onaitioö

unb ^ofei&onioö für einen Urtrieb &er menfc^tic^en Dlotur erftort. 9lur auf

feiefem SBege fonnte ja and) &er ^injetne fcaö ^iet errei(^en, nad) &em er be;

fon&erö in fcer alten '^eit firebte, &ie 2Iner!ennung &urc^ &ie ©efedfc^aft. X>enn

&iefe hilbcU fic^ i^r Urteil am e^ejllen &urc^ ten 53ergtet^ &er üerfc^ie&enen

:^eijtungen un& belohnte fcen 'beften' fcur^ Siuö^eic^nungen. Unn^itlfüriic^ iiad)U

fcarum auc^ fcer (Jinjetne hei feiner eigenen ^eiftung nic^t fo fe^r an i^ren inneren

2öert, fon&em ma^ fie an &enen anderer, un& fcer Wetteifer mit fciefen n?urbe

jur 2:.riebfet>er feineö .^an&etnö. ©anj flar i^at baö fc^on ^efiob gefüllt unb

am 3Infang feineö Slrbeitöge&ic^teö auögefproc^en» X)a f(^ei&et er öon fcer böfen

Sriö/ &ie ©treit unb ©eric^tö^änbet fuc^t, hie gute, &ie ^euö jum «Segen ber

9}Zenfc^^eit in &er (Jr&e öern^urjett f)at Senn fie ij! eö, &ie auc^ ben Strogen

aufrüttelt, wenn er fiebt, irie fein 9la^bar burc^ ^lei^ oormärtöEommt unt» ^u

2So^t|lan& getaugt. «Sie rvcdt &en Wetteifer, ber aüe, ben 25auer wie ben

Äanbwerfer unb ben «Sänger, ja fetbft ben 25ett(er anfpomt, feine Äräfte

ju gebrauchen, um nic^t l^inter ben anberen jurücfjubteiben. Sie ift eö, bk im

^eben ben gortfc^ritt bringt.

2luc^ hei ben einjefnen »^anbtungen unb I^ingen feiner Umgebung neigt ber

^eüene baju, fie nic^t abfotut ju werten, fonbem fie inSSergteic^ mit^^nti^em

5U fieUen ober jebenfaüe am @egentei( ju meffen. 2Iucf) ka^ ift ein 'agonifiifcf)cr'

^ug, ber fic^ fogar — barüber !önnen ^ier freilief) nur ein paar 2lnbeutungen

gemalt werben— in ber Spraye außbrücft. 'Bcit ^omer finben wir fe^r häufig

einen oerglei^enben Äomparatio, wo wir ben ^ofitiö erwarten. „Daö ift nid)t

ha^ Schönere, unb es geziemt fic^ nic^t, ben fc^u^fle^enben gremben in ber

Sifc^e beö v^erbeö fi^en ju (äffen" fagt yorwurfööoU ein ^^äah ju 2lt!inooö.

„2Ber ben ^remben beläftigt", brobt ^enetope, „bem wirb eö" — wir erwarten

etwa „ühd bekommen"; aber fie fä^rt fort: „fc^merjtic^er fein" (aU wenn er eö

unterläßt). „X)a^ !ann nic^t^ fcf)aben" fagen wir, ber ©rieche : „Daö wirb nicbt

ba^ Schlechtere fein." 2Ber ein txaM auffucf)t, fragt nicf)t, ob eö gut, fonbem

ob e6 'beffer' fein werbe, einen ^Han burc^^^ufü^ren. Ü^iefer greift noc^ biefe

afletatit)ierung hei ber im ©riecbifc^en fo beliebten ^>arataye. Die fo ungemein

bäu^gen ^artifetn juev — de kxnt ber Schüler mit 'jwar — aber' überfe^en,

bo^ ba^ SSerftänbniö beö ^ufammenbongeö l^angt meift oon ber (5rfenntniö ah,

ba^ ba^ eine &tieb bie blo^e §otie ift, yon ber fic^ boö anbere ahhchm foU.

„S3ie( O^art^erträger gibt eö, aber wenige 25a!c^en" fagt ba^ Sprichwort. ,ßn

BEerxee' ^eer waren oiete ?[)?enfcben, aber wenige 2}?änner" jteüt iperobot fcft.

2Benn v^efiob rät: „(rin fteineö Schiff mag man rubig (oben; aber erft in einem

großen SBaren ju verfrachten bringt wirf(ic^ @ewinn", (iegt i^m natür(ic^ nur

am ^weiten (bliebe, „X^ie Hoffnung ift öie(en 2!}?enfc^en ein 5^u^en, öie(en aber

ein Xrug, ber ju (ei^tfinnigem Streben fübrt" fingt in Sop^of(e0' 2(ntigone
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bex (if)Ot, &en!t obet nur m ben greüter. Sen 5tufta!t ctncö Siebcö tränten &tc

Dichter gern fo, &a^ fie fceffen @cgenfian& ju irgen&tüctc^en ancrfannten 2Bertcn

in 53crgteic^ ftettcn unb über biefe hinau^f)chm. „Saö 25efic ijlt &aö QSaffcr;

baö @ot& teuc^tet tvk (o^en&cö ^cuer; unter £>en 2öettfämpfen aber überftra^tt,

tüte &ie «Sonne aiU ©terne, fo ^teronö 0(t)mptafieg &ie an&eren" beginnt ^inbor

fein erflteö ottjmpifc^eö @e&ic^t. „Unter &en Göttern gebührt ^euö im ©ange ber

erfJe ^(o^, unter ben ?!Q?enfc^en ober ^totemaioö" — mit biefer ^^araüete teitet

2:beofrit feinen /pt)mno6 auf ben ^etrfc^er ^gtjptenö ein^ um yon yom^crein

ben rechten ^a^^ah für hk @rö^e beö (?5efeierten ju geben, unb ^oraj fc^tie^t

\iä) mit feinem Caelo tonantem credidimus lovem regnare; praesens divus

habebitur Augustus ber ^eWeniftifc^en ©ewo^n^eit an» Überall fto^en mir auf

biefetbe (Jrfc^einung : 3Bcfen unb ®ert eineö ©egettftanbeö, eineö a)?enfc^en,

bem bk ^Betrachtung gitt, werben nic^t ifotiert inö 2luge gefaxt, fonbem in

23ejie^ung ju 53ergteicf)barem gefegt» @ie Bnnen nur "odil genjürbigt werben,

wenn fie eine 5lrt SBettbewerb mit anberem eingeben,

3^iefe Den!weife greift aber weit über hm einfachen «Sprac^gebraucb ^inauö

unb beeinflußt auc^ Un 5(ufbau unb Hc !ünftterifc^e Normung beö Dic^twerB.

2Benn am Sinfang ber Obpffee in ber ©ötterüerfammlung ^euö auf ha^ fetbfts

t)erfc^utbete @efc^i(f beö 2ligif!^oö ^inweift, fo f)üt biefeö Sßlotw für ben Siebter

jwar eine felbfltönbige 25ebeutung, ha er eö gteic^fam aU etbtfc^eö S^otto über

fein SSer! fe^t, aber rein fompofitionell betröc^tet bietet bie 91ennung beö^ret)terö

nur 2ltbena hk ^anb^abe, um für ben unt>erbient teibenben Cibpffeuö einju;

treten; unb fo führen ^inbar unb anbere ^ic^ter oft ein böfeö 25eifptet nur ju

bem ^werfe ein, bamit fic^ ein guteö 33orbitb yon biefem ©chatten um fo flra^;

tenber ah^bt Um hk göttliche Äraft beö deinen ^erafteö, ber fc^on in ber

®iege hk oon ^era gefc^itften ©erlangen erwürgt, ^cUer leuchten ju taffen,

gefeilt X^eofrit in feinem ^erafliöfoö i^m feinen menfc^lic^en ^willingöbruber

Spbüleö ju, ber beim Slnblicf ber Ungeheuer t>or 2lngft entfe^t auffc^reit, Daös

fetbe fünfilerifc^e SSlotiv» leitet fc^on @opl)ofleö, wenn er ber garten, mönn^

lid) entfc^loffenen 21ntigone hk weiche, mäbc^en^afte Sömene unb ber ganj oon

bem ©c^merj über hk ©c^mac^ beö ^aufeö unb öon Slac^fucbt aufgefüllten

^le!tra hk lebenöburj^ige, oberflächliche S^rt)fot^emiö an hk ©eite flellt. 21uc^ in

(^uripibeö' 211feftiö f)at ber jä^ am Seben flebenbe greife^i^ereö 3war für hat' ®rama

feine eigene fünfltlerifc^e ^unftion, aber jugleic^ bient er alö hat ©egenbitb ju

iillfefiiö, hat nnt bie ©röfe i^reö ^pferö erfi yoll würbigen läßt. Die gefamte

ilragöbienbic^tung ifi i^rem 2Befen nacl; ein 21gon, in bem ber 9}Zenfc^ mit ben

t>on außen auf i^n einbringenben SSlä<i}Un ringt unb, fallö er wal^re ©rößc

unb innere ^rei^eit befi^t, ben <©ieg gewinnt, auc^ wenn er äußerlich ju 25oben

gcjwungen wirb.

21gone im eigentlic^flten ©inne waren t)or allem hie bramatifc^en 2Iuffüb*

rungen felbfl, ein Söettbewerb, an bem nic^t nur hie Siebter, ^^öre unb ©c^au-

fpieler beteiligt waren, fonbem auc^ hie (if)oxeQen, hie für i^re recbt beträc^t;

licl)cn ©elbauögaben baburc^ belohnt würben, ha^ ibre Flamen in ben flaatlici^en

©iegerlif^en genannt würben, hie man fpäter auc^ an einer für alle ?i}Zitbürger
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ftc^tbören 6tctk mfc^rifttic^ öcröffentttc^te. X^cv (Trfotg &eö 3BettbewcrBeö ftmg

yon &em Sntfc^eit» &eö ^mörtc^terfoÜcgiumö ab, un& biefer aneö nic^t nur tem
Urteit &er ^eitgenoffen bte Sttc^tung, fonbem fiat unyerfennbar öuc^ öuf bk

fpätere ^unflfrittf (Jtnflu^ geübt. X){e ate;anbrintfc^en ^^bilotogen gaben in fcen

SSorbemerfungen ju tbren Sluögöben &em fauftuftigen ^>ubltfum an, ju wetcber

3Bertftufe &aö <Stücf gehöre, unt» j^eEten aucb für &te I^icf)ter fetbft eine Sftang;

folge fefit. S^aö führte auf &en Sinjetgebieten ^ux %nt>waf)i £>er bejlten Sßertreter,

t>ie atö Ätafftfet" in ben ©c^uten getefen un£» nac^gea^mt trerben foüten. Damit

tüur&e öon bet Jlunflfritif aU ma^gebenbe ©runbtage für bat> SBerturteit ber

Sergteic^ mit anberen Scannern, bie auf bemfetben ©ebiete tätig geirefen waren,

fefltgetegt. S^icbtiger tpar aber noc^, ba^ man auc^ ba^ SSerfJänbniö für bk
Eigenart eineö Dic^terö unb feinet 2Ber!eö nic^t rein auö biefem fetbfl ju ges

Irinnen fuc^te, fonbem ftetö ben 25tic! auf bk t^erwanbten Seifiungen richtete.

35on fetbft ergab fic^ ba^ für bie bitbenbe Äunft, nic^t nur beim 53ergteic^ von

Driginat unb Äopie, fonbem aucb hei ©erfen, bk baöfetbe Cbje!t, etwa Baö '$>i{b

beö ^euö ober beö 2(polto, barftetiten unb bem fubjeftit'en Äi^nnen nur burcb

eine ^leugeftattung beö 2^t)puö Staum boten, unb i'pfippö ®tit tie^ fic^ wirf (ic^

am beften burcf) ben S3ergteic^ mit bem t>erwanbten unb bocf) ganj anberö ge;

arteten ^bcai ^^olpfktö ertäutern. (5benfo reifte aber bk Derfcf)iebene 25e^anb;

tung beö ^^bitoftetftoffeö burc^ bk brei großen ^ragüer Dion oon ^rufa ju

einem auöfübrtic^en SSergteic^e. 2Bie früb man biefe 25etracf)tungöweife auf

bat' ©efamtwerf ber Dichter auebe^nte unb wie fruchtbar fie bann werben f'onnte,

jeigt am befien ber SIgon jwifc^en %it(i)V)lot unb Suripibeö in 2iriftopbaneö'

^ri?fcben, ber erfi burc^ bm Äomifer ju einem maf(ofen Singriff auf btn Dichter

ber '9}?obernc' umgeftattet worben ift, wäbrenb bk ©runbtage eine wo^t ^on

©orgiaö ^errübrenbe objeftioe ©ürbigung ber beiben Dicf)ter unb ibrer @efamt=

(eifiung war, bk in ber ?^orm einer @t)nfrifiö, eineö eingebenben 5Bergteic^eö,

geboten würbe (oben ®. 270). Sn biefer war gezeigt worben, ba^ bk ^eroifcfje

Xragöbie beö Sliöcbptoö unb bie üerbürgertic^te beö (Juripibeö einer ganj "ocx-

fc^iebenen ©eifleöricbtung entflammten unb aU ©anjeö barum notwenbig einen

oerfcbiebenen Äunficbarafter trugen, unb ba^ ficb "oon biefem einen fünfte auö

alle einzelnen Unterfc^iebe ergaben: SBortwabt unb ©prac^ftil, Äoftüm unb

?!}?etobie, ©efpröc^öfübrung unb v^anbtung, 2lu6wabt unb ©eftattung beö

©toffeö, bie ©teüung jum 9}?t)t^oö, ba^ 5Serbättniö beö rationalen unb

beö gefüb(ömä§igen ^(ementeö unb bie gan^e erjiebticbe ^enbenj ber Dicf)tung

mußten burc^ ben ©eifl einer neuen '^cit unb einer mobemen ^erfönticbfeit

eine t^öüige ©anbtung erfabren. Die ^iefe biefer 25etracf)tung ift yon ben ©pö^

teren nie wieber erreicht worben; aber in äbntic^er ®eife bat nacb-peripatetifcfjem

33organg ^lutarc^ eine <St)nfrifiö jwifc^en 2Irifiop^aneö unb 9}Zenanber burc^=

geführt, unb ebenfo f)at auf rbetortfc^em ©ebiete Diont)ö oon S^alitama^ bk

binrei^enbe ©ewatt ber bemoftbenifc^en 9tebe feinen ©cbütem baburc^ ftarge?

macbt, ba^ et fie mit bem gteicbmäfig rubigen ^lu^ ber ifofratifcben 25rofcbüren

öergtic^, unb %fiaö' SInmut bob er yon ber S^rorfenbeit ber juriftifc^ weit

fc^örferen äteben beö Sfaioö ah,
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23et 3!)iont)ö (cfen wiv aud) eme auöfüfirticf)c S5egninbung biefer 3)?ct6obe.

Um 2)emo|l^ene6 a(ö &cn größten ©titiflen ju erweifen, fiabe er eö für feine

Slufgabe gehalten, bte 25e(ege nic^t nur ouö beffen eigenen Sieben ^u entnehmen

;

benn er vrtffe, fca§ bei ifoticrter 25etrac^tung fein Cbjdt in feinem 9i}efen Hat

erfönnt »werben f önne, unb er fiabe beön?egen ft)|iemötifc^ ben (Stil ber onberen

anerfonnten Siebner berangejogen, um burc^ wec^fetweifc ^Hüfung ben beffercn

anö Sici^t ju fleUen. Dcv SSergkic^ mit anberen ift für ibn nlfo t>at> einzige ?0?ittc(,

um bk Eigenart cincö (Scbriftfi^etlerö ju yerjieben; er trägt aber sugleic^ bcm

ngonifJifcbcn ©cbanfen Slecbnung, ber hk Übertegenbeit über bic in ?^röge fem;

menben ©ettbeirerber erireifen tt?rtL

@o(cbe (Spnfrifeiö waren barum ein fefl'er23eftanbtei( beö rbetorifcf)en Unter;

ric(?tö unb fanben t'on ba auö (Eingang auf oUe möglichen anberen ©ebiete.

X)er 2lgon jvinfcf^en 2^ugenb unb Safter, ben ^robifoö in feiner ßrjäblung

i^on ^eraHcö am "Scbcibewcge t»orgcfübrt hatU^ würbe in ber ^oputärpbitofcpbie

unjäbtige 9??ate wieberbott unb auf ä^n(id)e ©egenf^änbe übertragen. «Sogar

^tato, ber in feiner ^^otiteia aU fein ^^ema formutiert, er xvolk rein auö bem

3Befen ber ©erec^tigfeit erireifen^ t>ü^ fie ta^ böcf)|ie @ut beö Wtcn^ä)cn fei,

gebt yon bem üotf^mticbcn Äontraftbilbe beö in tiefem (J(enb (ebenben @es

rechten unb beö im äußeren ©lürf fc^vrimmenben ^re^terö auö, unb er fcf)(ie^t

mit bem in groteöfe ?5erm geftciboten, aber febr ernft gemeinten (frgebniö, ba^

ber i^ielbencibcte S^prann 729 (9^) mat weniger wabre ^reuben habe alö ber

gerechte, 'fönigticbe' SJienfc^.

3n ben 3}ienf? ber ®iffenfcf)aft würbe bie @t)nfrifiö i^on bem ©efc^icbt:^

fc^reiber ^>o(t)bioö geftellt, ber mit ibrer ^i(fe bie SBefeneart unb hk politifcbe

Übertegenbeit beö Slömertumö yerflänbticb machen woUte. 3n biefer ^eit gewann

fie aucb praftifc]^;po(itifcf)e ^ebeutung. 3e enger ^eUenen unb Slcmer in

S5erübrung miteinanber traten, befto mebr empfanb man auf bciben «Seiten bk
^^erwanbtfcbaft \vk bk 33erfcf)iebenbeit. 9}ian »ergtic^ (5in5e(perfen(icf)fciten

\vk SemofJbeneö unb Cicero, batb aber aud) bk ganjcn 9]ationcn, unb gerabe

ba^ trug baju hü^ ba^ hei ben x^eUenen ba^ ©efübt für ibre luHüfcbe (Jigmart

geftärt würbe. "^Tät Genugtuung ftellten fie fef?, ba^ bicfe in ficb SBerte barg,

bk neben ben «Siegern auc^ ben politifcb Unterlegenen einen ^Ma§ ficl)erten.

3bren t^oUfommenflen 2iuöbru(f ^ot biefe «Stimmung in ^Mutarcbö ^^arallel;

biograpbien gefunben, bk alö (^^anjeö ben «Jinbrucf binterlaffcn tvcUen, ba^

hdbc SSölfer fiel) ebenbürtig ergänzen unb berufen finb, in fricblicbem ^Ji>ctU

bewerb, in bem eö weber «Sieger nocb 25efiegte gibt, eine Äulturmiffion für bk
gefamte 5?tenfcbbeit ju erfüllen. Q:t ift bk bellenifcbe Oleigung ^ur t^ergleicbenben

^Setracbtung, bk bamit ben mobernen begriff ber '2lntif'e' vorbereitet hat

X)cm Hellenen liegt ba^ «Streben im 931ute, burcb 21uöbilbung unb 21n;

fpannung aller Gräfte beö ieihc^ unb ber ^eele ein ^^oUmenfcbentum ju ent;

wicf'etn. 21ber 2lnfporn unb Sfticbtung erbält biefeö Streben burcb bie enge "l^ers

bunbenbeit mit ber ©emeinfcbaft. 21u6 biefer i|t bie böfe Sriö erwacbfen, bk

^^db unb 9}?i^gunft gegenüber bem 91äcbftett, ^^rcje^luf! unb 5Bruber5 wift wecfte

;
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um fo fegcnöretc^ct wixtU ahcx bk gute dxit; htx SBetteifet*, bcx \id) in bex engen

^ebenögemeinfc^aft hex ^ottö entjünfcete unt» &en (Smjetnen fcaju trieb, wie im

©ta&ion.&öö Se^te on ^mft ouö fic^ i^eröuöjul^oten, um nic^t hinter &en an&eren

jurücfjubfeiben, nic^t nur hei moterieüem ^rn?erb unt» &er SBö^rne^mung ^er;

fönticf)er Snteteffen, fon&ew auc^ beim »^ö^enflug &eö ©eiflleö unt» im pro!tif(^cn

Sienfte fceö ©anjen. 5flic^t je&er J?eK(ene ^at tiefen Xrieb in gleichem Sffia^c in

fic^ üerfpürt, un& nic^t aik ©tämme roaten üon &em fhirmifc^en 21oten&rang

befeeit, fcen 2:^ufp&it>eö aU ^ennjeic^en feineö 2It^enett>otfeö onfie^t, oon &em

rafKofen ^oxrväxU^xehm^ ba^ fic^ hd feinem (Jrfotge beruhigte unb bnxä) feinen

3;?i^etfotg entmutigen tie^, 'üihcx ettt)aö lebte bo<i) in t)er gefömten 5Ration tjon

bcm ©eifte &eö ^omerifc^en v^et&en fort, bcx feinem ©o^nc beim ^luö^ug in^

^db dU 2Ba^rjeic^en bic 9}?ö^nung mitgob

:

„Smmer &aö ^oc^fie ju teifien unb über bie anbxm ju ragen."
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f)Ellenentum unö 'TTtEnfcf^entum, f)umanität

unb f)umani6mu8

33on &en ücrfc^te&enften Letten f)ahm wit bm fteWentfc^en ?!}?enfc^en bes

trachtet un& fönnen nun &cn ganzen Sftetc^tum, &cr in fernem 2Öefen befc^toffen

if}, jufrtmmenfaffenb übetfcf)öuen.

2)er bejTimmen&e SÖefenöjug fceö .^eKenen i^ fein fiotfeö Sc^gefü^l unb

&er Drang^ fein Seben oon fic^ auö fetbf^ön&ig nac^ eigenem (^rmeffen ju ge;

f?a(ten, Daö ijlt eö^ n?oö i^n öom ^et&enmenfc^en &eö €)nentö fc^ei&et unb jum

geiftigen ^üf}xcx beö 3lbent>ton&eö gemocht bat

I5aö Sc^bewu^tfein regt fic^ beim .^eWenen am fmftigf^en, wmn er auf

ein X)u ^ö^t; &em gegenüber er ©tellung ju nebmen ^at Sr ffebt ja nic^t attein

für ftc^/ fon&ern in einem großen Sebenöjufammenbang, &en fein auf Or&nung

gerichteter ®inn frübjeitig aU finnerfüWten ^oömoö empfand. 3n biefem ^oö?

moö «matten aber Gräfte, bie i^om 9}?enfc^en unab^öngig fin& un& fein äußere©

ßrge^en beflimmen. (5r erlebt an fic^ fetbff, &a^ eine aUgemeine ©c^itffatö;

mac^t ibm einen befonberen Slnteil am SBettgefc^e^en juweifl unb oft genug

fein eigeneö SÖoEen unb 5Sünfc^en burc^^reujt, (5r fübtt jugteic^ bk ganje

gütle beö Sebenö^ bie ibn umgibt unb nic^t auf ^m^<i)m unb Xiere befc^ränft

ift, unb barauö mväci}^ i^m bie ßrfenntniö übermenfc^tic^er Wlä<i)U, ber ©ötter,

bie baburc^ nic^t an 2öirf(ic^feit vertieren, ba^ fie nur in i^ren 2Bir!ungen

fpürbar iinb unb fic^ normaterweife bem 2Iuge beö ?ÖZenfc^en entjie^en, ©erabe

barum lajin fein nacf) ptafltifc^er Slnfc^auUng üerlangenber ®inn fie ju ibeaten^

freitic^ nac^ bem eigenen ^Ube geformten ©ejitatten yerftären, 2)iefe ©ötter

finb 'bk ©tärferen', beren (Eingreifen in fein £eben er bauemb erfäbrt unb beren

©unflt er fitb t)erfic^ern mu^, 2lber and) \k flehen innerbalb beö Äoömoö, unb

ber ?D?enfc^ ift nic^t ibr ©efcböpf, fonbern er lebt neben ibnen in feinem befonberen

25ereic^. Sr txitt i^nen barum auc^ nicbt atö Änec^t ober auc^ nur aU fefi

gebunbener ©efotgömann gegenüber, fonbern aH freier, felbft über ficb wer;

fügenber ?0^enfc^. 5Ricbt mit ^urc^t unb (brauen, fonbern mit Sbrfurcbt unb

S5ewunberung für if)re überlegene @röfe unb ©cbön^eit blicft er ju ibnen auf.

Daö ©efübl fc^letbtbiniger SIbbängigfeit bat er nicbt.

X)a^ bem ©cbirffal niemanb entrinnen fann, wirb ibm befonberö angeficbtö

beö Xobeö jur fcbmerjlic^en ©ewipeit. 51ber biefe läbmt feinen ^ebenöanllen

unb feine Sebenöfroft nicbt. 25iö jum legten SItemjUg kämpft er für fein Siafein,

unb feinen 51ugenblitf t>erliert er ba^ Setou^tfein, ba^ er in feinem Snnern
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&te ^xaft fiat, öüen @^tcffatöf^tägcn ju trt&erjTci^en, un& &a^ eö feine 2(ufgäbe

tf?, fic^ gonj perföntiti^ fem ^eben ju gejTotten, au<i) wenn fcer ^rfotg feineö

©trebenö yon au^en l^er üereitett tcer&en fönn. ^U &en ©Ottern betet er um
25e{ftan&. Siber njenn fie tbn üertoffen/ fpornt t^n gerate &öö jum trotten (5mfö§

feiner ^röfte on^ unb baö ©efübt, &a^ er ouc^ feelifc^ (5intt)irfungen t)on ibnen

erföbrt, raubt i^m nic^t &aö 25ett)U^tfetn fcer eigenen SSerantwortung für fein

Xun. i)arum tauä}t für i^n &aö ^robtem &er SSittenöfrei^eit gamic^ ouf,

un& atö eö £)ie un^eKIenifc^en 25egrün&er t»er ®toa erfannten, waren fie fo

xvdt oom ^eEenifc^en ©eijl-e &urc^&rungen, &a^ fie um jeben ^reiö &ie freie

(Jntfc^ei&ung beö SO^enfc^en ju retten fuc^ten, bk feinen fpejififc^en Sßorjug auös

ma(i)U un& £>ie SSorauöfe^ung für jefceö fitttic^e ^an&etn un& 5ffierturteii"bitbete,

X)k ©Otter fin& unflterbti^e, öollfommene, allgewaltige 2Befen, &ie in üoUer

©eligfeit ein Seben ol^ne SSlnf)c unb ^(agen genießen. Sm ©egenfal^ ju ibnen

fübtt &er l^eWenif^e 9}?enfc^ &ie SJegrenjt^eit feineö ,Ä:önnenö un& &ie (Schwere

&eö Dafeinö. 2tber biefer Unterfc^ieb i^ nun einmal in fcer 5ebenöort>nung beö

^oömoö gegeben, un& eö wäre finntoö, fi^ dagegen aufzubäumen, dv ift aber

auc^ fein @run& jum ^effimiömuö. 2)enn innerhalb feiner ©renken fann auc^

fcer S[)?enfc^ fein Sebenöjiet erreichen ;
ja er braucht nur bk in feiner 9^atur be?

f^toffenen Einlagen 'ooU ju entwitfetn, bann getaugt er ju feinem bejltmögtic^en

^uflanb, jur Slrete, unb biefe mu^ genügen, um il^m fein '^a^ t)on ©(ücfs

fetigfeit ju fiesem, gteic^oiel rvci^ ba^ ©^itffat äu^ertic^ über i^n oer^ängt»

Daö fic^tbarf!e 2)u, mit bem fic^ ber SSlm^d) auöeinanberjufe^en bot, ift

bk ©emeinfcbaft. X)cx beüenif(^e Drang nac^ ©etbf^beftimmung oertangt, ba^

jeber Sinjetne perföntic^ an ber Sntfc^eibung über bk gemeinfamen 2Inge(egcn=

l^eiten mitwirft 5lur a(ö freier 25ürger einer ^otiö fann er teben. Diefe ^otiö

ifi für ibn nic^t eine äu^ertic^e 9lec^töorganifation, fonbem bk naturgemäße

^ebenöform, bk fic^ ber ©eift beö SSotfeö fc^afft. 2)aö formale Sflec^t vertiert

bei biefer ©runbanfc^auung an 25ebeutung. Um fo (ebenbiger ift ber @inn für

fojiate ©erec^tigfeit, unb v>ov alten X)ingen finb bk Jpellenen bk 'politif(^en

5[)2enfc^en' im tieff?en ©inne, fofem ibr ganjeö Denfen unb ^üblen unb ©cbaffen

in ber ©emeinfc^aft feine SBurjel xvk feine Ärone ^at

5lber innerhalb biefer ©emeinfc^aft wabrt ficb ba^ b^ttwifc^e Scbbewußts

fein ba^ S^ecbt auf (Eigenleben, unb gerabe bk ßntwirflung ber inbiüibuellen

Einlagen unb bie ©elbjlänbigfeit ber ^erfönticbfeit ^ahcn erftbie gewaltige

©efamtleifl^ung beö SSolfeö ermöglicht, Diefe ©eif^eö^altung ift eö, bk ben

©njelnen trieb, alö Scb fein £eben nacb eigenem örmefjen ju geftalten, unb bk ju;

gleicb für ba^ ©anje ben ^ortfcbritt brachte, flänbig üorwärtö brängte unb ficb

tbeoretifcb wk praftifcb bk Umwelt unterwarf.

S^rei ^eitfterne f^eben über bem ^eben ber Hellenen, ba^ SSabre, bat> ©ute

unb ba^ ©cböne. X)ie Hellenen finb bk ^Wenfcben ber reinen Zf)coxia^ bk aucb

obne praftifcbe Slbjwecfung bk (Srfenntniö um ber Srfenntniö willen futi^en

unb bk 'unöerbüUte' ^af)vf)dt entfcbleiem wollen. 25en 2Beg jum ^iele weifl

ibnen ber ^ogoö, ber bk empirifcben S^atfacben nicbt nur beobacbtet unb fammelt,

fonbem auc^ tJerfleben will unb ni(^t eber rubt, alö biiö er bk ganje SSielfalt
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&et (Srfc^etnungen, &ic i^m hk ©inne jeigen, in einem einheitlichen 3Bettbit&e

jufommenfa^t unb begreift, -iöie &ie 9letigion bcvS^ctkmn ge^t ouc^ if^re SBiffen^

f^aft öon &er ^ülk t>eö Sebenö au^, boö 6en Äoömoö burc^ftutet ; ober an bie

©teUe bet einjetnen ©öttergefTatten fe^t fie bk eine götttic]()e ^^t)fiö, bie öüeö

©efc^el^en na(^ i^ren eigenen (?5efe$en regelt. Samit ^aben fie hk 93orauöfe^ung

für lebe 2Biffenfc^aft oon ber Dlötur wie oon ber ©eiffeöwett gefc^affen.

i)er 9latür flel^en bk ^eWenen anberö gegenüber aU ber moberne Äuttur?

menfc^. @ie ift i^nen fein Du, bem gegenüber fie einen SIbftanb empfinbcn.

®ie ift ba^ grofe ©anje, bem ber 5)?enfc^ mit Seib unb ©eete orgönifc^ angebört.

©aö 'noturgemä^e Seben' wav borum für bie ^eWenen tängft eine ©elbftoers

ftänbtic^feit, e^e eö bie ^^itofopbte jum bewußten ^rinjip eri^ob. ^i<i)t eine

au^enffe^enbe (?5ott6eit, fonbern bie eigene ^flötur gebot bem ?0?enfc^en, roaö er

ju tun unb ju taffen, njonac^ er ju ftreben ^abe, weit eö für i^n wa^r^aft gut

fei. ®ie ^atte i^m neben bem ®e(bfter^attungötrieb ben Drang jum ©emein;

fc^aftöteben eingepflanzt unb bamit üüd) ba^ ^etb geiriefen, auf bem er fic^

betätigen foWe, unb auf bem er nid;t nur bk 3fte^te ber anberen achten, fonbern

\>oiiitiv> mitarbeiten muffe. Die Xätigfeit innerhalb ber ©emeinfc^aft bilbete bm
eigentlichen 3n^a(t beö ©ittlic^guten, unb biefeö @ittticf)gute mu^te, weit eö

ber Dlatur beö ?!}?enfc^en entfpric^t unb weit bk ©emeinfc^aft bk ©runbtage

feiner (J^iffcnj ifi, jugteict) für ibn ba^ waf;rf;aft 53orteit^afte fein.

Daö ifl freitic^ eine Srfenntniö, bk bem Durc^fc^nittömenfc^en infotge man;

nigfac^er (Jinftüffe yertorengegangen ift. Deö^atb ift auä) für ba^ praftifc^e

vfpanbetn bat> ©treben nac^ ber ®a^rf)eit erfJeö @ebot. Denn nur ba^ SBiffen

um ba^ wabri^aft @ute ermöglicht bk jietbewu^te £ebenöfüf)rung, bk bem '^m-

fc^en jur Erfüllung feiner naturgefe^ten 35efiimmung 5?er^itft. Diefeö ©iffen

wc(£t t)on fctbfJ ba^ ©treben naC^ bem aU erfltrebenöwert Srfannten,

o^ne ba^ baju für bettenifc^eö (Jmpfinben eine befonbere 2Bittenöfun!tion er;

forbertici() iff. Um fo mebr tut not, ba^ ber erfennenbe ^erftanb auc^ gegenüber

ben irrationalen trieben unb Scibenfc^aften bk Ciber^anb bebält unb fiel; nic^t

yon ibnen auf Srrpfabe tocfen U^t^ fonbern felbjT i^nen '^a^ unb ©renje an;

tvd^. Sichte Älarbeit fotl vok über ber Sanbfc^aft fo über ber ©eete unb bem

£eben beö v^etlenen liegen.

X)a^ eigentliche (^b^^i^töma ber ^eEenen ift ba^ äfi^b^tifc^e ^mpfinben.

@cl)on ber 2lnbtidf ber finntic^en ©cljönbeit entjücft nic^t nur ba^ 2luge, fonbern

wüblt ben ganzen 9}?enfcben auf; boc^ auc^ in ben fitttic^en .rpanblungen, in

ber rechten feetifc^en Haltung unb in ber gefcbloffenen ^^erfi^ntic^feit ernennt ber

^etlenifcbe ©eift Sbenma^, »Harmonie unb ©cbönbeit, bk hei i^m äffbetifc^eö

5Bobtgefallen auötöfen. Sa, ba^ ©itttic^gute wirb für i^n jum ©c^önen im

böcbflten ©inne, unb bü^ ©cböne iff ibm nic^tö anbereö atö bie ?^orm, in ber

ba^ @ute in Srfc^einung tritt. 2llleö irbifcbe ©cböne aber flammt für einen

Hellenen voic ^lato auö einem SIbfotuten, in bem ficb SÖabreö, @uteö unb

@cböneö-5u einem untrennbaren Dreigeftirn vereinen.

Die @cf)önbeit ruft nacb ^Hato ben Sroö bcrüor, nic^t nur ben pbpfifc^en

^eugungötrteb, fonbern auc^ bm fcl)öpfertfc^en Drang beö ©eifleö unb txciht
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£ien 2!}?enfc^en ju ^öc^fllfeijliungcn, hie if)m c^tt bk VinfictUiä)Mt fiebern aU
icxbti(i)c Mnbex, ßö tfi &oö ©c^öne im weitefJen ©inne, baö ^lato babci ooir

5lugen ^c'i)t; un& &öö Äunftfc^affcn, an baö njtr junäc^f! benfen, t«tt für i^n

fogar jurücf. 2lber &icfeö entfprte^t natürtic^ öuö feetfetben Sßurjet, un& &tc

Äunft tf} für ben ^eWencn nic^t etttJö ein öu^erer, entbehrlicher ^terat, fon&em

fie gehört jum eigentlichen Döfein fogut n?ie bk Slrbeit unb t>er (Erwerb, X)aö

fünftlerifc^e «Schöpfertum flammt atfo auö einem irrationalen Urtrieb &er menfc^;

liefen ®eele; aber biefer paart fic^ beim Hellenen mit &em 'apollinifc^en' @inn

für <Klar^eit un& fefle £>r&nung^ &er nirgen&ö ein geftaltlofeö 2öuc^ern julä^t,

fonbern 2Berfe hervorbringt, bie in oollenbeter Harmonie tiefen ©e^alt unb firenge

gorm oereinen.

Der ^rwerböfinn i^ ben Hellenen burc^auö nic^t fremb, unb fie tüiffen ben

23efig ju fc^äi^en. 2lber bie Sorge für ba^ tägliche 25rot fc^afft boc^ in ibren

Singen nur ben unentbebrlic^en Unterbau für bie (Jbene, auf ber cxfi ber 9}?enf^

fein SBefen voll entfalten fann, Die ©eringfc^ä^ung ber ^anbarbeit bat ibren

tieff^en ©runb barin, ba^ fie eine böbere Dafeinöform fennen unb einen Sbealiö;

muö im »^erjen tragen, ber in anbere 3flegionen binauffübrt, in bic 23en?äbrung

ecbten 9}?anne^tumö, in bie S^ätigfeit für bie ©emeinfcbaft, in bie ©elt beö

©eif^eö,

3n '^patta unb in ber alten 51belögefellfcbaft b^t-^i^ einfeitige Scbä^ung

von 2Bebrbaftig!eit unb Sport jur befonberen Pflege beö Äörperö gefübrt. 21ber

bobe 3beale leben aucb bort, unb bic Srfenntniö, ba^ eö le^tlicb auf ben ©eifl

an!ommt, ber ben (Jinjelnen wie bie ©efamtbeit beberrfcbt, fpricbt auö ^^prtaioö'

unb ^inbarö Siebern t>emebmlicb genug, Slnbrerfeitö boben gerabe bie ?i}?änner,

bie am entfc^iebenfl'en ben SSorrang beö ©eifteö t>ertraten, ^lato unb

2lriflotele6, ebenfo beflimmt au^ bem Körper fein Slecbt gegeben, kleben ber

mufifcben ^ilbung i^erlangen fie bie ©tjmnaftif, bamit bie 53ollmenfc^en b^fan;

tpacbfen, bie ben Aufgaben ber ©emeinfcbaft genügen unb bie böcbfle Stufe

menfcblic^er Sntnncflung barfitellen. Der ^aloöfagatboö, ber f orperlicbe Sc^ön?

beit mit feelifcber SSolÜommenbeit vereint, i^ nicbt nur für bie ariflofratifcbe

©efellfcbaft bie Sbealgeflalt; er ifi ba^ SBunfcbbilb, ba^ jebem Hellenen mebr

ober minber bewußt vor klugen fief)t

3enfeitöbÖffnungen taueben hei ben Hellenen ju verfcbiebenen Reiten auf;

aber felbflt ber @eban!e an ein fortleben, in bem bie Seele burc^ reineö Scbauen

unb Srfennen ibr 2Befen öoU entfaltet, erfcbüttert ba^ S^ewuftfein nicbt, ba^

ber Si}?enfcb junäcbft im irbifcben Dafein feine 25eflimmung ju erfüllen t)ahe,

21uCb ber religiös gefltimmte Hellene Ueibt bem Dieöfeitö jugewanbt. Um fo

beider brennt in aller ^erjen ber 2Bunfcb, ba^ ber SKubm, ber fcbon im Seben

fcbönfter Sobn für alle ?0?üben i|^, aucb n^cb bem 2^obe erbalten bleiben möge.

25ei feinem SSolfe tvitt ber enge ^ufammenbang beö politifcben unb beö

gefamten geijltigen Sebenö fo jutage wie hei ben Hellenen. Der gewaltige

nationale 21uffcbn?ung ber ^erferJriege entfeffelte alle Äröfte unb fübrte jur

größten SO^acbtentfaltung wie jur böcbfien 291üte ber Kultur. 211ö bie ^oliö nacb

au^en f)in jur C>bnmacbt t>erurteilt würbe unb im Snnem bie auöfcblaggebenbe
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25e&eutung füv &öö Sebcn 6er 25üifger oertor, fc^rDonö halb aud) im ganjm
53o(fc tite Äraft ju großen fcf)öpfcnfc^en Scifitungen,

®o yietfeitig war &aö Snnenteben fccr S^dlcnm, i>a^ (Spannungen nic^t

auöbtetbenlonnten. (?5etflt un& ©tnntic^feit, Uav öbwägenber SSerfiant» un& ^ei^e

trteb^öfte Sei&enfc^aft, ^eroifc^eö 3f{u^mfireben unt» praftifc^e (!rn?erbötättgfeit,

.^tmmetöftug fceö 3£)ea(tömuö un& nüchterner 5ßir!tic^fettöftnn^ ©etbfibefitim;

mungöbrang unb 25eugung öor ber fcf;t(ffat^öften ^flotwenbigfeit, @e^nfud)t

nac^ einer göttlichen ©erec^tigfeit unb böö (5r(ebniö beö oft fo ganj anberö

georteten empirifc^en (?5efc^e^enö, oor allem aber ber S^rieb jum Eigenleben ber
•

^erföntic^feit unb ba^ ©emeinfc^aftögefü^l, ba^ bie Unterorbnung unter« ba^

©anje forberte, begegneten fic^ unb mußten immer irieber ^onflifte fjeraufs

befc^mören. 2(ber gerabe biefe «Spannungen bewirften, ba^ bk .^eWenen bie ganje

Problematik beö ^enfc^enlebenö empfanben unb ba^ wk ber retigiöfe Glaube

fo auc^ bk yon ibrem Srjie^erberuf burc^brungene gro^e Dichtung unb ber

iüiffenfc^aftlic^e (Seifi immer t^on neuem jum ©rübeln über bk legten Sebenö;

rätfei angeregt würben. Unb ba^ ^ellenifc^e Dcnfen war !lar unb folgerichtig

genug, um aucb wv rabifalen Söfungen nic^t jurücfjufc^rerfen.

Äein SBunber auc^, ba^ ficb bk einzelnen 3Befenöjüge beö 53olfötumö auf

t)erfcf)iebenem 25oben unb ju »erfc^iebenen '^ciUn üerfc^iebenartig unb einfeitig

entwickelten. Die Sliaö ift ganj yom ©treben nac^ Sbre unb Slu^m erfüllt.

3n ber €>bt)ffee, hä Slrc^itoc^oö unb Slriftipp i^ böcbfler 2Bert bk ^erföns

liebfeit, bk um beö ^ieleö willen auc^ äußerlichen ©c^impf auf fic^ nehmen

barf. 25ei 2^t)rtaioö gilt nur ber 3lubm, ber burc^ ben (Jinfal^ beö Sebenö für

ba^ 33aterlanb erworben vrirb, in ^inbarö 21belögefellfc^aft wirb bat> £eben

agonifiifcb burcb ben Sportfieg gefrönt. Der fpartanifebe Äoömoö baut ficb gan,^

auf (Jbrgefübt unb bem ^Bebrgebanfen auf. Sn Äorintb t>erbilft ber Erwerb

ju Slnfeben unb politifcber S!}tacbt. Slllgemein gebt ber Einzelne junäc^ft in bcv

aflitten ^leilnabme am öffentlichen Seben auf; aber baneben wäblt er ficb all*

mäblicb naCb Einlage unb Dleigung feinen befonberen ^eruf unb wenbet fic^

ber praftifcben 51rbeit ober wiffenfc^aftlic^er ^orfcbung ju ober gibt ficb einfacb

bem ©enußleben bin.

21ber einen glücfbaften ^eitabfc^nitt bot eö gegeben, in bem all biefe ©paus

nungen unb Einfeitigfeiten überwunben würben unb ber begabtefie ®tamm bcö

93olfeö beffen ebelfie SBefenöjüge in ficb barmonifcb vereinte unb jur böcbfien

231üte entfaltete. X)aö war bat> perifleifcbe Sltben. Der monumentale ^au beö

^artbenon mit feinen borifcben 6äulen, bk xx>k yerwacbfen mit bem attifcben

?felöboben fcbeinen, mit feinem nacb ®toff unb ^orm gleicb atbenifcben @icbel=

fcbmutf unb ^rieö mag unö ein ©innbilb fein, \vk f)kv fiel) Äraft unb ^ucbt

beö Doriertumö mit attifcber ©cbönbeit unb Durcbgeifligung paaren. ®obl bat

fic^politifc^ ber freie @innbeö21tbenerö bereitö bieibmt)on feiner ^laturgewiefene

§6rm beö Staateö gefcbaffen, bk bemofratifcbe «Selbfiregierung beö ^^olfcö;

aber biefeö ^olf bält fieb nocb an bk ^Dtabnung, bk ibm ber greife 21iöcI)t)loö

in feinem legten 2Berfe burc^ 51tbenaö ?!}iunb an^ ^er5 gelegt hatte:
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,ßä) rate meinen 25ürgem: \vcif)xt cuä) e^rfurc^tööott

vor aÜ^ugro^er ^rei^eit tt)ie öor ©Habenfinn

un& tilgt niä)t aüeö ouö &em ©taot, voat> ©c^ou&et werft

!

SSer achtet Sflec^t noc^, &er taö gürteten gonj öerternt?"

X)k ©efamt^eit unt> &er Stnjetne fügten no(l^ feie 25in&ung on &aö @efel^, &a6

fie iid) fetbf^ gegeben ^öben, un& fin£) fic^ betrugt, &a^ bk Sfle^töorbnung &ie

unöerrücfbare @run&tage beö flöattic^en Sebenö fein mu^. grei^eit un& ©tei^^cit

fin£i noc^ nic^t üemu^te ©c^tagttjorte, fonbem Sfccöte, &ie mit frifc^er Sebenö;

!röft feie S^cx^m erfüllen un& &ie 9}?enfc^en jur oüfeitigen (5nttt)icf(ung i^rer

?^ö^ig!eiten treiben; fcie ©pannung aber jwifc^en &em (Jigenrec^t ber Sinket;

perföntid)feit un& &em 2(nfpruc^ &er (55emeinfc^aft (öfl fic^ in ber fetbflgewoüten,

fetbftoerjltänbtic^en Eingabe beö 93ürgerö an baö ©anje. 2)er Sitbener jüräubt

fic^ gegen bk ^n)angöja(fe &eö fpartönifc^en Driüö, aber tt)aö &em ^D^itijfot&aten

an mititärifc^er ©c^utung gebricht, mtb auf bem ©c^tac^tfetfce ber ©eifl ex-

feigen, ber im 25en)u^tfein, für ^öc^fte @üter ju fämpfen, fein Seben in bk 2Baag;

fcf)ate tt)irft.

2iuf fo manchem Äampfpta^ l^at fi(^ biefer ©eifl ju ^anbe n?te jur ©ec

bemö^rt. SSon i^m sengen nocf) beute bie Äriegerben!mä(er ber !(affif^en '^zit

Die 2Ibfcf)ieböf5enen ber ©rabretiefö geigen unö bk «Schwere beö Opferö, boö

ber auö^ie^enbe <Ärieger für feine ^otiö bringt^ aber auc^ bk ©etbfi'oerf^änb;

tic^feit, mit ber er eö — unb mit ibm feine 2ingebörigen — auf fic^ nimmt.

Die fiimmungöooüen ^itber ber ©rabgefö^e, auf benen bk beiben S5rüber <S(^iaf

unb Xob ben 2dh beö ©efaüenen aufbeben, um ibn in ber attifcben (Erbe ju

betten, \vü feine Sieben ibm bat' ©ebäcbtniömot errichten werben, (äffen unö

unmittelbar bat> enge 95anb fübten, bat» ben in ber gerne für '^thmt Slubm

unb @rö§e fterbenben 23ürger an feine Äeimat fnüpft unb bat anä) ber Xob

nicbt ^n (Öfen oermag. 23ei ben ,^ampfbanb(ungen fetbfi aber !ommt e6 bem

Äünf^ter nic^t fo febr auf bk 53eranfcbau(ic^ung ber förpertic^en Seiftung an

xvk auf bk oerantwortungöbewu^te feetifc^e Haltung, bk nur bat eine ^ie(

fennt, hit jum testen Sltemjuge 'zin warferer S[)?ann ju werben'. 2(ber wenn ber

©ieger bargeflellt wirb, \vk er bem geinbe ben Xobct^io^ ^^tfel^t, fpricbt auö

feinem @eficbt6au6brurf nicbt wiibt 2Öut, fonbem cber ein ?[)?itgefüb( mit bem

©egner, ber unter bem gteicben fc^irffatbaften Zwange beö Äriegeö fl'ebt unb

gteic^faüö für ein überperf5n(ic^eö ^iet fein Seben einfei^t. Sn bat ©rauen beö

^riegeö fommt fo ein oerföbnenber, menfcblic^er ^ug.

Die bitbenbe Mnfi biefer ^eit cxhtiät ibre böcbfie Slufgabe barin, ben9}?enfc^en

in feiner 33oÜenbung barjufteUenj aber gerabe barum bringt fie in biefen Krieger;

fjenen mc and) fonft jum Siuöbrurf, ba^ biefer SO?enf^ in ber ©emeinfc^aft

Uht unb wirft.

2Bie bat wtrflicbe Xeben, fo erreicht auc^ bie ^unfi je^t ben börmonifc^en

^ujltanb, in bem fic^ bk im betlenifc^en 2Befen angelegte ßntwirflung ootlenbet.

Der fltrenge, öon matbematif^er 2(nfcbauung geleitete gormenfinn ber alten

^dt Derbinbet fi^ mit einem f^örferen ©treben nacb getreuer 2(bbilbung ber
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SBirflic^fctt un& mit &em 2Bi(ten unb bcv ^ä^tgfeit, bic gan,^e 23ewcg(tc^feit unb

33te(geftaltig!eit £>cö Scbenö jut 2infc^öuung ju bringen. 33or einem unüinfis

terifc^en O^aturötiömuö aber fc^ü^t ber^c^ön^eitsfinn, &er biefeöSeben 'ocvUätt,

in&em er nic^t nur a0eö .^ä^tic^e abftreift, fon&ern and) baö SufälHge,

Sn&iyibuetk jurücf&röngt un& bie ßinjeterfc^einung in eine allgemeine (Sphäre

erbebt, in ber erfl i^r wa^reö 5ßefen rein unb ungetrübt fic^tbar wirb.

©leic^jeitig erreichte bk gro^e Dichtung ben @ipfe(, auf bem fic^, ariftotelifc^

gefproc^en, i^re ^^pfiö öollenbete. 3Ü)ie ^omöbie wax aderbingö auö fo oer;

fc^iebenartigen S3ejltanbtei(en jufammengema^fen, ba^ biefe felbflt burc^

???änner wie (Jupotiö unb 2Irifiopf}aneö nic^t ju einer trotten organifc^en (ünbcit

yerfc^moljen iverben fonnten. Siber ba^ empfinbet nur ber nac^rec^nenbe SÖer;

fianb, nic^t ber unbefangen fic^ ^ingebenbe ©inn, ber fic^ yom X)ic^ter in eine

über '^cit unb Staum erbabene ^eitere 2Öe(t oerfe^en tä^t '^iclbcwu^t fc^ritt

bagegen bic !iragöbie auf bem 2Bege fort, bm 2Iiöc^t)(oö mit feinem ganzen

£ebenött)er! gewiefen ^attc, X)ic (Jinfü^rung.beö britten ©c^aufpieterö, bic (eben?

bige 2^ec^nif ber ©efpräc^öfübrung unb bic 53eröotlfommnung ber 25üf)neneins

ric^tungen ermöglichten ein anrflic^eö Drama. ?^orm unb ©ebanfcngebalt, (E^or

unb Dialog, Sogoö unb 9}cufi! fianben in oollem Sinflang unb in rec^temJSers

bältniö jueinanber, unb ba^ ©anje wav ein Äunfllirerf auö einem @u^, o^ne

bic Kliffe unb Sprünge, bic unö fc^on in ber euripibeifc^en 31ragöbie ber folgenben

3cit oft empftnblic^ fiören. Die «Spannung jwifc^en ßinjelmenfc^en unb @e;

meinfc^aft, bic fic^ im Scbcn oorbereitet, ma^t fic^ auci^ in ber ^unft bereitö

füblbar,unb ©opbofleö empfinbet fc^on öoll bic XtciQÜ ber cinfam auf fiel) fetbft

gefiellten, au^ bem naturgewiefenen Greife gelöflen ^erfönlic^fcit; aber üon all

bem ©ro^cn, bat' ber 3)?enfc^, biefer geiraltige S5cjn?inger öon ßrbc, ?Q?eer,

:^uft unb S^ierwclt, gefc^affen ^at^ ift bat> v^öc^fie ber ^taat^ unb bcn ^^reoler,

ber bat @cfc^ unb bat hei ben (B'ötUxn bcfc^iüorene 3ftec^t mi^ac^tet, öcrfluc^t

ber Dichter unb ^ö^t if}n ant ber ©emeinfc^aft auö. 3mmcr wieber erinnert

er feine fic^ felbft über^cbenben ^citQcno^cn an bic 9licf)tig!cit bct SO^enfc^en

unb an bic SScgrenjtbeit feineö Sofeö unb malt in bunfelften färben bat (Jlcnb

auö, oor bem auc^ größte Ä'örperfraft unb fcbärfficr 93erflanb nicl)t fc^ül^t;

aber bat fü^rt i^n nic^t jum ^effimiömuö. Der fromme Dii^tcr fie^t bat

©c^ircre mc bat ©c^one bcö menfc|)lic^cn Dafeinö, aber er hc}af)t bat Xcben

unb finbet feinen «^rieben in bem unerfc^ütterlic^en ©laubcn an bic @üte ber

©ott^eit, bic fogar bem jum ?^reöler gegen bic ibciligficn ©cfc^e ber 9latur ge;

worbcnen Debipuö ein feligeö Sebenöenbe geiräbrt. Der Äünftler, ber ©op^ofIcö

alö bic 33erförperung bct 'fö^önen unb guten' S['?enfcl)en, alö bic ^armonif(^e

^rfc^einung t^oll Sebenöfraft unb Lebenswillen bilbete, l^at fein Sßefcn richtig

erfaßt.

©elbflt Surtpibcö, ber fpäter in feiner ^unflt wie in feinem Leben fo ftarfc

Spannungen aufweift, gelingen in biefer ^cit Sunftwerfe t)on folc^cr ©cfc^loffcn;

ibeitunb fo reiner SSirfung wie bie 211feftiS unb bieS[J?ebea. 2r fc^afft cbenfowo^l

bic einfam gro^e ©cftalt ber 23arbarin, bic ganj auf fiel) allein gcftcllt an bem

treulofen @atten bic ^a<i)c auf ^oflten bct eigenen Lebcnöglürfeö üoll^ie^t, voic
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hat> -^rciöttet» auf 2lt]^en', in fcem et feine SSaterfiotit feiert, tt»ei( fic fetbfttoö

fcen @c^Ul^fkl^en&en beifte^t un& im 93erttauen ouf &ie ciQcnc Äroft un& &en

freien @eif^ t>er 25ürgerfc^oft &en Äompf gegen bat> mächtige Zechen öufnimmt

unb fiegreic^ befielt, burc^ fcen fie t»ie Sluölieferung &er ©efaÜenen erjwingt

©iefeö 53o(f öer&ient &en ©egen &er ©ott^eit, &en if>m am ®ä)tu^ %tf}ma in

eigener ^erfon jufic^ert. Senn xvie &iefe vereint eö ^ormonifc^ g^Wg^ @röfe

mit n^e^r^after Zat un& ftetlt ^i(. in &en Dienft ^etlenifc^er nnb aügemeinmenfd^=

tid^er ©efittung.

^ine l^eroHitifc^e 'Harmonie &eö Sluöeinan&erflreben&en' tiegt über &em
ganjen perifteifc^en 3It^en, X)oö ifi ni(i)t etwa eine SSorfieWung, &urc^ hie xviv

^^lad^fa^ren t>aö 'flöffifc^e' ^eWaö 'ocxttäxen; eö i^ bat» f^otje ©efü^t, bem ^es

riHeö felbf^ in feiner Siebe ouf bie ©efallenen 2lu6brurf oertei^t : „2Bir tieben

boö ©c^öne im SSerein mit ©c^tic^t^eit, unb n?ir (ieben bat> äBiffen ol^ne Sinbu^e

on Äroft. Der Sleic^tum bient unö me^r ju rec^tgen^ä^ttem ©ebrouc^ alt ju

pro^tenber Siebe; unb bie 2lrmut offen ^u benennen bringt !eine <©c^anbc,

©c^onbe e^er, ibr nic^t burc^ Sirbeit ju entgeben, Diefetben ?0?enfc^en b^ben hä

unö ben inneren Xrieb, ficbumibre perfönticben unb um bic fltoattic^enSIngefegen*

beiten ju fümmeni, unb njöbrenb fie bahzi im einzelnen biefen ober jenen @e=

fcbäften nachgeben, boc^ bie ^äbigfeit, bie potitifc^en ?^ragen öuöreic^enb ju

entf^eiben. Denn mx finb bie einzigen, bie auf bem ©tanbpunft fieben, wenn
jemönb fi(^ öom öffentticfjen Xeben fembotte, fei er nicbt ein friebtiebenber 25ür=

ger, fonbem ein unbraucbbarer S!}?enfcb/ unb n^ir »rollen fetbfl bie Dinge ent*

njeber njenigftenö richtig beurteilen ober fetbftönbig burcbbenfen. Unb in ben

'3ieben feben wir nicbt einen 9^acbtei{ für bat ^anbetn, fonbem erbtiefen biefen

eber barin, wenn man nic^t burcb Sieben aufgestört wirb, ebe mon burc^ bat

»^anbetn an bie notwenbigen Slufgaben berangebt. Denn aucb bat ifl ein ^ug,

ber nnt eigentümticb i\i: in einer ^erfon böben wir ben größten 2iBagemut

unb jugtei^ bie fübte Überlegung über bat^ xvat wir unternebmen wotten; wo
bod) hei ben anberen Unfenntniö jum Draufgängertum fübrt, Überlegung aber

bie ^ntfcbtu^fraft täbmt. X)ie größte feetifc^e ©törfe mu§ man aber wobt

bittigerweife benen jufprecben, bie bat ju ^ürc^tenbe wie bat 2tngenebme am
ftarfiten ernennen unb auö biefem ©runbe feiner ©efabr auöweicben/'

^Perifteö febrt in feinen ©orten bie potitifc^e <Beite beröor, bie Harmonie

oon ^riöatmann unb 25ürger, wie fie in ber 'potitifcben^^üc^tigfeif in Srfcbeinung

tritt. 2tber unbebenftic^ bürfen wir bat^ wat ex fagt, auf bie ganje (^inflettung

jum ^eben auöbebnen. Daju berecbtigt Unö ber (^ingangöfa^, unb nocb

mebr ber 2ibfcbtu^, in bem er nicbt bto^ ben ganzen atbenifc^en ®taat

für bie bobe ©cl^ute yon ^ettaö erftärt, fonbem jeben einjetnen S5ürger atö bie

gefcbtoffene ^Perfönticbfeit binfiettt, 'bie in ficb bie Äraft trägt, ficb auf ben t>er=

fcbiebenffen Gebieten ficber unb gewanbt mit gewinnenber SInmut ju betätigen'

(oben©. 115).

Daö 3beat für bie ©efamtfieit iflt ber ^utturftaat, ber mit innerer unb äußerer

©tärfe böc^f^e ©eijligfeit öerbinbet; ju erreichen ift biefeö '^iet ober nur boburcb,
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ba^ fccm Stnjetnen 'ooik ^vdf)cit Qc\väf)xt wirb, feine perfönltcf)en ÜIntagen ^u

entfalten.

Sie befie Süufhation für biefeö Sbeat ifl hex ^anatbenäenfrieö teö ^>ar=

t^enon. Sine unüberfe^bare Sfteibe üon Si}?enfcf)en 5ie{)t an imfercm 25ticf üorüber,

cl^rwür&igc ^xkficv unb t^erantroortungöbewu^te 23camte, ?0?änner unb grauen

in feierlichem ^ro5effionöfcf)ritt, roffebänbigenbe Sünglinge unb 3)?äbc^cn mit

Opfergeräten; jeber ^injetne eine ^erföntic^ feit, hk mit Äraft unb «Scbönbcit

bk i^rem eigenen SBefen entfprec^enbe 2(ufgabe erfüllt, unb bocf) fie alle eine

Sin^eit, t>om fetben ©eifte befeett, nur auf ba^ eine ^iet gerichtet, ber ®tabt;

göttin ju ^utbigen, bie in i^rer ^erfon bk @röfe unb ^errticf)feit beö SSater?

(anbeö leibhaftig barfiellt. ©in ganjeö 23ol! tritt unö öor Singen in ber SSielfatt

feiner ©lieber, in lebenbiger 95en)egung unb ibealer ©c^önbeit, bk unmittel;

bor — ba^ liegt in bem griec^ifcfjen ©orte (S^ariö — bie «^erjen bezaubert

unb gen^innt, ein ©c^aufpiel, an bem bk (Böttex felbflt ibre greube boben mögen.

3Bie bk Äunf^ fann auc^ ba^ praJtifc^e Seben ber ^cit in mancher

(Jinjelgeftalt unö eine 53or|l^ellung baöon geben, wa^ ^erifleö hd feiner ^enns

jcid^nung ber fic^ allfeitig cntfaltenben unb boc^ barmonifc^ gefc^loffenen ^Vr;

fönlic^feit üorfc^reebte. ©er 21ragi!er ©op^oJleö, ber in ber Slntigone ben <Staat

aU böcbfitc Kulturfc^öpfung bzt ?[)?enfc^engeifteö prieö, »t>urbe für ba^ näcbfte

3a^r üom 93olfe jum Strategen geträblt unb Don ^erüleö für biplomatifcbe

Slufgaben oerwenbet, hei benen feine ebenfo burc^ @eift \vk burcl) n?abre ^öer^enö;

bitbung gewinnenbe ^Vrfönlic^feit ibre 2Birfung üben fonnte. Der @taat 'ocx-

traute ibm aber auc^ ba^ höä)fic ^inanjamt an, hd bem eö weniger auf tecbnifc^e

.^enntniffe alö auf bk Sauterfeit beö ^böw^terö an!am. Den ^^olitüer Dämon
trieb feine ikhc jur SD?ufif ju »üiffenfcbaftlic^en "otubien unb jur ^Serijffent;

li^ung eineö 23ud^eö, in bem er jugleic^ bafür eintrat, ba^ biefe Äunjl: alö

(Jr^iebungömittel für bk ©emeinfcl^aft nutzbar gemacht trterben folle. Der Slrcbis

te!t .^ippobamoö auö 5!}?ilet, ber ben ^Mräuö burc^ ein 51e§ t>on recl)ttt)inflig

fic^ freujenben ©trafen jur erfien mobemen ©ro^f^abt gefltaltete (oben ®. 403)

unb ben Sluftrag erhielt, für ba^ neu ju grünbenbe Xburii ben Bebauungsplan

ju entwerfen, veröffentlichte eine ©c^rift, in ber er ba^ jlaatlic^e ?eben nac^ bem

gleichen fefien «Schema regeln »üollte. ^rotagoraö, ber X^eoxditcx, arbeitete für

X^urii bk S3crfaffung auö ; mit i^m bcbattkxU ber vielbefc^äftigte ^erifleö,

'ben man fonfl nur auf bem 3Bege jum Statbauö unb ^ur 5ßotföt^erfammlung

fab', einen ganjen 2^ag lang über einen 3flecl)tSfall üon grunbfä^licl)er S5ebeutung.

®o wirb biefer wo^l auc^ manche Stunbe im ©efpräc^ mit^^beibiaö über bie fünft;

lerif^e ©efialtung bc6 ©tabtbilbeö jugebracbt l^aben. S5ei Dämon hat ex SO?ufif;

unterriebt genommen unb gewi^ nic^t nur bie Xeä}nii gelernt, ^ie weltanfcbau;

lic^e ^öbenlage feiner Sieben fü^rt ^Hato auf ben @eban!enauötaufc^ mit 2lna;

,ragoraö ^urücf. 2lber ber ^>bitofopb fonnte 2Bir!ung auf ben «Staatsmann nur

üben, weil biefer felbflt bie t»ielfeitige unb boc^ sugleic^ barmonifcb gcfcbloffcne

^])erfönlic^!eit war, ju ber er jeben feiner 2ltbener machen wollte. 23ei äbufpbibcö

nimmt er vor bem 53olfc vier (!igenfd)aften für fic^ in SInfprucb, bie ber Scitcr

beö ^taate^ böben mu§ : Sntelligenj, JRebegabe, SSaterlanbölicbc unb Unantafts
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barfett in ollen motenellen Dingen, '^it &iefer potitifc^en (Eignung üerbönb et

weftrl^afteö S[^anne6tum, un& in manchem .^ompfe f)at er fc^onungötoö fein

Seben eingefeigt. 2ltö (eiten&er «Stöötömonn übernahm er j^ön&ig &aö f)'öä)fit

un& üerantn)ortungöt>oWf!e mititärifc^e 2Imt un& bewieö feine fltrötegifc^e 25e;

gabung am bejiten &urc^ &en get&jugöptan, t>en er für t>en Sntfc^ei&ungöfrieg

fa^te ; ^b«^9^i&^ö befc^einigt if)m auö&rüctlic^, ba^ tiefer, folgerichtig fcurc^s

geführt, ^«"^ (Jrfotge führen mu^te,

^erifteö feiert &ie ©efaÜenen, &ie aU freie Scanner in ftarer (Srfenntniö

t)er l^öc^ften ©üteril^r eigene^ Seben für t>a6 SSaterlanb opferten, unt» füeWt

fie &en unflterbKic^en ©öttem an &ie '^cite^ &ie wir nic^t mit 2(ugen fe^en, aber

tt)egen i^rer SBol^ttaten üerebren; er fpric^t aber aud^ &aö n^el^mütige 2Bort,

ha^ &er Ärieg mit fcer btü^en&en 3ugen& ""t>en Sen^ auö &em Sabre binwegrafff

,

un& aU an feinem ©terbetager &ie greun&e feine t>ieten SSer&ienfie un& @iege

rübmten, meinte er, fie bötten t>aö ©rö^te un& ©cbönfle öergeffen, ha^ um feinet;

wilkn hin 25ürger ein &un!teö ©emanfe anzulegen braucbte, mc eö nicbt nur

feie v^interbtiebenen fcer ©efattenen, fon&ern aucb bk auf &en ^o& 2Inge!tagten

ju tun pflegten. 2l(ö er 'fcen ^riegögott öom ^etoponneö beranfommen fab', ifi

er ^er Sntfcbei&ung nicbt auögert)icben, fon&em hat mit eiferner Sntfcbtoffenbeit

alle SO^a^nabmen getroffen, um &en Ärieg jum fiegreicben Snfce ju fübren unfc

2itben &ie ibm gebübren&e ©teEung in S^dta^ su erb.atten. 2lber fein ^iet n?ar

ein griefce, in &em t)oIlEommeneö ^O^enfcbentum ge&eiben fönnte, unb wenn er

nacb 25een&igung fceö Äriegeö gegen ^erfien &iptomatifcbe ©cbritte untemabm,
um &ie v^eEenen ju frie&Iic^er ^ufammenarbeit aufzurufen, fo ifi eö i^m bamit

febr ernfl gewefen.

Um n)enig|ltenö bk SpäifU t»er ^^lation ^u einen, bot er 6en toteren ©eebunt»

ju einem fefigefügten Sleicbe umgebildet. Da^ ficb &aö ^reibeitögefübt unb &er

©etbflän&igfeitö&rang t'er 'Untertanen' gegen eine fotcbe '$lt)ranniö' flräubten,

xvn^U er recbt'iDobt; unb Slbfallögetüfte f)at er tatkräftig unter&rücftj aber

unnötige .gärten f)at er t^ermie&en, un& er 'i)atk bat> fef^e SSertrauen, ba^ auf

bk X)auer bk geifltige Übertegenbeit nocb mebr aU bk materielKe 2ltben bk ^ox-

macbtfleUung in ganj S^äla^ fiebern tt)ür&en.

©einer SIbfunft nacb ^in ®pro^ i?er ätteflten 2(&e(ögefc^tecbter unb, wie

^ptutarcb fagt, 'in feinem 3Befen ganj Un& gar fein 20?ann beö 53otfeö', ift er

bocb mit gonjem »^er^en un& auö reinem 3&eatiömuö für ben SSotföftaat unb

bk (iberate Semofratie eingetreten, weil bie (Sinjetperfönticbfeit, yon beren freier

Sntroicftung er bie ^öcbjitteiflung auc^ für bic ©efamtbeit erwartete, ficb nur nacb

95efeitigung aüer öu^eren 23orrecbte jum ©egen beö^anjen burcbfel^en fonnte.

^erüleö war burcbauö fein fübter SSerftanbeötnenfcb. 2luö ecbter ^erjenö;

neigung 'i)at er bie mit atien SSorjügen beö ieihe^ me beö ©eifteö auögeftattete

SD?i(efierin Sifpafia ju feiner ©emabtin gemacbt unb an ibr ^eitUhen^ mit einer

©efübtöwärme gebongen, bie feine an eine fotcbe £ebenögemeinfcbaft ber (lf)e^

Qatten garnicbt gewöbnten 3!}?itbürger »erbtüffte. @ogar einen <Ku^, erjäbtte man
flaunenb, gebe er ibr jebeömat, wenn er ausgebe unb beimfebre. 2^iefflen ^inbrucf

machte eö, aU hei bem Slfebieprojeffe, ben ^erifteö' ^einbe gegen fie anftrengten,
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fcer gro^e ©taatömonn bei &er 53ettet&tgung fic^ fogar ju Slränen ^mrei^en (ic^.

T>tx\n fonflt fannte mon if)n nur otö &en Wlann^ &er bte ^el(cn{[cf;c ©etbflbcs

^errfcf)ung un& ©op^tofpne in ftc^ yerförperte un& fid) &urc^ feinen Särm ber

SD^enge o&er pöbet^afte 25efc^impfungen feitenö ßinjetner öuö tct Stufte bringen

lief, ©eetifc^e ^örmonie un& 2luögegtic^en^ett, &ie fic^ öuc^ in &er ganzen

öufcren y^attung, in @ang un£> Ätei£)ung unb ©ptöc^e un& in fcer ©(eic^mäfig;

Mt feiner Sebenöfü^rung ausprägten, erfc^icnen &en ^eitgenoffen aU ©runb^ug

feineö ®efenö, ®ie Ralfen ibm ouc^ über fc^werfieö perföntic^eö ©c^icffat bin;

«?eg. ,;Denn aU ibm'', berid)tet bewunbernb ^rotagoraö, „jwei ©ö^ne, jung

unb [Äön, innerf)ötb berfetbcn öc^t S^age flarben, trug er eö of)ne ^cic^en »on

hib. ©ein @emüt bewabrte bie rubige J^tar^eit beö ^eiteren .^immetö, auö ber

er dUct^dt reichen Gewinn jog für Sebenögtürf, ©c^merjüberwinbung unb für

fein 2(nfeben M ber SO^enge. Denn jeber, ber fa^, wie er feine Seiben ftar! ertrug,

ernannte in ibm ben bocl)gefinntcn, tapferen, fetbfibeberrfc^ten 9}?ann, gerabe

iveit er fetbft fic^ feiner eigenen vfpitftofigfeit in fotc^er Sage nur ju gut betrugt

wavJ'

Den ',Ott)mpier' nannten ibn feine g^iitbürger unb brachten bamit jum 3luö;

brucf, wie febr fie feine geifiige unb fitttic^e Übertegenbeit empfanben. ^Billig

beugten ^ic ficb barum feiner Leitung, n^eit fie in feiner ^erfönticb^eit bic befien

(Jigenfc^aften beö eigenen 5Befenö in ibeater 33ereinigung unb 2Ibgef(ärtbeit

u>ieberfanben,©o konnten fid? in feinem 2lt^en auc^ bk größten potitifcben ©egem

fä^e öerföbnen, bk ha^ bellenifc^e Denfen fannte. ,,(^ö entwiefette ficf)", fagt

3:bu!t)bibeö in feinem ^^ac^ruf auf ^eriHeö, „eine ©taatöform, bk bem Flamen

nac^ eine Demofratie, in Sßirfticbfeit aber eine ^Regierung burc^ bcn crften

S!}iann war/' Demofratie unb autoritäre ©taatöteitung waren hdhc einmal

wirftic^ t)ereint. Unb biefer ^ann war nic^t nur ber praftifc^e (Staatsmann,

ber äufcrtic^ 5It^en jur böc^ften @tufe ber SJiac^t binauffübrte unb im

Snnern für ba^ materielle SSobl beö 33olfeS unb für bk SrwerbSmcgtic^feiten

ber ärmeren ©c^ic^ten forgte, fonbern er war auc^ bat> geiftige ipaupt ber (Sc-

meinfc^aft, @c^on ba^ 5Utertum l^at geurteilt, ba^ bk fünftlerifi^e ©eftaltung

ber 5l!ropoliS wie ber ganzen ^tabt, an ber unter ^>bcibiaS' Leitung fooiele bertjor;

ragenbe 9}?änner tätig waren, ibre le|te Sinbeit bem ©eifle beö ?J?anneö üer;

bonfte, beffen Sbeen ^beibiaö in plaftifc^e ®irf licl^feit umfegte. 5(ber wenn wir

beute jwifcben ben funftt^oll aufcinanber abgestimmten Fäulen ber ^ropt)löen jur

23urg emporfleigen, ben Monumentalbau beö ^artbenon ebrfürc^tig grüben,

bann jum Diont)foötbeater binabfc^auen, unb wenn bann alö ©innbilb beö

©anjen ba^ bi^beitöoolle Silb ber webrböften Sltbena ^romac^oö üor unferem

©cif^e auftaucht, bann brängt fic^ unö etwaö nocb ©röfereö auf: ^ier b^t bk

9}?enfc|)beit einen 21ugenblicf erlebt, in bem ein begnabeteö 33olf in völliger Sin;

beit üölfifcben, religiöfen unb fünftlerifcben ßmpjinbenö Seiftungen üollbracbt

f)at, bk einjig in ber ©efcbicbte bafiteben; aber möglich würben biefe nur baburcb,

ba^ an feiner @pige ein 9}Zann jTanb, ber mit feinem Sbealiömuö bk ganje

S5ürgerfc^aft erfüllte unb fie jur S^öf)z beö eigenen @eifteö emporjog. ^Üiit %uq

fprec^en wir t)om Silben beö ^Vrifleö.
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SD?tt Sflec^t exUidcn mv in fctefer periftctfc^en ^cit ^eute auc^ bk 'Haffifc^c'

^erio&e, tn &er bk STZenfc^ennatur i^re e&etfien 3Intagen jü l^ormomfc^er SSotts

en&ung entn?tcfette. 2lber itic^t &tc «SopWflcn fin& bk erften '^umonif^en' gcwefcn,

n)te mobernc Übcrfc^äi^ung &eö ©ete^rtentumö gemeint l^öt; nein, eö war&ergro^e

geifüge p^ret: feineö 2^ot!eö, &er &iefeö S&eat erfaßte, üortebte un& in t>ie ^erjen

feiner SQJitbürger l^ineintrug. ^n ein ottgemeineö ?i}?enfc^entum ^ot freiließ ^en=
f(eö nic^t t)on ferne ge&öc^t. St tt)ar Sit^ener mit hxb unb @eete, un& fein 2lt^en

wollte er jur ^ol^en «Schute üon ^^eüaö machen. Sluö ^eöenifc^em 2Befen

fltammte fein S&eat, unb nur auf ^eEenifc^em S5ot)en fonnte cö oer\t)ir!{ic^t

ti?er&en. Die freie ^>erfönticf)!eit, n?ie fie i^m öor 2Iugen fian&, fe^te einen fefi

umgrenzten £ebenöroum t^orouö un& f)attc einen ganj befltimmten Sebenö;

in^att. ®ie tebte un& mvtU in einer naturgegebenen ©emeinfc^oft; £>aö mar &ic

^etlenifc^e ^otiö.

®ir merfcen unö nic^t einbit&en, je&er einjetne 2(t^ener l^abe fciefeö 3&eat

verwirf(ic^t o&er auc^ nur begriffen; aber ba^ eö in fcer ©efamt^eit feine £ebenös

fraft bewiefen ^at unb bk 9}?enfc^en im Sienffe fcer ©emeinfc^aft 5U ^öc^jT;

leif^ungen anfpornte, f)at aud) ein fo fc^arfer Äritifer &er Demokratie wk Zf)nt\)i

bibct> anerfannt.

2(ber bk Harmonie, bk bant ^erifleö' gü^rung un& S3orbi(& über feinem

Sitten (ag, töffe fic^ nac^ bem 2^o&e &eö großen ©taatömanneö fc^nett in fc^riüe

Diffonanjen auf. Die freie .fpingabe t>eö (Jinjetnen an &en <^taat mo($te einem

fetbfifüc^tigen Snbioi&uatiömuö ^(a§, unb aU ^lato fcaran ging, bk ^otiö neu

oufjubauen, lehnte er auf @run& feiner Srfabrungen ^erüteö' tiberateö ^rei^eitö;

i&eaf aufö fcf)roffflte ah nnb machte bat> fpartanifc^e ^rinjip &er unbebingten

Unterordnung bct> din^dncn unter bk ©efamtbeit jur @run&tage feiner MaUU
potiö. Unb biefe fetbft foKte ^war ein ©otteöreic^ fein, fcaö alle 55ürger ibrer

böc^ften geifJigen un& fitttic^en SefJimmung jufübrte; aber fie offenbarte ben

3tt)iefpatt oon Sbeat unb 2Bir!(ic^!eit, unb fie jerrif nic^t nur mit ibrer Trennung
ber arbeitenben S?eoötferung yon ber regierenben ^ä)i(i}t bk 95ürgerfc^aft in

jmei XdU, fonbern fie tie^ auc^ mit ibrer rabifatcn etbifc^en ^ietfe^ung innerbatb

ber berrfc^enben @eijieöarif!ofratie tro^ alleö ©trebenö nacb einem ?ßoiU

menfcbentum feinen füanm für bk t^oWfommenen ©cböpfungen ber bobenDicb=

tung unb ber bitbenben Äunfit, bk ber ^utturflaat beö fcxitU^ ^zxx>oti

gebracht f)attc,

Sine ^f^ac^blüte bat ber attifc^e ©eift nocb nacb bem ^ufammenbrucb ber

^oii^ erkbt, aU bk Äunft SD^enanberö feinem £ufltfpie( nicbt nur format bk
organifc^e (iin'i)cit 'ocxlkf), um bk SlrifJopböneö in feiner potitifc^en ^omi)bie

oergebtic^ ringen mu^te, fonbern biefe aucb innerticb ummanbette, nicbt fo

febr burc^ ben üeränberten ©toff unb burc^ originelle Srfinbung ber t<i^d; \vk

burcb bk ©cbitberung ber ^m^(i)cn, bk er auf ber S3übne jeigte, burc^ bk
inbiöibuetle Sbarafterjeic^nung ber ^erfonen unb burcb bk ©efinnung, bk ber

Dichter ibnen mitgab. Sinen ©piegef beö Sebenö bot fcbon bk antue Äunflfritif

?0?enanberö Äomöbien genannt. „9}ienanber unb Seben, wer t>on eucb beiben

bat ben anberen nad^geabmt?" fragt bemunbernb ber nüchterne ^^bitotoge ^xifio'
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p^ancö öon 25t)jan5» 2Iber eö fann fein ^weifet fein, &a^ bicfcö ©piegctbitt»

&ie ot^enifc^e ©cfellfc^aft in üerftären&em £ic^te jctgte un& fcaf &er Dtcf)tcr i^r

&ie ^üge feineö eigenen Sßefenö mitgegeben f)cit Sn feinen ^Vrfonen oerbinben

fic^ 35it&ung fceö ©eijTeö un& &eö ^erjenö noc^ einmöt ju f)armoni[c^em '^cm

fc^cntum^ ju einet 'S^nmanitäf, bk nic^t nut? 53etfiän&niö für ben 9läcf)f}en

un& ec^te £iebe ber (J^egatten fennt, fonbetn fogat bk Unterfc^iebe üon ^tei unb

Unfrei öerwifc^t, auc^ ben fitttic^ ^oc^flte^enben ®!taöen üorfübrt unb auö ber

gelbgierigen Jpetäre ein tkhmtc^, fogar mit ber 9^ebenbu^(erin mitfü^tenbeö

%eih mac^t. 3mmer noc^ war t)k Äomöbie ein Zeil beö flaöttic^en Sionpfoö;

futteö; aber aU Seben^mac^t würbe bk Sieligion burc^ bk ^^ilofopbie abgelcft,

bk jei^t in 2Itf)en fo taut ibre ©timme erbob ', ünb üon ibr l)(ihm all biefe ?i}?enfcben

ctwa^ oernommen. @ern ergeben fie ficb in pbttofopbifcben 25etracbtungcn, um
ibre perfönlic^e (fntfcbeibung in praftifc^en fragen ricbtig ju treffen unb ju

begrünben, 3m'©cbiebögeric^t' nnberlegt ber ©flaue C^nefimoö ben SSorfebungö;

glauben in öpifurö @inne bamit, ba^ bk feiigen (Götter ficb unmöglicb mit

©orgen für bie unjäbligen 9}?enfcben abplacfen fönnen, fennt aber bafür einen

'Sßac^offijier'/ ben fie biefen in bic S5rufi gefegt baben, ben perfönlic^en (Ebarafter,

ber bem 9}?enfc^en fagt, waö er ju tun linb ju laffen f)at, unb ber in ^af)xi)cit

beffen ©efc^icf beflimmt, X)ie allgemeine ?i}?enfc^beitöibee, für bic ber ®toifer ^c-

non warb, war wobl fcbon üorber bem atbenifcben 2)enfen nic^t mebr gan^ fremb

;

aber wenn 2^eren^ in einem üon ?!}?enanber übernommenen 5Serfe bm neuen

@eift auf bic ?^ormel bringt: „Scb bin ein ?!}?enfcb/ unb nicbtö, \va^ einen

?!}ienfcben angebt, fc^eint mir fremb", fiimmt ber 2Bortlaut fo genau ju ber jloi;

fcben icf)xc, bic jeben ?0?itmenfcben alö '2lngebi)rigen' anjufeben gebietet, ba^ wir

t^ielleicbt einen unmittelbaren (Jinflu^ anjunebmen ßöben. 3ebenfallö bringt ber

53erö grunbfät^licb bic neue 'bumone' ©efinnung jum 2iuöbrUcf, bic nicbt nur bem

?i}?itbürger, fonbern jebem SKitmenfcben in feinen Iciblicben unb geifiigen flöten

beiflteben will, fogar auf bic ©efabr bi"/ ba^ biefer bic Spitze öIö unerbetene

(^inmifcbung jurücfweift» @cbon im alten Sltben fprac^ ber ^ujt)ge, ber ^riefier,

ber jur (Erinnerung an bic Sinfübrung yon 51cferbau unb ©efittung alljäbrlicb

bic 'beitigc ^^flügung' öornabm, einen ?^lucb gegen ben auö, ber einem fremben

?0?enfcben SBafJer ünb ?^euer t)erweigere ober einem 33erirrten ben 2Beg nicbt

^eige; aber praftifcb war bahci an ?l}?itbürger ober befonbere ©c^ul^flebenbe

gebaöbt. 3el^t würben barauö 'menfcblicl)e' S^erpflic^tungen, bic man gegen jeben

SQiitmenfc^en ju iihcn f)atk, nur eben weil er 2lrtgenoffe war. Saö bebeutete

ein ^inaU6wac^fen über bic (Enge beö ^oliöbürgertumö, ba^ feinen öu^eren

(^xünb in ber neuen burc^ Sllejcanber gefcbaffenen 5Beltlage bötte; aber bafür

t^erengte fic^ innerbalb ber ^>oliö ber Seben^borijont beö (Sinjelnen baburcb, ba^

ficb ber S51ic! auöfcblie^licb auf bic eigene ^erfon unb ibre S5elange ricbtete.

Der ^taat hat für bic 9}?enfcben ber menanbrifcben Äomöbie feine 95ebeutung

mebr, unb SSerpflic^tungen ibm gegenüber fennen fie nic^t. X>ic alten icutc

fucben ein forgenfreieö, bebaglicbeö-Safein, unb bic jungen geben in iichc unb

3Bein auf. X)ic Q:pf}chcn werben noc^ in ben SBaffen auögebilbet, aber nur für

bie Sanbeöpolijeij ben Ärieg überlädt man ©ölbnem. ?0?it Xapferfeit mag nur
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&er gtoffprec^enfc^e (Jtfenftefifer praßten, un& hcv 'Bothat witt jur !omtf^en

^{gur, &tc Sajü &a tflt^ yon tem gebit&eten un& allem ro^cn 2Baffen^anbn)crf

Qb^o(&en at^emfc^en Süngtmg übertötpett ju rDcr&en, wenn er liefern mit ge;

fpitftem @et&beute( fem Siebc^en öbfpenflig mac^t./,2)u btft^ot&at, nic^t 9}?enfc^"

n?tr& bei ^^ttemon ein (£öl&ner gefc^otten.

So tjl eine fe^r futtiöierte, oufge!törte, feingebi(&ete ©efeßfc^aft, &ie 9}?es

nan&er t)or 2(ugen fü^rt, £)iefe Slt^ener fin& mxfti<i) nic^t me^r in erfitet £inie

35ürger, fon&emS!}?enfc^enj ober SSoümenfc^en im atten ©inne fint» fie ni^t» So

fe^tt i^nen ber gro^e ^ug &er perüfeifc^en ^eit, eö festen l^ol^e Slufgaben un&

ibeatijltifc^eö «Streben. T)ie öttifd^e S^ariö ijlt geblieben: „SBie i'\l &er ?D?enfcf) ooii

Siebreij, njenn er 2D?enfc^ nur iflt!'' 2(ber &omit ift fcaö, n?öö yor£»em Segteits

erfc^einung eineö ttaftwUm nnb tathcvciUn 53ot!ötumö njar, jum eigentlichen

2Befenöjug eineö ^n)or fe^r l^umönen, ober mor!tofen @efc^tecf)te6 genjorfcen,

beffen einjigeö '^ki ein t>erfeinerteö ©enu^leben i^. Sine-2lben&fonne oergot&et

noc^ einmal mit mit&em 6tral^l hat» Slt^enertum; aber fie ^at nicfjt me^r He

^euc^tfraft un& ©ärme^ &ie einfit hk ^^erjen entflammte un& emporri^.

2Iuc^ SO^enan&erö ^^erfonen fint» nur in 2ltben un& nur in iftrer '^dt benfbar.

2lber mit &em S5ürgertum tvitt au(i) &aö fpe^ififc^ ^eüenifc^e jurücf, un& gera&e

hk jeitlofen, allgemein menfc^lic^cn ^üge hat fcer X'ic^ter fo herausgearbeitet,

ha^ feine Äomöfcie auc^ 'oon -Dlic^t^ellenen oerftanfcen unb genoffen werben

fonnte unb i^re 2öir!ung hi^ auf unfere Gegenwart ju üben oermag. ©oet^e

t)at ?0?enanber tro§ ber geringen 3ftef}e, hk er »on i^m fannte, wegen feiner

'unerreichbaren 2Inmuf unmittelbar neben ©opbofleö gefiellt.

Sin befonbereö 2Bort für biefe '.^umanitäf haben hk ©riei^en nic^t geprägt

— ber feit bem oierten Sa^r^unbert auftauc^enbe Xerminuö '^l^ilant^ropie'

gibt alö SBoblwollen, ^reunblic^ feit, Jperablaffung im Sßerfe^r mit 9}Zitmenfd^en

nur eine 'Bdtc oon ibr wieber —, fie Ratten baju aucb feinen 21nla^, weil fie

im ©runbe boc^ nur an ben Äreiö ber eigenen 23olfögenoffen ha(i)tmf unb fie

brauchten bo fein neueö 2Bort, weil für fie hk '^ilbung', hk ^aihtia, ait> t>olle

Entfaltung ber SO^enfc^ennatur auc^ hat rechte SSer^alten gegen hk ?i)?itmenfcl)en

einfc^lo^. X)er 25egriff ber Jpumanitöt fonnte fic^. erft flar ^erauöbilben, olö

hk S5egegnung eineö anberen SSolfötumö mit bem ^ellenifc^en hat 25e'wu^tfein

wecfte, ha^ ^rvd oölfifc^e Sbeale i^ren gemeinfamen feelif(^en ®runb in einer

allgemeinmenfc^lic^en Slnlage Mtten.

2)er 25oben für biefe Sntwidlung würbe burti^ ben ^elleniömuö gefc^ajfen,

ber praftifc^ hk ^D^ifc^ung ber oerfc^iebenfien SSolföbeftanbteile unb t^eoretifc^

hk 21nerfennung ber Gleichberechtigung aller S[)ienfc^en brachte, ©c^on Slrijtoi

teleö' <Sd()üler ^^^eop^raft fe^te hk SSerwanbtfc^aft aller ©lieber beS ^Wenfc^en-

gefc^lec^teö oorauö, unb ber femitifc^e ©rünber ber ©toa machte fic^ jum ^ro;

pbeten ber neueniD?enfc^beitöibee, hk Sratojl:^eneö im ©egenfa^ ju Siriftoteleö

ouf hk ^ormel brachte, man bürfe bie ?0?enfc^en nic^t nac^ il^rer t)ölfifc^en

Slbfunft, fonbem allein nac^ i^rem inneren 5Berte, i^rer^Slrete, einfc^ä^en. ^u

biefer geborte in erfier Sinie hk rechte Sinflellung ju ben ^Witmenfc^en, nicbt nur

bie alt^ellenifc^e @erecf)tigfeit, fonbem hk innere Zuneigung unb hilfsbereit;
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fc^aft gegenüber hm ?0?itmenfc^etv un& fte trut&e jum ct9cnt(tcf)en Sn^alt bcr

für otte 2[)?enfc^cn crfor&crticf)en S^umamtat; dagegen galt bie feine QJefittung

unb (?5etf}eöbt(&ung wettet ötö fpejiftfc^ ^ettenifc^, unb &er 'batborifc^e' ?0?enfd),

ber fte ftc^ aneignete, njurbe t»a&utc^ ^um '^eüenen'.

©ömit gaben fic^ t>ie 53ö(fer &eö Of^enö auc^ jumeifl jufrie&en; fic begnügten

fic^, bk überlegene Äuttur ber ^elleneit, foweit fie baju fä^ig waren, einfach

ju übernehmen. S^agegen ftie^ biefe in SHom auf ein eigenf!änbigeö, fetbfibewu^teö

33otfötum, bat> ntc^t havan bacf)te, feine (Eigenart preiszugeben, jugteic^ aber

bem ^eüenentum fo üerwanbt war, ha^ eö mit beffen ^itfe fein eigeneö SSefen

ergänjen unb bk in i^m fc^tummernben 2lntagen t>oü entwicfetn fonnte.

5luf ben tJerfc^iebenffen 2Begen brang im jweiten 3ö^rf)Unbert ber ^ettenifc^e

©eifi in 3Rom ein. Slber für bk breiten ©c^ic^ten öffnete am unmittetbarfien

ben Zugang bk Übernahme unb 91ac^bitbung ber griec^ifc^en ^omöbie. ®ctw

in i^r tat fic^ trol^ ber römifc^en Umfe^ung eine ®ett auf, bk auc^ ber einfache

9}Zann aH oerfc^ieben t>on ber feinen empfanb, unb eö fonnte auf bie Dauer

nic^t auöb(eiben, ba^ ctwat^ oon ber fremben £ebenöauffaf|"ung auc^ in bk

bisher aU felbfit>erftänblic^ betrachtete eigene Denfweife ^inüberftcferte. 5?ei

^(autuö unb Xexcn^ begegnet unö bereitö nic^t fetten ba^ ©ort humanus, 'oox-

itebmtic^ im @inne ber mitfüf)(enben 'Rumänen' ©efinnung unb im ©egenfa^

ju ber 'barbarifc^en' tierifci^en Slo^eit, jur inhumanitas; bk ©cifleöbitbung

txitt bagegen in ber SBortbebeutung noc^ jurütf. 3lber unmer!tic^ hvdUtc fic^

boc^ burc^ ba^ atljä^rtic^e Srteben ber fremben 3Bett bat^ @efüf){ auö, ba^ eö

au^ für bk 3flömer nur 'oon Dlu^en fein !5nne, wenn ba^ atte, nur auf praf=

tifc^en (Erwerb Unb SSorteit eingefleüte 25auerntum mit attifc^er Urbanität unb

©eifteöfuttur burc^trönft würbe unb fic^ bk rein im Dienft an ^eer unb '^taat

aufge^enbe virtus mit einer ba^ ganje Seben burc^bringenben ©eftttung yer;

bänbe. 2luc^ ber ec^trömifc^e @inn für bat> jiarre formale Siecht konnte in ber

35erübrung mit ben f)et(enifc^en ^gegriffen t>on ©erec^tigfeit unb SSitHgfcit eine

wo^ttuenbe Sl}ci(berung erfahren. Damit war ber 2Beg öorgejeic^net, hd 2Ba^rung

ber t>ötfifc^en Eigenart burc^ Stufnal^me frember ^üge auf eine ^ö^ere ©tufe

beö ?!}?enfc^entumö emporjuffeigen.

5(ber bk ^omöbie moö^te wo^t einen attgemeinen (Jinbrucf oermittetn unb

einjetne Slnregungen geben; tieferen (Jinflu^ fonnte nur bie ^^itofop^ie ge?

winnen. Da würbe eö entfc^eibenb, ba^ ^anaitioö in enge SJejie^ung jum ^cU
pionenfreife trat unb ^ier gerabeju jum geiftigen 3}tittetpunfte würbe, unb ba^

er bann burc^ fein gro^eö SSer^ über bk ^^ftic^ten in tt^eiteren ©cbiti^ten für

ein neueö ?[)?enfc^enibeal warb, bat> er auf ©runb ber fltoifc^en Sogoöp^itofop^ie,

aber mit perföntic^em, rein l^cWenifc^em (Jmpftnben zeichnete, ^etlenifc^ i^i

bk 2lrt, xvk er bm SDZenfc^en aU bat' ©efamtwefen auffaßt, in bem £etb unb

@eete i^rer 91atur noc^ in enger 2Bec^fetwir!ung unb »Harmonie fielen; ^etlenifcb

iflt feine 2Infc^auung üon ben Urtrieben unb ©runbtugenben ber 9)?enfc^ennatur,

bk ©c^ä^ung .beö (Jrfeiwtniötriebeö unb ber ©iffenfc^aft, bk 2Bürbigung ber

(SJerec^tigfeit atö ber üom formalen Siecht unabbängigen fojiaten ©eftnnung,

bk Umgeftattung ber 2^apfer!eit ju bem über aWeö Srbifc^e erf^ebenben ^oc^fiiw,
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cntiiä) bk Wertung hex ©op^rofpne, bk hnxä) bk v^ertfc^aft &eö Sogoö übet

t>te Zxk'bc bcx ©eete grie&en unb ^reu&igfett unb bcm ganzen Scbcn @tct^;

mö^tgfett unb ^otgcric^tigfett getüö^rtetfl^et. ^cEcnifc^ ifl üor aKem t>öö öfi^cs

tifc^e (^mpftntien^ bat' in bcx f}cixn\c>ni\ä)m 53etcmtgung aikx feetifc^en @run&;

fräfte bk tvaf)xc ©c^öit^ett bct Wlmi[d)m erfennt, fcoö ©ittttc^gute jum '@ttt;

ttc^fc^önen' moc^t un& an bcx gefc^loffenen ^erfön(ic^!eit^ bk unö tm £ebcn

gegenü&ertrttt, fcööfetbe SBo^tgeföUen ftnbet tt)te on &en ^erfonen &eö 2)mmaö.
^(utatc^ fc^ttfcert einmot &te S^axmonk^ bk übet ^enfteö' ganzem SSefen lag,

genöu mit bcn gleichen ^ügen, bk ^önotttoö feinem i&eöten 3}?enfc^en beilegt.

SIber iüenn &iefer &öö Sebenöjiel unb bcn Sebenöfl^it bcx gefc^toffenen ^erföm
tic^feit entwicfett, töuc^t wx unferem 25M &oc^ noc^ e^et bat S5it& bzx xömU
fc^en ©ro^en roie ©cipio auf, beten Sebenöraum nic^t bk tUim gtiec^if^e ^olit,

fon&ern bat SÖettreic^ war. 2luf bk römifc^en 2irifltofroten ifi et berechnet, wenn
^anaitioö &em ^oc^f!reben&en alt fein fc^önfteö, fein fitttic^eö '^kl bat ^ü^ter;

tum n^eift^ bat fic^ fetbfltfoö in &en X)ienf! &er ©emeinfc^aft fteüt. ^anaitioö'

Sbeat ift nicbtö an&ereö att bk SSerfc^meljung ^et(enifc^er ^ai&eia mit römifc^er

Äraft, ^uc^t unfc ©töatögefinnmig.

X)k Stömer mußten für bat ©itttic^fc^öne il)x honestum einfe^en, bat '@^ren=

irette', bat im urfptüngtic^en ©inne &en 2ßeg ju &en floattic^en 'S^renfletten'

babnte un£» er|l je^t vertiefte S3ebeutung erhielt, un& ouc^ fonft bk ^eWenifc^en

@e&anfen fcem eigenen Smpjinfcen anpaffen ; ahcx gera&e bk beften Slömer ^aben

in ^anaitioö' S&eat bk (Jr^ö^ung un& «Erfüllung bct eigenen römifc^en SÖefenö

gefe^en. ^anoitioö fetbf^ l)atU tro| feiner 6c^ä^ung bcx in&ii)i&ueWen Werfen;

li(i)Mt bk teilte 5iorm für bat ^an&etn in bcx allgemeinen ?0?enfc^ennatur

gefunden. ®o fonnte fic^ l^ier bk Sfcee eineö über bk öötfifc^en ©renjen ^in?

auögreifen&en Si}?enfc^entumö bilbenj aber fonfret entwirfette fic^ biefeö bod)

auf &em 25o&en eineö bejltimmten, fc^arf ausgeprägten SSotfötumö, unb ni(i)tt

tag &em ^riflofraten ^anaitioö ferner att ein attgemeineö, für aUc ?!i}?enf(!^en

in gleicher SSeife güttigeö un& i^re SSerfc^ie&en^eiten aufer ac^t taffen&eö t>er;

fc^wommeneö ?[)?enfc^eni&eat. ®ogar innerhalb bct einjetnen holtet ftetlte er

bic größten Unterfc^ie&e nac^ ^erfunft, (£rbmaffe, 25egabung, @tan& un& 25eruf

feflt, unb er fetbfl ^atte in erfter Sinie feine ©tanbeögenoffen wx 2lugen unb n?oÖte

namentlich ben Sfiömem i^re fittfic^e 5lufgabe jeigen.

23on ber n^eic^en, 9lu^e unb ©enuf fuc^enben, ctwat !teinbürgerti^en

Humanität Si}?enanberö n^ar biefe männ(iti() tatkräftige, öon Sßerantwortung

gegenüber bem Staate getragene Sebenöauffaffung grunbüerfc^ieben. 3n i^r

febte ber periHeifc^e 'v^umaniömuö', ber pic attfeitige Sntfattung ber ^erföntic^^

tcit im Dienfle ber ©emeinfc^aft erftrebte, in einer burc^ bic 2?egegnung jweier

53ötfer bebingten unb für ein SBettreic^ umgeformten ©eftott n)ieber auf.

X)ahci, fonnte bocb auc^ ber ©ebanfe ber »Humanität burc^ ^anaitioö

geförbert unb für 3ftom fruchtbar gemacht n?erben. Denn bic ^aibcia,bic für i^n

^ur yoüen Entfaltung ber menfc^tic^en Gräfte geborte, umfaßte nicbt nur

inteüeftueUe 2(u6bi(bung, 25eberrfc^ung ber gefeEfc^aftticben formen unb 53ors

nefjml^eit in 5(uftreten unb ©efinnung, fonbern auc^ ein 'menf(^tic^eö' SSerbötten
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gegen &en 91äc^jlen, nömentlic^ gegen fcte fojtat S^ieferfle^enben. ®c^on bte ötten

gflömev kannten &ie 9}?i(&e gegen i>k S5eftegten; aber wenn je^t in ben beften

Greifen bzx %vifiotvatic &öö 29ewu^tfein teben&tg würbe, eö fei für ben einzelnen

©tött^ötter fitttic^e ^flic^t, bie Untertanen nic^t aU 2(uöbeutungöobjcft ^u bc;

trachten, fonbern bafür ju forgen, ba^ fie ein mögtic^flt Q^i^^/ glücffetigeö 52ebcn

führten, fo ift bü^ @eifi oon ^anaitioö' ©eift» Cicero ^at in bem ©c^reiben, ba^

er an feinen 35rubcr Üuintuö bei beffen eintritt ber ^roöin5iatftattf)a(terfc^aft

richtete, auöbrürflic^ anerfannt, ba^ biefe humanitas oon i)en ©riechen fltamme,

@o f)at atfo ^anaitioö ben 25oben für eine römifc^e .^umanitaö üorbereitet;

aber wie ber S^erminuö, fo f)at fic^ auc^ bk @ac^e erft im erften 3af)rbunbert ent=

xvidctt ^anaitioö' aUgemeineö 9}?enfc^enibeat würbe öon feinem ©c^ükr ^o;

feibonioö auö metap^t)fifc^;re(igiöfem ©efü^t ^evau^ baf)in vertieft, ba^ er ba^

eigentliche Sffiefen beö 9}?enfd)en in feinem göttlichen Xcil^ in bem ©ämon feinet

Snnern fanb unb i^m bic Qiufgabe juwieö, t^eoretifc^ wie pra!tifc^ an ber gött^

ticben £)rbnung ber 2Be(t mitjuarbeiten. 25ie Humanität im engeren ©inne f}at

aber i^r ©epräge erfl^ yon bem Stömer er^atteti, ber wie fein anberer in feinem

ganzen ®efen ben ^unb mit bem v^etlenentum öoWjog. Cicero fü^rt bie huma-
nitas nic^t nur bauernb im ?!}?unbe, fonbern b^t fie auC^ in feinem Seben oer;

wir!(ic^t. 2in bie ^teUe beö panaitianifc^en 5(ri|l^ofraten tritt freitic^ hei i^m,

bem homo novus, ber '(^eUibete' ; aber biefer homo politus ifi ber 2)?enfc^ yon

geifügem %bei, ber aik Anlagen feiner Dlatur jum ebten 9}?enfc^entum entwicfett.

^r be^errfc^t bie gefamte SSerffanbeöbitbung feiner ^eit, f)at @inn für 2öiffen;

fc^aft unb ^reube am ®c^önen; er yerfügt über 5Inflanb, ^aftgefübt, ^öffic^feit,

fofratifc^en ^umor unb SKii^ ; er erweift i^iä) aU !u(tiyierter ?[^enfc^ burc^ fein

gepffegteö Sflu^ere ebenfo wie burc^ feine gefcllfc^afttic^en SSorjüge unb Um;
gangöformen; bamit ücrbinbet er aber t>or altem 33ornebm^eit ber ©cfinnung

unb tiefe ^lerjenöbilbung, ein auö bem Snnern queWenbeö 5Kob(wol(en für

bic ?i}?itmenfc^en, ba^ jur uneigennü^igen Unterflü^ung treibt unb — im
©egenfai^ jum SIttrömertum wie ju ^anaitioö, hei bem gerabe bie humanitas

©trenge gegen ben ©törer ber ©emeinfc^aft 'oexlaxiQt^ — SSerftänbniö für bie

©c^wäc^en beö TOmenfc^en f)at/ 5R;ac^fiC^t ixht unb neben bem formalen 9tec^t

auc^ bie 23it(igfeit ju 2Öort fommen U^t
(iine gerabe (Jntwicftungötinie fübrt öon ^Vrifteö' bellenifC^em S3ol(menfc^en=

tum über bat> ^beat ber gefcf)tofpenen ^>erföntic^feit, bat> ^anaitioö aU v^etlene

nac^ feiner 2?egegnung mit bem ebdften Slömertum auffteWt, hi^ ju (^iceroö

Humanität. (Cicero (ebnt fic^ auöbrüdftid) an ^>anaitioö' 2Ber! über bie ^flic^tcn

an, unb er füfitt fic^ berufen, bie 2^rabition beö ©cipionenfreifeö fortjufe^en.

Stber unwiEfürticf) tut er ba^ an^ bem &ei\^e einer neuen ^eit unb auö feiner

eigenen mitben, 'bum^nen' ©efinnung bcrauö. (5r ifi ecf)ter Slömer, aber fo tief

bctienifiert wie feiner feiner ?!}Jitbürger unb gerabe barum innerticb fäbig unb

bereit, in fein ?!}ienfc^enibea( ^üge aufjunefimen, bie b%n bienen fönnen, fein

eigcneö SSotfötum ju burcbfeeten unb ju yergeiftigen.

3IÜrömifc^e ©torrbcit unb ^ärte yerbinben fic^ hei i^m mit mitfüblenbcr

SO^ilbe Unb feiner ©efittung; bie römifc^e Söürbe, bie gravitas, gebt mit ber
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attifc^en ^^atiö einen 25un& ein, un& hat> S5ouerntum ^ötoö voci(i)t einer »er;

femerten Äuttur, fcte mit römifc^er ^efltigfeit un& .^wft ^eüenif^e ©eifltigfeit

un& 9}Zenfc^entiebe t>erfc^mi(jt. Daö ift &ie 'öntife ^umanität'^ xvk fie &ei? mo=

öemen ^cit öorfc^webt. SIber auc^ fie ifi nic^t etn^ö ouö ber oügemeinen ?D?enf^i

beitöi&ee ertröc^fen, fon&em auö &er S^egegnung jireier engüeirwön&ter SSötfet,

&eren befle (Jigenfc^often fic^ in i^x ^m Sini^eit üerbin&en, unb fie befeitigt ^xvav

&ie jwifc^en tiefen bejTei^en&e @c^ei&ung, fc^tieft fie aber öafür um fo fefter

gegenüber bcv fonfligen 'borbarifc^en' 5D?enfc^l^eit jufammen. (Cicero füllte fi^

nur <xU 9lömer un& f)ättc eö fic^ energifc^ »erbeten, wenn man if}n auf @run&

feiner Humanität mit einem 'gebit&eten' 51eger auf eine @tufe gefteEt f)ätU.

5flur auö &em römifc^;griec^ifc^en 53o(fötum un& auö Neffen ^iftorifc^em äBerte^

gang xvxxh tiefe Humanität »erftön&tic^»

ffiic^tiger if^ aber noc^ ein an&ereö, fcaö oon &en ?[)?o&ernen ganj überfeben

wivh. Die humanitas crfc^öpft für (Cicero nic^t etwa &aö ganje ?0?enfc^entum

un& !ann eö nic^t tun. 25enn fie ge^t im u?efenttic^en nur &en privaten S5ereid;

an, nic^t aber t>ie 2^ätig!eit für &en ^taat, &ie &en £ebenöinbatt £)eö 3flömerö

bit&ete. 2Itö (Cicero in feinem Äonfutat gegen &ie catitinarifc^e SSerfc^wörung

einjuf(j^reiten l^atte, voäxc für fein eigene^ ®efübt 'v^umanitöf SSerbrecben gegen

&ie ©emeinfc^aft gercefen. Unö aucb fonft gilt für &aö öffentliche Xeben baö

®efe|, ba^ fic^ J^umanitöt mit §eftig!eit un& ©trenge paaren muf . SSenn Cicero

barum in feinen Sieben ober Smpfebtungöbriefen einen ?!}?enf^en atö eckten

aHömer un& geeignet für praftifc^e 5iufgaben rühmen witi^ nennt er nie nur &ie

humanitas, fonbem üerbin&et mit ibr hie virtus o&er fpric^t öon biefer aucb in

attrömifc^er 2öeife aWein, ©enau fo »erfährt €äfar, ttjenn er üon &em jungen

^rociWuö, &en er a(ö @efan&ten ju Qlrioöiflt fc^i^t, fagt, er fei ein ?0?ann t>on

böc^flter virtus un& humanitas. '^xociUu^ &cfi§t, foEen xvix unö fagen, Me geiflige

23itbung un& @en?an&tbeit, t>ie für fciptomatifcbe SSerban&tungen notwen&ig ifl,

un& jugleicb &ie gcjltigfeit, um &ie römifcben 25etange fraftooÜ ju oertreten.

„©e&enfe, ba^ bu ein Wlen^ä), aber aucb, ba^ bn ein SO^ann Ufiy fd^reibt Cicero

einem greUn&e.

gür ^anaitioö un& &en ©cipionenfreiö bit&eten potitifc^e ©efinnung unb

perfönticbeö £eben eine börmonifc^e Sinbeit wie in ^erifteö' '^eit Sm erfreu

3abrbun&ert war auc^ in SRom bie Snbiöi&uatität fo weit erjlarft, ba^ fie ficb

neben bem potitifcben Sebenöbereic^ einen privaten f(^uf, &er feinen eigenen

^e^^en nnb ^beakn folgte. ®aö war ba^ Gebiet bex t>om betlenifcben ©eifte

öurcbtränften humanitas, bie man nun aH ettva^ 25efon&ereö neben bie aiU

römifdbe virtus fteüte.

^rfi bie Söereinigung &er humanitas mit &er virtus ergab atfo für biefeö

©efcbtec^t £>aö 25it& &eö öoWfommenen Slömerö un& Wlen^ä}en. ilnb nun |am

&ie augufleifc^e '^eit, in bex baö römifcb-itatifc^e ^f^ationatbewu^tfein nocb einmal

einen möc^tigen Sluftrieb erbiett. Sluguf^uö erbob t>ie Sie&erbetebung t»er aiu

römifc^en virtus ju feinem Slegierungöprogramm, un& in feinem ©inne prieö

&iefc ^oraj in feinen 3ll5merot>en aU &a6 alleinige "Sbeat bet 33otfeö. Der über^
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feinertcn, 'ocv\vdä)ii<i}tm @cgetm>attöfuttur ficUtc er bk männtic^c Mxaft unb

üorbtt&tic^e ©ittenfirengc 6eö einfachen 93öuerntum6 &cr ötten ^cit gcgenüdcr.

Siamtt mu^te &cr @tönj &er humanitas »crbtaffetv unb fogat baö 5©ort anirbe

im (Sprachgebrauch fetten, (^rf? allmä^tic^ fam biefeö wiebcr jur ©eltimg, aber,

wie fc^on bte ^eitgenoffen empfanben, tn yeränberter Färbung. „(Cicero, SSarro

unb überhaupt bk Sfltteren", iicUt tm jwciten ^a^rbunbert ©dliuö fcfi-, „'ocx-

wenbeten ba^ 2Bort humanitas für '^ttbung' im ©inne ber grtec^tfc^en ^atbeta

;

jie^t üerjitebt man barunter bk ^^^itant^ropie, ba^ ^oi)lxvotim gegen bk 'MiU

menfci^en/' Die 5lntit^efe ift infofern überfpigt, aU für (Cicero wie für ?i}cenanber

,tiUr '35itbung' auc^ bk ^erjenöbitbung unb^Oienfc^enfrcunbtic^feit geborten; aber

eine 33erfc^iebung unb 33crengung beö 25egriffö humanitas bat ficf) tatfäc^ticb

i^oWjogen. @ie bezeichnete je^t bk fojiate ©efinnung, bic unter bem monarcf^ifc^en

Stegiment lüenig ©etegen^eit ju aftiücr 25eteitigung am öffentlichen Seben fiatte,

^umat bcr ^Serwaltungöbienft immer mef)r ©ac^e beö 23cruföbcamtentumö

iuurbe, unb bk barum jur privaten ?0?enfc^enfreunbtic^!eit trurbe unb fic^ a(ö

(iebeöolle ^ürforge für bk einjetnen ?D?itmenfc^en betätigte. 2Bie bei bcn griec^ifc^

fprec^enben ©Hebern beö SReic^eö bk '^^iiax\tf)xo\;>k, fo wnxbc barum hei bm
Lateinern bic humanitas aU 'Rumäne' ©efinnung unb »^itföbereitfc^aft in

Sprache unb 2chm jum Äennjeic^en ebten SQJenfcbentumö,— „Solange wit

unter bcn S[)?enfc^en weiten, woikrx wir ?Q?etifc^(ic^feit üben" fd^tie^t ®encca

fein SSerf über ben ^orn —, U^ fte öon ber c^rifi'tic^en Caritas abgetöfl: tx»urbe.

Sm SO^ittetatter würbe ba^ irbifc^e Dafein jur SSorbereitung auf ba^ 3enfeit6

unb ba^ Seben nic^t mebr oom 9}?enfc^en auö normiert, fonbern burc^ ©otteö

(SJebot unb bic »Zeitige ©c^rift geregelt. 5lber aU iiä) bann bic Slenaiffance t>on

ber firc^tic^en 23et)ormunbung unb yon ber fc^otaftifc^en SinfC^nürung befreite,

unb aU ein neueö Jlraftgefü^t mit ^itfe ber %ntitc wieber in ber eigenen 51atur

bic 9lic^tfc^nur für bat^ Zun beö 9}?enfc^en fanb, war Cicero ber Jpauptoers

mittter beö antifen (55ebanfenguteö, unb bamit fam aü<i) feine humanitas wicbcx

jur üotlen ©ettung. SO^it ber 2Inti!e einte biefeö ©efc^tec^t ba^ ftaxfc Sc^gcfübt

unb ber Drang, ba^ eigene 2Befen yotf ju entwidfetn ; aber bic ^eWenifcbsrömifc^e

95inbung an ^taat unb 53ot!ötum trug eö nicbt im »^erjen. ©o war eö unauös

bteibtic^, ba^ eö biefe Seite beö antifen ®efenö nii^t empfanb unb attein in

ber humanitas aucb ol^"^ virtus unb ©taat^gefinnung bic öotle 53erwirf(ic^ung

eineö S!}?enfc^entumö fab, ba^ an feine ©renken beö SSotBtumö gebunbcn war.

Damit ri^ aber biefer '^umaniömuö' ben ?!}ienfc^en auö bem naturgemäßen

^ufammenbang 'i)cxan^, in bem ber antife 9}ienfc^, ber römifc^e wie ber peri^

Heifc^e, mit ber ©emeinfc^aft ftanb.

Daö !onnte auc^ nic^t anberö werben, aU SBincfctmann ben unmittetbaren

Zugang jum ^"»ettenentum gewann, d^ waren ba^ äfi^etifc^e (Jmpftnben unb

bic ^reube an ber Sc^önbeit — biefe freilieb im weiten ^eWenifc^en Sinne —^
bic eine neue 2Be(t erfc^loffen. 2lber ein 2)erf^änbniö für bic potitifc^e .^attung

beö ^eltenifc^en SQJenfc^en ging biefcm 'jweiten ^umaniömuö' erfl recbt ah. 9}?an

ftettte bic römifd^e Äraft ber griec^ifC^en Sc^önbeit gegenüber, unb für einen

Wtann wie SBitbelm yon Jpumbotbt tag bic SSorbitbtic^feit beö bettenifc^en
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5}?enfc^en in &er SSoEenfcung t>er in&töi&ueHen, nur ouf t>aö eifern Sc^ belogenen,

öon oüen äußeren 25m&ungen freien ^erföntic^fett.

Srfit &{e fcann einfel^cn&c neue 25ett)egung in &er Slttertumöirtffcnfc^öft, &{e

fic^ &ic atlfeitige (Jrforfc^ung &eö antuen Sebenö jum ^iete fe^te, räumte mit

ber S3orflelIung auf, a(ö oB &ie ©rieben ein abfotuteö, öon ^cit unt» SKaum

unabhängige^ 9}?enf(ientum feargeftelttt l^ätten, (Jö erwachte bie (5rfenntniö, ba^

and) fie ein ßinjet^otf öon ausgeprägter un& &urc^ bie ^ijltorifc^e (SntroicJtung

mitbeftimmter (rigenart gewefen feien, unb aWma^tic^ begann mon auc^ ju

empfinben, waö eö be&eute, &a^ ein echter »^eöfene &en 9}?enfc^en atö ein jur

potitifc^en ©emeinfcfjaft t>eran(agteö Sebeirefen definiert 'i)attc, (5rft bamit K>ax

bcx 58ti<f &afür frei, i>a^ in ^etlaö jum SSoÜmenfc^en &aö ©emeinfd^aftögefü^t

gehörte un& t>ort &ie Sinjetperfönti^!eit i^r SSefen nur innerhalb t»er fiaattic^en

£)rganifation üoKen&ete; un& man begriff, ba^ gera&e bk größten 3Ser!e &er

I)icf)tung unt> bi(&enben Äunft hei bm ^eWenen auö &er ©emeinfc^aft un& für

feie ©emeinfc^aft gefcf)a|fen ivor&en feien.

Damit mu^te fiä) aber aurf; fcer ®inn teö J^umaniömuö tt?anbetn. X)k dx^

Kenntnis fe^te fic^ &urc^ : 2Ber ein 55oümenfc^ im ©inne fceö rcc^t^erflan&enen

^edenentumö fein xviU, baxf nicf)t bic ©etbftformung jur inbioi&ueüen ^erfön=

ticbfeit aU eigenttic^eö ^ebenöjiel anfe^en. (Tr mu^ fic^ immer t)or 2Iugen Ratten,

fca^ er üon ?Uatur ©tieb cinc^ ©anjen ift; er xvixb fid) bic innere ^rei^cit un&

«Setbftän&igfeit luabren, fein (Eigenleben führen un& bic f)'6ä)ilc Snftanj für alle

^ebenöentfc^ei&ungen nur in &er eigenen 25ruft fuc^en, aber &en X)ienft an ber

©emeinfc^aft— im tiefften ®inne i^erftan&en— a(ö feine njabre fitttic^e 2lufgäbe

crfennen. '^nx innerbatb ber ©emeinfc^aft fann ber ec^te ^umaniömuö bic

53olIen&ung &er 50?enfc^ennatur fuc^en. 2Ber in i^m ^eute noc^ eine ©efa^r für

üötüfc^eö ßmpfin&en unb ©taatögefinnung wittern n^oüte, »rür&e bamit nur

feigen, &af er bic ßrgebniffe &er SSiffenfc^aft nic^t fennt un& bie v^eüenen nicbt

üerfte^t. Qt> gibt feine beffere (Erjie^ung jum ©emeinfc^aftögefü^t aU bic SSer?

traut^eit mit &em ^eKenentum,

2Bir feigen beute in ben ©riechen nic^t me^r bic abfotut öorbit&tic^en 2[)?enfc^en.

Um t>on SSerirrungen wie bcx Änabentiebe o&er oon Unmenfc^tic^feiten wie fcer

Äin&erauöfe^ung ju fc^weigen, bic gera&e in &er 'Rumänen' ©efellfcfjaft ?i}?es

nan&erö gang un& gäbe war, fügten wir bic Sinfeitigfeit, bic in &em.mange(n6cn

©inn für SBefen un& 3Öert be<^ ^Bcihc^, in bcx Unterfc^ä^ung ebrlic^er

^an&arbeit un& in &er Überbewertung &er fc^önen ?5orm auf J^often bct>

SnbattJJ tag. 2Bir empfinden t>or atlem t>ie Xragif, ba^ &erfetbe £)rang jur

©etbftbeftimmung, ber bic ©riechen befähigt l^at, aU erfteö 53olf ein potitifc^eö

£eben ju entwitfetn unb ein freie6 ©taatöwefen ju fc^affen, &iefeö burc^

inbiyifcuatiftifc^e Überfpannung wie&er jerftört un& &amit &em SSotf nic^t nur

He ^^rei^eit, fon&ern and) bic Sebenö!raft genommen l^at.S^rol^fcem hleiht befielen

:

Die v^dlenen baben nic^t nur futturelle ßinjetteijiungen ^eröorgebrac^t, bic yon

feinem 53o(!e unt in feiner '^cit übertroffen wor&en fin&, fon&ern fie flehen and)

überhaupt am 2lnfang &er aben&tän&ifcl^en J^uttur. Denn fie ^aben t>en ©runb

für bic SÖiffenfc^aft, t>ie ^>^i(ofop^ie unb bic ^unfi gelegt un& &cm gefamten
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©eifltcötebcn hex 9leujett bk 3flic^tung getrtefen, in hcv eö fic^ altein bewegen

unb fortfc^teiten fönn. «Sie fin& fcflö S3o(f^ böö in feinet '^tüU^dt gera&e &urc^

&ie Cfntwirffung t>eö eigenen SSefenö t>ie e&e(flcn .Kräfte &er S^ienfc^ennatur fo

ftatmonifc^ ^uv (Entfaltung gebracht f)at, wie fcieö &er ?0?enfc^f)eit nie lieber

gelungen ijT. Sarum fönnen hk »^etlenen unö noc^ ^cute Söege weifen un& alö

S^otbitb bienen,

^(ato hat in feinem $t)fiö am ©c^tu^ auögcfproc^en, ba^ ^khe unb ^reunts

fc^aft nur jwifc^en S[)?enfc^en bejieben, bk miteinan&er öerwanbt unb bocf)

öoneinanber öetfcf)ie&en genug finb, um fic^ gegenfeitig ergänzen unb i>oUenben

ju !önnen. @o beruht auc^ bk ikhc bcv Deutfc^en jum ^dtenifc^en 23o(fe nic^t

auf ^ufaU unb Saune, fonbetn auf bcx natur^aften 2lrtt)etwanbtfc^aft unb auf

bem ©efü^t/ ba^ gerabe ba^ ^eEenentum baju yer^etfen fann, bat> eigene SBefen

attfeitig ju entwicfetn unb ju erhöben. Den «Segen, ben bie S5egegnung mit bm
Seltenen bringt, fiaben ütk 9?ö(fer yerfpürt, inöbefonbere aber wir ©eutfc^e,

unb i^n werben wir auc^ weiterbin uic^t entbehren fönnen. ©erabe in ben Reiten

ber 5^ot. Detm aucb für un^ ijat ^erifteö aU SSermäcbtniö bk ?[)?abnung binter;

(äffen: /,2Baö eine böbete 9}?acbt yerbängt, muffen wir aU 5flotwenbigfeit bin;

nehmen, unb \va^ yon ben ^einben fommt, mannbctft ertragen, ©egenüber

altem aber, wa^ ba^ @cbicffat bringt, gitt ber ®a| : 2Ber fic^ in feiner inneren

c^attung am wenigfl^en nieberbrücfen lä^t unb in feinem Xun bk größte 2Siber;

fianböfraft hc\vaf)vt/ ber fäbrt am bejl^en, ber '^taat xvk ber einzelne ?0?enfc^/'
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2?elegrtellen unb litccatucangabcn
^itt unb ©ong ber Sorjitcnung

@. 5/ 3* 23. ^tngcwiefen fei auf 3ögcrö 'Patbeta, ber ftd^ fem Ü^ema enger begrenjt, aBer

bahci immer ba^ ganse ©eifteölebeti ber ^eUenen im 2(uge htf^ält, foiuic auf ©neUö
a5uc^ '2)ie ßmbecfung beö ©eifteö', Hamburg 1946 (erfl nad) bem 2)rurf mcincö

3;ejrtcö erfc^ienen).

Öcftec TTeil. >öa8 Jd) unD bae Z)u

I. 2)aö fienetttfc^c 3cf)gefü^I

3Iu^er Srroin Stoi^bee grunbtegenbem 23uc^e ^ft)C^e, 9./10. 2tuff. beforgt öon ®eins

retc^, 2;übiitgen 1925, »gl. 23irfel, ^omcrifc^er ©eelenglaube, ®c^r. b. Äönigöberger rotff.

©cfeüfc^aft, geifteßtt). Äloffe 1 7 (1925); 25öbme, 2)ie @eete unb ba^ ^d) im .f?omerif(^cn

epoö, £eipjig 1929, unb SneU, (2ntb. b. 0. 15 ff. @c^abcn>o(bt, 93on ^omerö 2BeIt unb

2öerf, «eipjig 1944.

®. 9, 3- 5. 2Iuguftin, Conf. VII 22. X 9.

e.ll, 3.13. 28. Z447. A222.

®. 12, 3- 6 0. U. A 194.

®. 13, 3« 5. 7458. Überfei^ung tt)ie meift aud) fonft in 2tnte^nung an SRub. 2I(. ©c^röbcr.

®. 13, {. 2Ibf. SSoigt, Überlegung unb Sntfc^eibung. ©tubien jur ©elbftauffaffung be6

SWenfc^cn hd .<?omer. >öamburg 1933.

@. 14, 3.1. Ilff. 35. V 18ff. 7410. ^352ff. 7417. i798ff. /l 401.

e. 15, 3.6ff. T86. 7119. (5 261. SSgl. r270ff.
®. 16, 3. 19. @effrfen, ©riecf). Epigramme 87b.

II. Ser S^cnfcf) unb bas ©cbtcffaf

Serßfe, 9)toira unb ©ottbeit im alten griccbifcben Spoö, ©öttingen 1930. ßitrem,

'^iJtoiro' in fRQ:. o. Sßitamowi^, I)ct Glaube ber y;»eUenen, S3erlin 1931, 1 356 ff. 2öoIter

g. Dtto, Sie ©Otter ©riecbentanbö, 25onn 1929, 337. 9ii(ffon, ©efcbicbte ber grtecbifc^en

3fte(igion I, 93?ünc^en 1941, 1 201 ff. unb 338 ff. D^aumann, ©ermanifc^er ©c^irffalögtaube,

Scna 1934. ©ebO T:ct germanifcbe ©cbicEfalöglaube, 1939.

®. 17, 3- Iff. ^ 281. £ 312. o) 34.

@. 18, 3- 7. 18 ff. ^aufan. VI 20,15. ©ebborb, 'ilara^ippoö' in SRg. O 468. ^inbar fr. 76.

e. 19, 3- 24. 34 ff. O 527. ^87. X 209 ff.

e. 20, 3. 5. 10 ff. 24. 38. Otto a. a. £). 337. F 302. e 1 14 u. ö. n82. 77 658. Dtilffon

@. 343^ 7? 187.

@. 22, 3-7ff. 16ff. 31. £ 288. 345. & 511. ^487. B 155. P321. £ 436. F336. 730.
^517. a 32 (Säger, eotonö Gunomte, @b. 93erL iHJab., pbit.-bifl. M. 1926, 73).

©.23, 3. 11. 36 ff. 7] 187. ß49. Sttfaioö fr. 80. y 241. ^croftit 594. «Parmenibcö

5 8,37. 14. SInajcimanber B l.

©. 24, 3- 30 ff. ^inbor 9km. 4,61. 2iiöcbt)roö ^rom. 514, ^:ifet. 673, Gum.960, ^rom. 50.

«Poblenj, Sie griecbifcbe Iragöbie, ieipjtg 1930, I 65. 76.

'S. 25, 3« 35. 3utn golgenbcn »gt. mein Xragöbienbucb (JRcgifter!), bef. über Dreft 1 114,

über Oebipuö unb 2(nttgone (bef. 53. 875. 81 7 ff.),, 1223. 198f.
@. 28, 3- 3 ff. ^epta750.281.804C3:rag5bie' iSOff.). 2tgam.218. 177. 1497(3:rag.1 102ff.).

e. 29, 3.27. Jöeraüit 5 119.

©. 30, 3' Iff. ^Iflto ©orgiaö 512e, ^potiteia 617 (@tenjel, ^taton ber (rrjieber, Seipsig

1928, 179 ff.).
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@. 30, 3.29ff. 38ff. Wf. (itf)it III 1—3. Sptfur fr. 281. Sumj II 277ff. eptlur ep.

III 133.

®. 31/ 3. 12. SVF (= Stoic. vet. fragm.) II 974 ff. ^o^tenj, ©toa Un& ©emttiömu6,

9teue So^tfc. für SBiffcnfcfjaft un& ^ugenbbitbung, 1926, 264 ff. Gun&ct/.^eimonnene'

III. 2)er 9}?enfd) unb bie ©ott^cit

2{u§et 6en unter II genannten 2Berfen »on t). S(Bt(ömott>t6, Dtto, O^ilffon unb JKo^beö

^ii\)ii)t (I) oqI Äern, I)ie 3fte(tgion ber ©riechen, 3 23be./ 93erlin 1926—1938, unb oon

(^injelauffö^cn Werter, X>k ©ötter bcr ©riechen, 25onner jlriegöoortrögc, ^eft 57, 23onn

1941, unb ©neW, ßntb. b. ©ctflcö, ©. 38ff. ©c^aberoatbt, X^omcr 242ff.

@. 34, 3. 5. 20. ^erobot 1 105. ^o^tenj, 'Äronoö' in 3^2.

©. 35, 3. 28. 42 ff. 2liöc^t)toö eum. 302. ^(utarc^ 3;^em. 12. 2Irif^op^. 2öefpen 1086.

% 240. H 59.

®. 38, 3. 17. 28 ff. 23efonberö empebofteö B 8—12. .^cfiob ßrga 145, Zf)toQ. 187, t>gt.

563, erga 108.

@. 39, 3. 35. ^lato Öorg. 524 a, @ef. 966 d. jc 196.

®. 40, 3. 35 ff. £ 427. 437. r; 280. W 383 ff. 774. X216. ©c^jaberealbt. Spornet 270.

@. 41, 1. 3lbf. ^btiibon 105b— I06e, @ef. 895c, «p^atbroö 245c, Zim, 30, @ef. 889 bie

899 dj 899 b ^^ecöv n^Qr] ndvra nocf) 21]^oIeÖ ^ 22. 23. Jjippofratcö üb. b. Spis

tepfie 18. 2Iriffotcteö 645 a. 17.

®. 43, 3. 6 ö. U. A 5{nf. X 209 ff.

®. 47, 3.33. /1400. 184.

@. 48, 3. 15. 38ff. euripibeö ^ippoL 61 ff. v 297. ^^315.

®. 49, 3.35. o 319 ff.

®. 50, % 18 ff. 34 ff. Dirlmeier, 2Ircf). ^etig. XXXVI 2. Äerem;i, atpoUon, 1937 ®. 33.

£ 440. Ü 32.

@.51, 3. 16. 987 d.

®. 52, 3. 8. 18. r365. X 304. (©c^abeTOatbt, ferner 196 ff.

®. 52 l. ülbf. .^er. II 53.

®. 54, 3. 5 t>. u. J?er. VI 86.

@. 55, 3. 13. 21. ^inbar fr. 169. Xcnop^aneö 5 11—15. duripibeö fr. 292,7.

®. 56, 3. 11 ff. .J^ern, Die griec^ifc^cn ^x)<^ixkn ber Üaffifdjen ^eit, 25erlin 1927. aSottcr

§. Otto, :r>er @inn ber eteufinifc^en 9)?t)flerien, ^üric^ 1940.

®. 56, 3. 5 ff. ö. u. Jtkmenö, ^rotr. II 21. J?t)mnuö auf Demeter 480. ^inbar fr. I37a.

©op^oflcö fr. 753. Sirif^opbaneö gröfcfje 324 ff.

®. 58, 3. 2 ff. Sio^be, ^ft)c^e II. £)tto, 2)iont)foö, granffurt 1933.

@. 59, 3. 19 ff. Orphicorum fragmenta coli, jlem, Berlin 1922. Orphei hymni ed.

Üuanbt, Seipjig 1941. ^tegkr, 'Orp^euö' unb SitX)btUßk'^Ux, 'Orpbifc^c Did^tung'

in 31^. Unberecf)tigt hk ©fepfiö oon ». Sßikmoroi^, ©kube ber ijeUenen II 193 ff.

@. 60, % 17. J)erobot II 123. 93—96.
®. 61, 3. Uff. 3eenop^aneö B 7. ^pinbor Ol. 2,57ff., fr. 129—133.

€.63, 3. 29 ff. aeenopl:)aneö 5 23—26. ^armcnibeö i? 13, ^37. .Oerobot II 49—53
(^Po^renj, .^erobot, £eipjig 1937, 100 ff.). 3liec^t)toe fr. 70.

®. 64, I. 2ibf. ^iel 5D?ateriaI bei ©OUrt), La demonologie de Plutarque, ^ariö 1942.

^efiob (5rga 123. 252. (fmpebofleö 5 122. 9:)?enanber fr. 550.
<©.*65, 3.22ff. .^-»eraflit 5 119. 9}?enanbcr ßpitr. 659ff. ^(ato lim. 90. ^^ofeibonioö hd

©aten Hipp, et Plat. p. 448 Ml. (gfecfeifenö Sa^rbb., ®uppl. XXIV p. 625).

@. 65, t. 2lbf. 0. 2ÖiramovDi§, ©taube b. JjcUencn II 8. Ü^ilffon 170 ff.

®. 66, 3. 16. 3:bcogniö 743—752. 373—380.
®.'66, % 28. 2)cmofrit A 75. ^robüoö B 5. ^rotagoraö B 4. Äritiaö B 25.

®. 67, % 20 ff. ^lato 2ipoI. 29 d, «P^aibon 0. e.

@. 68, 3. 14. ^lato @ef. X (bef. 885b) unb XIl966e.

@.69, 3.2ff. 93ufoft, ©riecf)tfd?c ©taatöfunbe, 9}?ünrf)en 1920, 514ff.
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@. 69, 3. 34. 2ttÖC^t)roö ^tt^tv 742.

©.69, 1. 2{bf. ^o^tenj, ©rtecf). üragöbte I 371ff. ©uript&cö ^eraHtfe. 352. ©op^ofreö

Oeb. ßol. 260.

©. 70, 3. 18. Äcanjtcfce 199 ff. 63 ff.
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©.83, 3«33ff. ^o^tenj, .^crobot, Seipjig 1937, 109ff.
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©.86,3.1. 33gr. J.95. SB.g^eflle, 93om 59?t)tboö jmn Sogoö, 1941, ©.167.

©.87, 3.28ff. Über bat^ neue ?Riobefragment jute^t Stein^arbt, J?ermeö LXIX233ff.
Stgom. 160. ^o^Ienj, S^ragöbie, 105.

©. SS, 3. 10. 20. ©opb- ©eb. 1193, Oeb. ßol. 1224.

©. 89, 3« 9. 22. 37. S^i)ppolt)to^ 1102. ^perofleö 1351. ^ifetiben 195 ff. 180.

©. 90, 3. 5 ff. ^inbar ^t)t^. 8,95. ©opb- Siioö 125, fr. 859. ßuripibeö fr. 638.
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betraci()tung hi^ auf «Mrijiloteleö, 3üric;^ 1925.

©.91, 3« 19. 30. ^baibroö 247, Üimaioö 29e 30. 2lrijloteteÖ Part. an. I5p. 645a 17.

sprotr.fr. 10 b®.
©.93,3*2. £ucrejVl95ff. 25ignonc, L'Aristotele perduto e la formazione filosofica

di Epicuro, Firenze 1936, II 431.

©. 93, 1. 3lbf. .^auptroerf über ben Unflcrblici^feitöglauben immer noc^ Stobbeö ^ft)c^e.

©.94, I. 2lbf. .^efiob ^rga 121. 140. 160. 167 ff. 169. ö 563. ^inbar fr. 129. 130.

airiflop^. grö.454ff. G(ö/iia—afj/iia^i}ilolao^Bl4. ^iato @org. 493a, .Krat. 400c.

@mpebo!(eö 5 115. 146. ^tato <Staat II 363. 364. «Pinbor ©I. 2, 68 ff., fr. 129—131
(0. Söilamoroi^, ^inbaroö 248, 9titffon 655). A 543.

©.96, 3. 7. 11. 23. 32. @org. 523 a. (gurip. Jpippott)toö 952 unb bk ^aroboö ber Ureter,

©uppr. Sur. p. 25. ^lut. ^er. 8. 3eenop^on Ät)r. VIII 7, 1 9.

©. 97, 3- 1 1 28. ^^aibon 81 a. I^ifaiarc^ fr. 5 ff. 2Ö.

©.98, 3» 7. 15 ff. NoblenJ, De Ciceronis Tuscul. disputationibus, &ött Programm
1909, 15 ff. ©cero Tusc. I 79. 80. 3fleinbarbt, .^oömoö unb ©pmpotbie, 1925,

308 ff. ^futarc^ Non posse suaviter 1 1 05 e.

©.99. ^irjet, 35er ©etbffmorb, ütrcf). 3fterig. XI 75 ff. ^(ato ^bmbon61.62 (^bitolaoö

B 1 5). SVF III 757—768. .Oora j <SaU 11,119.

V. 25er 59?enfc^ unb bit @emeinfc|)aft

^oblenj, ©taatögebanfe unb ©taötölebre ber ©riechen (Söiffcnfc^aft u. a5tlbung 183),

£eipjig 1923 (bort 25e(ege unb Literatur).
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@. 100, 3. 6. 13. ^lato Hipp. min. 368 b. Sldftoteteö 1169 b 17. 1157 b 21. Cicero Oflf.

1 153; 09t. ^o^tenj, iUntifcö p^tertum, «etpjtg 1934, 85.

@. 101, 3.9. Satte, .^ermeö LXVI 30ff.

®, 102, 3. 22. ^trjet, X^emiö, 2)ife un£> 53ewan&teö, Setpäig 1907. G^renbcrg, Die «Rec^tös

ifcee im frühen ©ciec^entum, 1921.

©. 103, 3. 1 ff. ^'?efiob ßrga 276. 2(nait;iman&er B l. Äcrafiit i? 94. I 59. t 43. 168.

A 218. (T 275. (<5 691). ^ormeni&eö /? 1,14. 28; 8,14. Sx gränfel, 9tarf)r. OJött. 03ef.

1930, 167 ff. ©oton fr. 3. 10.

©.104,3.6.31. S^ixicl, "AyqcKpoQ vöixoq, 2lbf). ®äc^f. @ef. XX. ^craftit 5 114. 44.

©ttou;;, Summum ius summa iniuria, Seipjig 1926.

©. 105, 3. 20. 42. C 8. 2:i)rtaioö 2,2. SIG.^ 290. 2tiöc^t)toö ^Perf. 511 u. ö.

«5.107,3.7. Ath. pol. 8.

©. 109, 3. 12. 23cn)e, ©parta, 1937. <2^renbcrg-£ippot&, '©parto' in SRS.

<S. 112, 3. 33. ^erobot VI 12.

®.115,3.35. X^uft)^. 1141,1.

<S. 116, 3. 23. S;tcitfc^fe in feinem Siuffai^ über bie gtei^eit, 1852 (abgebrurft in ben X?t|l.

u. por. Ütuffo^en, 23anb II). 3:^uft)bibeö III 82, 2.

®. 117, 3.22. 3:^UfDb. 1165,9.

@. 1 1 9, 3. 20. 41 . ®opb. üracf). 1 1 77. 2triflopb. SBoIlen 1 41 9 ff. 55orfofr. 87 B 44.

*S. 120, 3. 9. 16. 30. ^tato ^rot. 322c. ^pißto (Qtciat 358 e, ogL @org. 483. 484.

3:^uft)b. 176,2, V 105,2, IV 61,5.

@. 120, 3. 7ff. ö. u. 2(ntipbon 2? 61. Stnon. '^amhL 53orfofr. 89, cap. 6. 2tnont)muö

iJeet 5'0;t<a>T' auö ^f. Demoflbencö XXV 1 5—35. 85—91 . 93—96 ^ergej^eUt in 9K^@.,

pbir.=bifi. M., -[(ilA, 19. ^roto @org. 483. 484. X^raftjmac^oö bei ^toto, Staat

1338 f. 343.

@. 121,3. 19. 'Ibuft)b.Vl92,4.

@. 1 24, 3. 8. ^tato ep. VII 324. 325.

©.126,3.2. 1253 a 7.

VI. ^politifcbe ©cmeinfc^aft, 53aterIonb unb a3oIfötum

.Keuffer, Der 53atertanböbegriff in bcr frübgriect)ifc^en Dichtung (J^ielcr 2Irb. j. üaff.

«Pbitotogie, .^eft5), 1942.

@. 1 28, 3, 6. ®te«en U\ 23ergf, PLGr. III 1 57 ju iMr!aioö fr. 23 (= fr. 35, 1 D). .Oerobot

VIII 61. 62, 1164—167.
©.128, 3.60. U. ^otra A^354, üg(. Difaiarcf) fr. 422Ö. XllO. M243. 496. ß500.

®. 129, 3. 11. 26 ff. i 21 ff. a 58. Srga 640. ^inbar 3f^^m. 1, ^aean 4,32, W^^ 3,21.

©oton fr. 24, 5 ff. 3(iöc^t)Ioö ipcpta 16.

©. 130, 3. 16. 36. ^tato S^fener. 237 (^o^tenj, 2tuö «Platoö Sßerbejeit, 1913, 272), Äritiaö

110—112. ©ofrateö: ^p^aibroö 230 d. ^p^utarc^ ©rpttoö 3. Demof^f). 2.

©.131, 3.4. '^nm gotgenben Sütbner, .^eWenen unb 23arbaren (erbe bcr Elften II 8),

Seipjig 1923.

©. 131/ 3. 23 ff. 40. erga 527. Über eieufiö Äelfoö hti Crigeneö III 59 (bafür Sfofrateö

^aneg. 157 '23arbaren'). übuf. I 3.

©. 132, 3. 7. Xpefiob Srga 528. B 530. ülrcbitoc^oö fr. 54. SBeitereö M 3üt^ner ©. 7ff.

©. 1 32, 3. 25. r 8 ff.
Zl 428 ff. Dion «ori)f!b. 1 0.

©. 133, 3. 4 0. u. Werfer 402. ^inbar fr. 76. 77.

©. 134, 3. 11. ^erobot VIII 143. 144.

©.135, 3.80. u. Xpfifltr. 1129ff. 3eenopbon ÄeU. 16,7. '2luö ^tatoö ©erbcjctf 299.

©. 136, 3. 10. 25. ^rutarcf) 2lgef. 6. ^ctop. 21. ^loto 9}?enex. 245, ©taat 471.

©. 137, 3. 9. aeenopbon 2tgef. 7.

©. 137, 3. 28. Jjippofrateö, 77 degcov 16. 23; *lJof)Ienj, Xjippofrateö u. bk 25egrünbung ber

wiffenfcjiaftricben ^JJcbijin, 1938, 42. euripibeö Wlzbza 825 ff.

©. 138, 3. 11. 19. 53orfofr. ZI B 44 B. ^laXo ^olitifoö 262. Sfofr. «Poneg. 50.
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®. 139, 3. 4. 34. 2trtfioteteö «Pol. I 5. 6 un£) p. 1252b 8, VII 7 p. 1327b 23 ff. Sfofr.

^^ü. 16. 154. 2(rt|^otete6 fr. 658.

e. 140, 3. 20. 24. Demofl^. 45,77. SVF. I 7, II 24.

®. 141, 3. 1. Srotofl^eneö 6. ©ttabo 1 66. ^piutar^ 9J?oi:. 329 c.

@. 141, 3.21. ^taUtUÖ Trin. Prol. 19, Asin. 11. dato bei «Plin. N. H. XXIX 14.

VII. Die einjetperföntic^feit

®. 142, ^. 12. .^^mn. 2lpoW. 166 ff. Sitiencton, .^iflor. SSolf^Iie&ef bcv Deutfc^en, 9ttr.92.

.^efiot) ü^eog. 22, Stga 10. 397. 299.

@. 143, t. 21&f. ©ncU, @nt&. b. ©eifleö (mit Übcrfe^ungen »on Sfönjo), 57 ff. Äranj, 2)aö

SSerl^ättniö beö ©c^öpferö ju feinem Sßerf in &er olt^eüenifc^en Literatur, 9leue 3ol^t;

buchet, 1 924, 1 ©.65. @un&ert, %x(i}ilo(i)ot unb @oton', Saö neue 85il£> ber 2Intife 1 1 30.

®. 143, 3' 35. 2lrc^itoci)oö fr. 3.

®. 1 44, 3- 7. 1 4. 20. fr. 2. 54. 1

.

©.145,3.23.38. fr. 107.7.

©. 146, 3. 5. 10. 39. 41. 42. fr. 10. 67 (Überfcl^ung no^ ^ranjo). 79. 71. 88.

©. 1 47, 3. 4. 9. 1 3. 20. fr. 66. 9. 60. 6. Über fr. 51 S^ilUvo, ©ärtringen, Otac^r. ©ött. @ef.

1934, pfitt.:bifi. <^Iv gac^gruppe I ©. 42.

©. 148, 3. 13. 27. 2t«aioö fr. 39. 63.

©. 149, 3. 2. Dial. meretr. 5 a. (f.

©. 149, 3. 16. ö. 3Bi(amoi»i^, ©appbo u. ©imonibeö, 23etUn 1913. ©appbo fr. 25. 152.

©. 1 50, 3. 3. 1 1 . 1 3. 1 5. 27. fr. 96. 27 a . 50. 1 . 2 (©neU, .^ccmeö LXVI 7 1
).

©. 151, 3- 14. 23. 24. 32. fr. 123. 124. 23,5. 34,5. 149. 49. 137.

©.152,3.6.9. fr. 61.98.

©.152,3.27. 40 ff. mMot b. I^eubner, ^cvL ©23. 1943, ^eft7, ©.4 (Oxyrh. Pap.

XVIII). iMrcbilocboö fr. 79. 94. 58. 84. 57.

©. 153, 3. 23 ff. Senopbaneö i5 1,22; 10 ff.; 2,11. «parmenibeö i5 1 (J?erm. gränfel, 5ft@®.

1 930, 1 54 ff.), .^eröflit B 1 . 4'efataioö F l . ^mpebofteö ß 1 1 2. 1 1 3. 93afcbt)Iibeö 3 a. S.

©. 154, 3. 11. 23. 28. 30. Sllfman fr. 92. 2;^eogniö22. eutbt)mibeö: ^üttxvanQletMdä}:

^olb, @r. 83o[enmai. Zafä XIV 63. ^rofaifd)e 25uc^eingongc : ^ol^knj, 9^@@.

1920, 57.

©. 155, 3. 20 ff. ©oton fr. 24, 27; 1,3; 3,30.

©.156, 3. 16 ff. Ibcogniö 129. ©unbert, ^inbat unb fein I^ic^tcrberuf, gron!furt 0. 9W.

1935. ^inbar DL 10,4, 3ftbm. 5,52, ^t)tb. 2,95.

©. 158, 3. 6. 9. 2tgam. 757. ^oblenj, ©nec^ifcbe 2;ragöbie I 24.

©.158,3.12. Jla^rfiebt, 'Ifiemif^oneö' in m^, »icfel, Ü^emifloHeö, 25onncr Äriegö;

t>orträgc 105 (1943). !I^uft)bibcö 1 138. iiUt ben ^ortwtfopf Surtiuö, Wlitt. 2ltc^.

3nj^. mom LVII (1942) 78. ©cbweißer, SIntife XVII 77. >
©. 159, le^te 3. ^lutatcf), ^erifteö 5.

©. 160, 3. 34. airiftoteteö ^oet. 15. Gbarafter: Motte, J)ermcö LXIV 69. 2;fiimme, 0vaig

TQonoQ r)&oQ, ®öttingenl935, 76ff. ^oblenj, C^riec^. Xrogöbie 1453, I1 129. 9D?e=

nanber fr. 72.

©.161,3.14. 20. Jtütfimacboö im üetc^inengebicbt, Oxyrh. Pap. XVII 2079. 9^@@. 1 929,

150. ^anaitioö Ui Siceto Off. I, ogt. ^o^Ienj, 3lntifeö gübwrtum (1934), 67 ff. 135.

"JtDEitec TTeil. Dae Jd) unb hiz C^eftaltung Des Lzbzne

25iebrei?eitflternebeö3öobren, ©Uten unb ©c^önen

VIII. erfenntniötrieb unb Sßiffenfc^aft. 2)o0 5Ba^re

©neU, Die üiuöbmrfe für ben Segriff beö SlÖiffenö in ber öorpIotonif(^en ^bilofopbie,

»crlin 1924 (^^il. Unit. XXIX). ßinjeüiteratur U\ 3tebm;53oget, Gräfte Sßiffenfc^aften,

eint, in bk Sdtertumöw. II 5*, 1933.
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©.163/ 3' 12. ^^{(ippuö ü. Opuö, (fptnomiö 987 d. Guripibeö SCRcbca 829, »gf. (Siccro

de fato 7 unb ^ippoftatcö De acribus om @cf)fu§ (oben ®. 137).

@. 164, 3. 25. 37 ff. ^efiob Ifteog. 123. 211 ff. J?crm. gränfet in fccr gefifc^r. f. SRei^em

ffctn, 1931, 62. 2^442. e 41, og(. o 2. P647. i7. {>>owc 9,9. ^Mutarcf) de latenter

vivendoS—7. 2Ipo«. SR^ob. III 744—824. ^inbar ^päan 9. ^))Iato Staat VI 507 ff.

®. 165, 3. 18. 29. 33. 35. ®e;ctuö "^ati). VII 93. 119 nac^ ^lato Zim. 45b. SRein^atbt,

^oömoö unb ®t)mpöt^ie 187 ff. ©orgiaö <^cf. 15 ff. ÄaUimac^oö im Üelc^inengebic^t

(oben ju ©.161) unb ßpigr. 21. 2liöcbi)(oö 3lgam. 470.

®. 166, B. 13. 17. 30. 2liöc^t)toö. ßum. 323. 387 u. a. Jöenn. grönfet, Tük i)omcxi^(i)m

©leicbniffe, ©öttingcn 1 921 . Demofrit ß 1 1 8.

©. 167, 3. 15. 22. 25. 5kc^ ^anaittoö Gicero N.D. I1 145. Ofif. 1 14. iVll, ogf. 1 153.

«Plato üfieät. 155d. 2lriffoteteö J)Ut. 1 2.

@. 167, 3. 32. 38. '&e(üQia: 23oU, Vita contemplativa, ^eibelb. ©25., pf).'i)i^. ML 1920,

8, ©. 23. gut bie 2ibleitung öon &e6i; Ot^v. 23ecfer, Biotin unb ba^ '^voUcm ber

geistigen 2Ineignung, 95ej;(in 1940, 59 ff. .^erafteibeö hd ©cero Tusc, V 8. 2Iriftotete0

hei SambticT; ^rotr. 9 = ^ti^. ^totr. fr. 122B.

®. 168, I. 2ibf. Qtiä) Jjofmann, Qua ratione sTioQ fiv&og Xöyoc, alvog et vocabula ab

eisdem stirpibus derivata in antiquo Graecorum serraone adhibita sint, @öti

tingen 1922. ^?efiob firga 106. o 392. a 56. ^lato @org. 523 a.

®. 169, t. Qtbf. ^o^renj, 2tntife XV iff. S^cic^gröber, 2lntife XV ii6ff. ^xUet, 25er

griec^ifcf)e gtaturbegriff, "^Xme "^sa^xh^}. f. 3(ntifc u. beutfcfje 25ilbung, 1 939, 241 ff. x 303.

©.170, r. 2Ibf. ^V^tenj, Der ©eifl ber griednfcfjen ©iffenfc^aft, 910®. 1922, ©efc^dftl.

WlxtU, 25 ff. J?oppe, 3}?atbematif unb 5tflronomic im Haffifc^en 2(ttertum, ^eibetbetg

1911. ^clcna:(5 220ff.

©, 171, 3. 26ff. 34. ^löto: ©imptiÜoö ju 2triffotereö de caelo p. 493. .^erafleibeö

fr. 49—54S3., »gt. ^lato 2;im. 40 b, @ef. 822 unb boju S. granf, ^(oto unb hk fog.

^t)tbagorcer, S^aiU 1923, 85 ff. 3tebm=93ogel 37. 2(rifiarcf) b. 2lrcbimcbcö, ^fammiteß

I 4 (li p. 244 H.), ogt. Jlteantbeö fr. 500. Äeat^, Aristarchus of Samos^ £)xforb 191 3.

©. 172, 3..12. 26. 34. ^tato '^taat 522 e—527. De prisca med. 9. 2(rif!opb. %X'Ö. 799.

1365. ^lato ^p^it. 55 d (.^ermcö XLIII 415). ©cero Rep. I 29. 93itruo V1 1.

©. 172, 1. 2lbf. S^. »erger, ©efcf). b. »üiffcnfc^aftlicben ßrbfunbe bct ©riechen 2, Seipjig

1903. 5(no)cimanber /l 1. 6. Cratof^beneö : Jtnaacf in Wl. ©c^warg, d^axatUti

föpfe auö ber antifen Literatur II 4.

©. 173, 1. 2tbf. meinbarbt, ^ofeibonioö, 9)Jüncben 1921, 59 ff.

©. 174, 3. 8Jf. ^obtenj, y?ippofrateö (ju ©. 137), 25erlin 1938. ©cbumac^cr, Sintife

9}Jebijtn I, 23erlin 1940. -Sgl. bic ju ©.169 genannten 2tbbflnbUingcn unb DkfKc,

Hippocratica, .OcmtcÖ LXXIII 1 ff.

©. 175, 1. % <^ei(ige Jl'ranfbeit 18.

©.176, 3. 4 ff. ^lato ^böibroö 269d—270. S?a5U ^obknj, .Oipp. 74. Säger, ^aibeia

II 32. 38. ^eranjieben mu^ man jum 2}erfttinbniö Jpippolrateö' ©cbriften über bk beilige

Äranfbeit unb bk Umwelt. ^^Inbcrö jule^t 23. Äranj, ^bilol. XCVI (1944), 193.

©.176, 3.31. ^Hoto ®org. 465a. 501a. ^oblenj, 2luö ^piatoß Sßerbejeit 136. Säger,

^atbcia II 32.

©.176, l. 2lbf. a}on ben ©teilen im ^Körper 2. 15iller, .Oermeß LXVII (1932), Uff.
«Regenbogen, Quellen u. ©tub. j. ©efcb. b. 9)?atbem. I, 1930, 131 ff.

©. 177, % 20. J?eilige Jtranfbeit 18. (^pib. VI 5,1. 1 11.

©. 177, 3« 30. Säger, ^aibeia II 13, beffen Jiarffellung burcb mein uon ibm nocb nic^t be^

nü|teö Xpippofrateöbucb überbolt ifi.

©.179, 3.3. Sutber, 'Sßabrbeif unb '£üge' im ältcfien ©riec^entum, ©öttinger Diff.,

^eipjig 1935. ^lato Sacbeö 183d. Xbuf. VI 2,2.

©. 180, 3» 3. ^oblenj, ipcrobot, ber erfte ©efcbicbtfcbreiber beö Slbenblanbcö, Seip^ig 1937

(©. 21 5 ff. über übufij&ibcß' ©tcllung ju .fjerobot).

©.181,3.9. .«^tcr. VIII 109.
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@. 187, 3.7. atebenproblem: «Po^Ienj, X^uftjbtbeöflubten, 9^@0., pi}Ai\i. M., 1919,

95 ff., @@2I. 1926, 281 un& fcagcgen juleigt «Pa^er, Daö ^Problem ber @efcf)tc^t#

fc^rcibung &eö S^^ui^bi&cö u. bie t^u!t)t)i5eifc^c '^tage, 1937 (ßeue beutfc^e gorfc^. 129).

®. 1 88, 3. 3 jf., 1 1 . 1 6. III 82, 2 ; 45, 7. Vi 05, 2. I 76, 3. IV 61 , 5 (ogl. ©org. >^e(. 6).

II 64, 3 (Stcero Tusc. II 5. ©eneca Contr. I pr. 7. ^uctan I 70).

®. 188, l 2Ibf. I 22,4.

®. 189, 3.32. ^a(i) ^ofctbomoö Dto&or Il,3 (3^etn^or&t, ^pofetb. 32). eufefctoö ©^r.

S^l^eop^anie I 60.

@. 190, B. 39 ff. Söitfi. 2}?et)er, Landes inopiae, ©öttingen 1915. ©taf UepEun;@t)ücnbonfe,

@rtec()tfcf)e Äulturent|le^ungöle^ren, S3erlin 1924.

©.191,3.13.19.31. De prisca med. 3. Dtfaiarcf) fr. 49—52 SB. Stem^arbt, ^ofet&onioö

392 ff. unb '^ofeibontoö über Urfprung unb Entartung' (Crient u. QJintüe VI), .Reibet:

berg 1928.

IX. Die «Pbirofop^te

Siteratur hei Übcttt>cgi^etnjc;^räcf)ter, 0runbn§ b. ©efc^tc^te b.^bifofopi^te 1^,1 926.

@. 193, 3. Iff. @nca, «P^tl. Untt. XXIX 5 ff. 18. SpevaUit B 35. ^lato 5pbatbro6 278c,

©taat484b, 3fofrateö 2intib. 271 C^Huö ^(atoö QBerbeäeif 362 ff.). ^amtentbe6

^ 1,29; 2,4. 2tna;agoraö: 2).S. I1 15. S^aailit 5 112. ^rotagoraö B iff.

e. 194, 3. 14. 5ßgr. oben @. 176, 3- 31.

®. 195, 3. 1. 23. 43. eurtptbeö fr. 910. 3eenop^ancö B 32. 9>toto @orgta6 508 a C2iuö

«Pktoö ©etbcseit' 154).

©. 196, r. 2ibf. 197. .S)ctafat 5 40. 101.45.2.113. 51.8. 91.12.49a.

©.198,3.2,15.19.^60.90.117.118. 1.72. 32.41.108.

®. 198, 3. 41 ff. ^parmembeö B 8,4 ff., 3.

@. 199, 3. 11. 5 8,50ff., 10.

@. 200, 3. 10. 22. I>to0eneö B 3. Xenop^on 2J?em. 1 4. IV 3 (ogl. Zf)eiUt, oben ju ®. 90).

ßmpeboüeö B 8.

®. 200, f. 2lbf. "Oiptg äöij^oiv rä (paivöfieva Stnajragoroß B 21a. Dtegenbogen unb

X>Hkv, in ben ju @. 176 genannten 2ib^anblungen (unrichtig S^. ©omperj, J?erme6

LXVIII 41). ®neir, ©nomon 1943, 65 unb ßntb. beö ©eifteö 199 ff. SSgl. bef. bie

btppofratifrfje «Schriftenreihe 77. yovfjg, 11. q)vaioQ Tiaiöiov, 77. vot-frcuv IV unb bit

botontf(f)en ßxfurfe 77. (pva. n. 22—24, 77. vova. IV 33. 34, ^tppofr. 77. äeq. 8.

2Ina;tmeneö A 17, (Jmpeboffeö 5 84. 55, afenop^aneö A 33, 2IrtftotcIeö SO^ctcor. II 3

p. 357 a 24.

@. 202. 9J?etne 2iuffaffung ber ©opbiftif begrünbet in '%\xt ^latoö ÜBerbejeit', S3ertin

1913, 193ff.

@. 202, 1. 2lbf. ^rotagoraö 51.4. ^lato Xbeätet 166. 167. 151 e. 152 a (bte I^eorie ber

xopLXföxeooi 1 56— 1 57 d fonbert ^lato beutitcf) oon ber eigenen ^'efire beß ^rotagoraö ob).

©.203,3.34."" 5125. ^49.
©. 204, 3. 21. 42. ^rato ©org. 455. 456. ^rotag. 31 8 ff.

©.205, 3.34. ^lato ^rotag. 322—325 a CQIue ^(atoö ©erbejeit' 86 ff.), ^robifoö htx

SEenopbon SWem. I1 1. .<öippiaö b. ^lato ^rotag. 31 8 e. ©orgiaö: ^lato SJIenon 95 c

('«yuö ^latoö Sßerbejeit' 168 ff.) unb 71 a.

©. 206, 3. 20. ^Mato SJJenon 71 e.

©. 206, 3. 32. ^lato ^rotag. 320d—328 d. 3u 325 c ogt. 2tpot. 25 a, 9)Zcnon 92 e,

©. 207, 3. 15. S^. 9J?oier, ©ofrateö, Tübingen 1913.

©. 210, 3. 20. A^/^a 3.25. Qliöcf). S-^e>i;>Xa 616, epicfjarm fr. 182, ©op^oüeö O. S. 960,

ffittamowii^ ju guripibeö X?eraf(eö 1416. I^aö cpifc^e l6xr]Ti gehört njo^I ju lr\ni,

htbtüXtX olfo eigentlich 'burü^ ©enbung ber ©ötter'.

©. 210, 3. 30. Äeraltit 5 33. ^ 5, I 327, t 296 (ogi. v 127). ?? 299, C 251.

©.211,3.11.15. ^erafrit 5 41 . 2(ntip^on V1 1 6. 1 9. Sipfiuö, 2(tttfct)cö Otec^t u. Sflec^tös

»erfahren, 1915, 612.

©. 212, 3. 10. ^lato Sacf)eö 195 unb 197. ^rotag. 345 d u. 5.
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©.212, t. 3. 23urnet, The Socratic Doctrine of the Soul (Proc. of the Brit. Acad.

1915, 235 ff.). Söger, ^aibda II 89. ^(oto Slpol. 29 d.

@. 213, 3. 25. aeenop^on 9}?em. I 5,4.

®. 214, 3. 21. 28. 30. D.i;. II 75. D.«. VI 11. 3 (Ä'kmenö 21t. ©trom. I1 107).

®. 215, 3. 20 ff. ^tato «p^nibon 96 ff.

@. 216, 3.17.33. ßonft. aiittcr, 9teue Unterfuc^ungen über ^(aton 228ff.j 0. ®t(a;
motDt§, ^kton II 249 ff. ^^ai&roö 265 d.

©. 218,3.4. ^P^ai&on lOOd.

©.218, 3. 8 ff. ^iato Zim, 48eff. Wl^^- 23 c ff. &&%. 1921, 26.

©. 218, l. 5lbf. lim. 30. Güö ©öc^ö, ^^tloL Untetfuc^ungen XXIV (@@5I. 1921, 26).

©.219,3.5. 0cf. X890dff.
©.219, 3. 21. 29 ff. <5ta(it 611c. 588 c ff. ^p^aifcon 105 c—106 e. «pfiai&roö 245 c. Xim,

29d—30 b.

©. 220, 3. 18. 30. Wltnon 81 ff. 2;^eät. 161e. ©toat 435 ff. unfc 588 c.

©. 221, 3. 13. 38. airiftotcleö 1130a 13. '2luö ^piatoö Sßetbejett' 230 ff. ©orgtaö 467 ff.

(468 b jroeimal olojuevoi ßeXnov elvai), t>gt. Spfiö 21 7 ff.

©. 222, 3. 2. 30. @otg. 508 a. ©tflot II 2inf. ^rotag. 351b ff. C2(uö «piotoö SScr&ejeit'

105 f.), öon Söger, ^ntbcta II 208 nic^t gcroürbigt.

©. 223, 3. 19. <Btaat 583 äff. ^fiileboö bef. p. 66. 51.

©. 223, 3. 5 ö. u. ^^atbroö 250 c ff. ©pmpofion.

©. 224, 3. 29. Cinjctbctcgc für £)a6 golgen&e in meinem '©taotögc&anfen' (oben ju ©. 100).

©.224,3.30. ©taat 462.

©. 225, 3. 9 ». U. '^taat 494 a. 590 d.

©. 226, 3. 21 . 43 ff. <Btaat 374 c. 41 5. 468 a. 459. 460.

©.227, 3. 9 ff. ©taat IL III.

©. 228, 3- 4ff. 31. '^taat 416b—417b. 457c—461 e. 450—457b.
©.229,3.2.9.17. ©taat 417a. 465d. ep. VII 344b.

©.229, 3.27. 42. ©taat 345 c ff. ßicero Rep. III 18.24. 3fofr. Wf. 14. '<Staatti

gebanfe', 134. <StaQt 425 c.

©. 230, 3. 20. Säger, '^aibda II 338. Sagegen j. 23. 466b. 420.

©. 231, 3. 5. ep. VII 326 a. <^tüat 473c. 83gt. ep. VII 328 a.

©.231,1. 2tbf. @ef. 780a. 739c. 923a. 739c—745e. 918a—922a.
©.232, 3. 5ff. e^e: 771 e—776b. «ßcrfaffung unb «Ämter: 751—768. 960—969. ^x-

jie^ung: 25uc^ VII, SKetigion: 25uc^ X.

©.233,3. 14. 44. S5te ©d()rifti7. iöewv hat Säger in feinem Siriffoteleö lei&er nic^t be;

rücfftc^ttgt. xivel (hg EQco/iisvov 9)?et. X p. 1072b 3.

©. 234, 3. 18. 44. De an. II 412 a 14. 20. 27 b 6. De an. III 430 a 23.

©.235, 3. 15. TiQoaiQeoiQ unb ßovArjoig dXit &f}. III 4—6 (bef. 1113a 20), ixovaiov

unb äxovGiov II1 1—3. ®aö ®anje jugefpi^t auf cap. 7.

©.236, 2.2lbf. eub. et^. 1248 b 19, ogl. p. 1366 a 33 Unb überhaupt «R^et. I 9, femer
W!. etb. 1108a 16 unb III 7, 1 12.

©. 236, 4. 2lbf. 9^tf. etb. 113.

©. 237, 3. 7. 15 ff. 41. 1106b 36 TOf. Stb. IV 7. 8, bef. 1124a 1—4. ©erec^tigfeit : 9tif.

gt^. V. 9tif . gtb. X, bef. 1 1 77 b 26 ff.

©.238, 3. 7. 24. 34. 1101a 14; 1153b 16ff. 1177b 31. 1295a 40. 1252b 28.

©. 239, 3. 3. 1 0. 1 296 a 38. ^ot. VII 3.

©. 240, 3. 3 0. u. 2^. S. VII 85. ^obtenj, ©runbfragcn ber f^oifc^en «P^ilofop^te («Mbb.

©Ott. @ef., pbir.^^if^. M. III 26) 1940, 8ff.

©. 242, 3. 7. ^ol^Ienj, Die 95egrünbung ber abenblönbifc^en ©prac^Ic^rc burc^ bte ©toa,
9a@@. 1 939, p^il.=f^ifi. M., Sac^gr. I, 25anb III 6.

©. 242, 3. 13. 38. ©ueton gramm. 10. ^ol^lenj, ©toa unb ©emitiömuö, Dteue Sa^rbb.

f. S©iff. u. Sugenbbitb. 1926, 257 ff.

©. 243, »ort. 3. «piotin III 8.

461



X. ^f^l^etif^eö Smpfinben unb !ünfltlerifrf)cö Schaffen. Doö@c^öne

Sultuö ©alter, Sie ©efc^tc^te bct SÜfl^ettf im Slftertunt, Mp^xQ 1893 (reic^^otttg, bc;

fcorf ober &ringcn& eineö ßrfai^cö »om ©tan&punft 6er gcgennjärtigen gorfd^ung).

®. 245, 3' 1 ff. 3:büft)&i&eö II 40. ^lato @ef 653 d. Qcero N. D. II cap. 58.

@. 245/ 3. 29 ff. Oxyrh. Pap. XVIII 2165. ri56. 'ß xalkiara bei gurip. ^ipp. 70, ogt.

2ttöc^t)Ioö 2tgam. 1 40 Slrifiop^. grö. 1 359. Oltreuö B 673. Hipp. mai. 289 e. ©oppbo
fr. 116.

@. 246, 3. 26. ©c^abewülfct, ^omer 285 ff.

©. 247, 3- 25. 25enn&orf, 3}Jetopen öon ©elinunt 46.

©. 247, 3. 3 0. u. T 229.

@.248, 3.24. 5port;ftet: Srunn, @efc^. &. griec^. ^ünflkr I 1 48— 1 63. SSorfofratifer^

nr. 40. Dppel, Äanon, «p^itoL ®uppl. XXX 4, 14 ff. 48 ff. Jp.aööIffHn, Sie Äunfl
2(tbrec^t Sürerö, 9J?ünc^en 1926, 361 ff.

@. 249, 3. 18. quadratus = rexQdyoiVOQ ^liniuö N.H. XXXIV 56 HöC^ Xenofroteös

SSarro. ^armcni&eö 51,29.
©.250 ff. 23em^. @c^roei$er, Daö 3[>?enfc^enbit5 ber griec^ifcben ^praftiE, 5J)otö6am 1944.

@. 250, L STbf. euripi&eö 21«. 348 ff., fr. 655. ^liniuö N.H. XXXV 151. ». 23orricö,

Quid veteres philosophi de idololatria senserint, ©öttingen 1915, 32. 'öriec^.

2:ragöbie' 1 155. II 79. 5triflopfianeö' 3ftitter 1 ff. 230.

o. 251, 1. 2lbf. ®c^roei|er, ©tu&ien jur ßntfUebung öer ^orträtö bei 6en ©riechen, ©25.

£eipäig 1939/^?eft4.

@. 253, 3. 23 ff. Demofibeneö III 29. XIII 29. 30. XXIII 208. .Konon: ©roobo&o SKe

X1 1 331 . aeenopbon 3)Jem.IIIl 0. Xt)fipp : ^liniuö N.H.XXXIV 65. ©cero 25rut. 296.

<S. 254, 3.29. 33. 35. 41. 20?ircf)^öfer, 2Irc^. Stu&icn, Ä. 25runn fcorgebrac^t, 27ff.j ^oulfen,

Sfonogr. STfifseUen 11. Slriftoteleö ^oet. 2, ogt. 1340 a 36. SVF. III 714. ^lato

®taat 420c, ^baibon llOc
@. 255/ 3. 14. ^tutorcb tranqu. 15 U. a.

@. 255, (. 2Ibf. ©c^abewat&t, J>mer 62.

®.255,t.3. ^t)tb. 1,13.

<S. 256, 3. 12. 17. ^cr. 673. @c^erwaö!t), Sie großen SÄeificr beutfc^er 3JZufif ^ 246.

®. 256, 3. 29 ff. xtJ'/^CTeajs Tds'^^g ^(ato ©ef. 665 a. Semofrit 5 33. aEenopbon Dcc. 11,

2. 3 U. ö. ^rato @ef 665. 666. ^Triftorenoö : ö. San in 3te XVI 834.

®. 257, 3. 12. Stbert, Sie £ebrc oom Stboö in ber griec^ifc^en 9)?ufif, Seipjig 1899/ ogl.

aintife II 136. 23etter '5Wufi!' in «RG XVI 823. ^lato Staat 401 d. 398. 399.

©.257, I. 3. Samon: SSorfofr. nr. 47. ^toto ©taat IV 424c, »gl. II 376cff. III u.

@ef. II. «Prot. 326 b.

©. 258, 3. 17. 21. 32. 40 airif^oteleö ^ol. VIII 5. Slriflorenoö : o. San in SR®, ööatter,

SÜfibetif 790. SVF. III 221. 2(rcbt)taö B 1.

©. 259, 3. 2 ff. ^efiob Xbeog. 80 ff. ßinl. in bk iMItertumön). I^ 3,64.

@. 259, 3. 20. ©orgiaö: ^obtenj, Sie 2Infängc ber griec^. «Poetif, 5fl@@. 1920, 174ff.

(über bie fünfte .^et. 18).

©.260, 3.7. Sfofrateö: 2«ünfc^er in 9^g; lobtenj, ginl. in tk 2(rtertumöro. 13 3,82.

25itbungöibcal: ^anatb. 30—32, ogl. oben ©. 193 m. «Unm.

©. 261/ I. 2lbf. C 263. ^ 253. Q 483. ß52. P 19. C 39. y 69. Z71. Il^rtatoö 6,2^1}

8/19; 6/1.

©. 262/ 3. 18. 21. Xbeogniö 17. <2urip. 25a!cc^. 881. ^tato Spfiö 216 c. Otrijioteleö Sub.

(Iti). am Slnfang.

©. 262, 3. 29. 35. 41 . ^inbar ^t)tb. 3,83. ^lireuö B 673. Q 454. ^ 1 65. ^Pinbar Sfl^m.

4,53. ©appbo 49, ogl. 23,3; 34a 5; 149.

©. 263, 3. 1. 2. Sütbner, .Äafofagatbia ((^bariftcria 2iIoiö Stjac^ bargebrac^t, 1930, 99).

©oetbe: ©anberjabre III 13. 14 (jucrfl '@ute— ©c^öne').

©. 263, 3. 25 ff. aeenopbon @t)mp. 1,1 ; 9,1, ^nt. 1 1,16. ^lato ©t)mp. 215/ 2;beotet

143e. 185 a. 2(rif!ote(cö (Int. Q:th. VII1 15.
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®. 264/ 3. 13. 20. 30. 37. 3eenop^on ?0?cm .III 8. ^lato ^f^aibt. 250cff. @t)mp. 210ff.

«P^il. 51b—53 b. 66 a. 64 e.

*£. 265/ 3. 17. 19. 645 a 15. 1078 a 31 ff. £>t>en @. 234 mit 2lnm.

®. 265/ 3. 32. 36. 'Xop. 102 a 6. 146 a 22. ©f. J?tppta0: '2Iuö ^iatot 23erbcje(t' 123 ff.

gür: bte Q:^ti)eit j. 23. gricbfänber/ ^kton II 105. ^ipp. 297 c.

©.266/ 3. 10. SVF II 1163. III 279. 278 (ogl. 9^0©./ pW-'-W' ^i- 1938/ gac^gr. I,

25&. II 9/ @. 204).

<©. 266/ 3. 21. 39. ^anaittoö : ^oMenj in 3flG XVIII 2 unb 'Sintifeö gü^rcrtum'/ icipjig

1934. Sef. ßiccro Off. I 14. N. D. II 145- 146. 150 (oben ©.245). 98—104. Off.

I 11—15. C2lnt. gü^rcrt.' 21). ^^itippfon/ 1)aö ©ittHc^fc^öne t>. ^anaitioö/ ^ftitof.

LXXXV357ff. ^O^tenj/ Tö TreeTrov 9tOJ@. 1933/ 53ff. Giceto Off. I93jf. Xibu«

1 1/53—56 C2int. gü^rert.' 141).

®. 268/ 3. 22. 40. ülrifloteteö 639 b 20. aSenop^on 9)?cm. III 10. 1 1

.

©. 269/ 3. 13. 15. 24. dicero De or. III 178—181 (»on ^anaitioö beeinflußt/ ogL N. D.

II 150). 93itruo I 2 (bef. § 5) II 1 (noc^ 5poj-ei£)on{o^^ og(. «Rcinbarbt/ i^feibonioö

402). 2öarter/ ^^t)ctit 795 ff. Slriftoxenoö .^ornt. 32. 33; 31/20; 5,27. ®a(tcr/

^^i). 790.

®. 269/ 3. 32. 3um golgcn&en Tö nqinov (ju ®. 266) 64 ff. I^ion. ^a(. üb. £t)fiaö 11,

üb. i:)einarct) 7. Strifton b. ^^ifobem Üb. b. Öebic^te V ed. Senfen col. 20/ 21 . Diogeneö

23ab. SVF III fr. 61. 57. ^anöitioö bei Cicero Off. 1 14/ N. D. II 145. 146. i?rateö

^d ^bifobem col. 21,23-26/23 (3cnfen 146ff. Tb ngenov 78. ZQ).

©.270/ 3« 25. ©ttOUX/ De Theophrasti virtutibus dicendi, £eipjig 1912/ 92 ff. 11.

vipovQ 9/2.

®. 271/ 3. 3. 17. 24. 28. 33. .Kmnj/ X'öö 93erbä(tniö beö ©cböpferö ju feinem®«! in 5er

öltbeUenifcben IxUtatwx, Dleue Sabrbb. für baö !Iaff. üiltertum 1924/ 1/ 65 ff. ^(ato

®t)mp. 206 ff./ ^böibr. 245 a. 2)emo!rit 5 18. ©t)mp. 205 c.

®. 272/ 3. 1. 2?gl. je^t @c^ö&erootbt/ 93on ^?omerö 2Beit 77 ff. .^efiob Z^tc^. 53. 5 491.

©. 272/ 3. 30. Qlriflopbaneö gtö. 686. 1 008. 'Die 2tnfänge' ufw. (ju ®. 259/ 3- 20) ®. 1 52 ff.

'©riecb. Sragöbie' I 520—52?. ^fato ^Protag. 31 6 d.

®. 273/ 3» 13ff. ©orgiaö Xpelena 8.9. IJei&ovg ör]/uiovQyög hd ^loto ®org. 453a. 455a.

'X>k 2(nfänge' 167 ff. ^oroj ep. II 1/211.

©. 273/ 3. 2ff. ». u. ^loto @tO(it396b un& 596 ff. 58gt. «t)furg Seofr. 102. 2>emofrit

ßl54.
©. 274/ I. 2lbf. .Äatbarfiölebre : '&tied). ürogöbie' I 524 ff. unb baju Dirtmeier/ .ß>ermeö

LXXV S] ff./ ber nacbroeiflt/ ba^ in SIrifioteteö' Definition ber Irugöbie ^oet. 6 ber

©cnetio tcöv toiovtcov Tia&rjfidTcov fcparatio ju foffen ift.

@. 275/ 3. 15. 23. 40. Xenopbon Tlcm. III 10,2. SfoJroteö ©opb. 12. 15. Qtntib. 192.

(Sratofibeneö b. ©trabo 1 15.

©. 276/ 3. 3. 15. .ÄaUimacboö Oxyrh. Pap. XVII 2079/ 9t®@. 1929/ 150. O^ib 2(m.

115/14.

©. 276/ 3. 26. 33. 40ff. ©c^weiger, Der bilbenbe .Künfller unb ber 23egriff beö Äünft;

lerifcben in ber SIntife/ 9leue .^eibelberger So^rbb. 1925/ 28 ff. (überfcbä^t ben ßinfluß

ber Jlunjli auf bie ©toa). 3enon hei Cicero N. D. II 57. ^anaitioö hei Sicero N. D.

11150—152/ Off. II 12—15. ^ofeibonioö hd Äfemenö ©trom. II 129. ^oblenj/

Kierifcbe unb menfc^Itc()e SnteUigenj b. ^ofeibonioö/ .^ermcö LXXV iff.

©. 277/ 3. 15. 22. 26. 28. 32. 34. 9)itrU0 VII 5. Qccro Or. 8. Dion or. XII 7I ff.

^btlofirat V. Apoll. II 22. VI 19. «Paufoniaö II 4/ 5. .KaUifiratoö 2. «P^iroflrat

V.Apoll. VI 19.

©. 278/ 3. 1 ff. Üuintil. VI 2/ 29 ff. Sufebioö Theoph. syr. I 47—62 (ogl. «P^tfon de ebr.

89 ff. 109).

XI. Daö g^aturgefü^t

25iefe/ Die gntwidPIung bcö 9taturgefüblö hd ben ©riccben unb 9l6mern/ Mid
1882. 1884.
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@. 279/ % 25. ©troBo I p. 53. 3ftein^ürfct, «Pofeibontoö 105, Äoömoö u. @t)mpat^te 58.

X^akö A 22 (ogl. ^ofei£>onioö 6. D^emefioö 1 p. 40).

@. 280, 3. 4. 13. t 447. Q 291ff. P 426ff. 7^ 404 ff. E 37 ff.
5^ 7ff.

®. 280, 3. 40 ff. M 278. Z 506. t 205.

®. 281, 3. 35. 42. e 73. rj 83. 1 131.

®. 282, 3. 7 ff. erga 506. 582. 640.

@. 282, 3. 21. 33. 38. ©üpp^o fr. 61. 98. © 555. 1 145. 2«fman fr. 58.

@. 283, 3. 28 ff. ®app^O fr. 89. 5. 121. 116. 133. 120. 58.

®. 284, 3. 16ff. ^o^Ienj, J?tppo!rateö (ju ©. 137), bef. ©. 72 über SO^cnonö 25ctic^t im
Pap. Londin. col. 6, 18 ff. un& &en 93eifgtetcf) mit 6er ©tratioteö.

®. 285, 3. 8ff. /pero&ot II 137. aEenop^on 2lnab. IV 4,3. II 4,14, S^til IV 1,15 u. ö.

®. 285, 3. 22 ff. SWf^op^aneö ©rene 556. 571. 1140. 1159 (Überf. noc^ ©eeget).

@. 286, 3. 26. ^lutatc^ .Kimon 3. 2Iriflopbancö SBotfen 1008.

®. 286, 3. 37 ff. Suripifceö ^ipp. 73 (n. ©ikmoroi^), 3on 154, Ötcft 174, 9)?e6ea 824.

@. 287, 3. 23 ff. 2li(iö 859. *^ito!t. 1453. O.ß. 668 (SImetung).

@. 288, 3. 6. 9. 24. 32. Äritioö 110. 111 (oben ®. 130). ^^oibtoö 229 ff. 245 a. 230 d.

@. 289, 3. 15. iUrif^oteteö 645 a 15.

©.289,3.44 ff. S)iogeneö M Dion ^r. VI 25. 2)iföiürc^ fr. 47—492Ö. {XdQireq für

Sr.Seo, Berlin 1911, 85).

®. 290, B. 14. Srinno bei ^tiniuö N. H. XXXIV 57. STntjte A. P. VII 190. IX 313.

©effdfen, ®riec^. Epigramme 228. 229.

®. 291, 3. 6 ff.
XdQirsg f. £eo 102.

@. 292, 3. 35. Anal. Alex. ed. «PonJctt 1 30.

®. 293, 3. 20. Siputeiuö gloriba 1,1.

®. 293, 3. 42 ff. SWolerei: SBörmann, Sie Sönfcfc^oft in 6er Äunft 6er olten SSöIfer,

9}?ünci^en 1876. ^etbig, Unterfuc^. über 6ie componifc^e 2öan6materei, &ipjig 1873,

95 ff. 269ff. 291 ff. «Pfu^I, SWalerei u. 3et(^nung 6er ©riechen, aJJönc^en 1923, bef. II

§969ff. nebfi2(bb.
'

@. 294, 3. 1. 3. ^fubl § 671. 634 mit 2lbb. 641. 583 un6 § 892 (2lbb. 659).

©. 295, 3. 33. 37. 40. C^icero Legg. II ginl., ogl. «P^ilotoguö XCIII 102. ^fu^r § 973.

^tiniuö ep. II 17. IX 7. V 6. .Oetbig 107.

©. 296, 3. 1. Qcero N. D. I1 150—152.
©. 296, I. 2ibf. grie6län6erj9Biffonja, DotjleUungen öuö 6er ©ittengefc^ic^te Storno"

(1919), I 369—488. Siotuö XXI 58. Üuintilian III 7,27.

@. 297, 3. 11. ®cero N. D. II 98—100.
®. 298, 3. 5. 26. ©entca ep. 41, ög(. 2lpuleiuö glor. 1,1. (Jrga 299.

XII. S)ie praltifc^c Sebcnöfül^rung. Doö @ute

9}?ajt; 5Bun6t, ©efc^ic^te 6er griec^ifc^en Iti^it, Seipjig 1908. (56. ©c^roar^, Probleme

6er öntifen ^tW, ©efammelte ©c^riften I 9—47.

©.300,3.8.24. rsXeioiGiq r. cpvaeoiq 2trifioteleö (3n6ex p. 752 a), ©toö SVF II1 1 97

u. ö. ^lato Sutbt)pf)r. p. 10.

@. 301, 3. 8. ©opboHeö £)e6. 864. ^irjel, "AyQacpoQ vö/nog, 2Ibb. ©äc^f. @ef. XX.
©. 302, 3. 13 ff. 25. o) 193 ff. r 124 ia 251. 180). ff 133. ^^ 329. ö 629. <p 187.

©.303, 3. 5. 9. ßrga 289. ^om. S^. auf .^ep^aiftoö, .RaKimac^oö' ^. ouf 3euö o.g.

©. 303, 3. 21. Su6cimonie: ». Sffiilamoroi^ ju ßurip. .^eraüeö 440. ^tato ^^ai6. 58 e.

©. 305, 3. 29. 25ie ©teWen hd Si66ea;©cott 483 b.

©. 306, 3. 26. 42. ^löto ^taat 588. v 298.

©. 307, 3. 6 ff. 25. ^obtenj, Soö ertebniö 6eö Äriegcö in 6er ^Untife, 9leue Sa^rbb. für

3inti!e un6 6eutfc^e 25iI6ung 1941, 49 ff. i7 65. P 224.

©. 308, 3« 20. 28. ß 52, dya^ol 6' äqiddxQveQ ävdoeQ.

@. 308, t. 2tbf. Söeitlic^, Quae fuerit vocis aoxpooavvrj vis ac natura ap. antiquiores
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scriptores Graecos 1922 (3fl^rb. &ött. )pi)il. gflf. 1922/ I 38), <p 85. ö 158. ^taio

®org. 491 d u. ö.

©. 309, 3' 19. 31. 36. aitfman 116. ^inbar 5)öt)t^. io,27. Sfl^m. 5,14. Dt. 5,57. ^t)t^.

3,61. ©op^ofteö 2tiaö 776 C®mc^. ^röö«' 1 183) 127ff. C^tag.' 1 174). 2iiöc^t)Ioö

^e«f. 827.

©. 310, 3. 9. 17. 27. 34ff. 2ltöcf)t)roö 21g. 750. Jpippofr. Slp^or. I 3. @op^. SIntig. 332ff.

Sfoftoteö ^anatf). 31. 32. 2liö c^t^r oö Sum. 527. X^gniö 335. ®oron: 2IrMlote(cö

^o(. 1296 a 38, v>gl. II 1 1 foivte IV 1 1 . ^.3. 9}?ctte, Afrj^ev äyav, Sliünc^en 1933.
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Dtaturantage 276. 319, 91.

unb MuUm 92. 290. 332

9taturgefü^I ^op-XI (295.

299)

Sloturgcmcifeö £ebcn 1 61 .235.

240. 241. 298 f. 301. 332.

335—338. 435

Slöturgefel 24

Dlaturrec^t 341, £>eö ©tätfercn

120. 188. 204

dtcib 6er ©ötter (<p&övog) 83.

91

giomoö 103 f. 118—120. 203

(vo/biiCsiv 39). "AyQacpoi

v6/iioi 301. 386

9luö 10. 198. 234. 305

lOHdtmt&t 304—306. 185

Dtfoö 387

OIt)m|)ifc^e SRcttgioit 37—52

gjaifceifl 418—421. 451

^onatl^cnäcnfrieö 441

«PanMfeniömuö 135—137
«Partifulariömuö 106. 136.

aap. VI
^ötro, ^Patrtö 128 f.

jid&og 338 f. (f. '2{ffcEte')

^eriobe 260

^eiferfnegc 133. 134. 322

^erfon 9. 251

^etfonififotion 46

«Pctfönttc^fett gflp.VII. 249

—254. 315

^effimtömuö? (Jap. IV. 434

«P^antofie 277. 278

^^tfanti^ropte 446. 451

5pi^itofopf)te ^öp.IX.(!i;etmi:

nuö 193. 366. 420, ©tiebci

rung 236, im Jjetteniömuö

241—243. 334—345). 414

«P^reneö 10. 11

^^roncfiö 306. 330 f. 335

^^t)fiö 169. 175—177. 63.

189. 194. 199. 289. 298 f.

ütorm für b. ^an&eln 321.

334 ff., bei ^lato 68. 219,

bei 2lrifloteIcö 234, bei b.

©toa 241, 9W(T<g — vö/iiog

119. 203. 379, ^bt)fiö —
Äultur 289 f. 332

«Plajlif 247 ff. 293. 378. 423

^ncuma 284. 176

noLslv 271. 274 f., tö noiovv

276

«Potiö ©ap.V.VI. 73 f. 325.

331. 333. 434

^oUögefübl 122—126. 208.

215. 249. 317

JioXnixöv l^cpov 126. 239.

331. 418. 434. 452

TTovog 7iovr]Qoi 356. 357

Porträt 250—253
ngä^ig f. 'Sei&en'

5praftifc^=poIitifc^e ilötigfeit

365 ff.

rö TiQETiov 265—267

^rol^airefiö 235

«Protetüriat 347. 349. 363

?)rofa 259—261. 407—411
^ftjc^agogie 259. 275

«Pf^c^e (f. '©eele') 11. 16. 60.

196

«Pft)c^otogie 10. 11. 220. 224.

241. 306. 338

quadratus (rerQdyojvog)

249. 254. 313. 321. 418

9iaffc 137. 140. 391, (^üc^s

tung 227)

sRec^töor&nung 25. 103. 355,

(formoteö Stecht 104. 229.

324)

Stecbtfprec^ung 312. 324. 426

(f. '©efcbtDorenengcric^te')

«Reben, 3le£>efunfl 408—411.

202. 259 f. 420

SReic^tum 357

SKeligion (5op.III. 297. 342, =
ßufebeia 62,@emeinfc^aftö;

retigion 62, 91. unb öffent;

ric^eö Seben 108. 68 f., 3t.

unb ©itttic^feit 43. 47. 53.

54. 66. 344. ebrij^Iic^c—
^ettenifc^c 31. 37—39

Stcntnerbafein? 352

3tbt)t^muö 256. 258. 260

atomantif 290 ff. 332

aHu^m 314. 316. 424

®att)rfpiet 88. 90. 287

©c^icffal (f.'gjioiro', '^ci^

mormcne') (5ap. II. 433

©c^iffa^rt 346 f. 349. 350. 355

@c^irb beö aicbiUeö 246

25(16 ©C^öne (f. xaXög) €flp.

X. Xsati ®^öne unb ba^

©Ute 261 ff., bei «Ploto 223.

264f.329,beiSfofroteö261,

bat> ®ittlicf)fct)önc 266. 448

2)aö @c^öpfertfciE)e 271 ff. 276.

435 f.

©cbrift 410

©cbuljroang 418f.

©eete (f. '^ft)c^e', '«Pft^c^oro--

gie','Seib') 10—12. 16.59.

68.93.196.213.219—222.

265

©eclen^eilfunbe 416
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®ecIcntt)on&etung 30. 60. 196.

219

©eeraut» 346

©ein 198 f. 216—218. 68.

241. 265. 274

©clbfiibefltimmungöbrang 16.

22. 30. 100. 104. 126. 452

©elbfleri^attungötrtcfc 337

©etbflgcfptöc^ 397—400
©elbf^morb 99. 343. 391

©inne 269. 245

®ittHcf)fett, tiaö ©tttric^gute

209. 212. 235 f. 303. 328.

335 ff. 435 (ogL 'Doö

©c^öne')

©fraoerci 387—396
©folion 255

'Du foUft' 301. 341

©omfl— ®ema 95. 416. 456

Go(piaf aorpöc, 193. 365

®opf)roft)ne 308—310. 221.

225

eojtöUömuö 116. 225. 231.

351. 444

©port 319. 421

©proc^e 131. 132. 140. 428

©prac^ttjiffenfc^aft 242

©titfritiE 270

©taat(f.'^ottr)eap.V(bef.

120. 121). 205. 326. 335.

«ögl. 'SfcealfJaaf

©ünbe 38. 39

©pmmetrte 247 ff. 259 f.

©t)nfrifiö 430 f.

3'apferfeit (f. '3[)?anneötum')

205. 21 2 225 f. 307 f.

üelcotogte 89 f. 93. 234. 241.

266. 269. 297

'Zeloß 240. 335—337
!Jcmperomentc 178. 416

^avfid^eiv 167

"ßeäa&ai, -ßecogia 167 (tl^CO;

retifc^eö ^beal f. 'l^cknös

ibcaV)

Zi)eatcv 405

Zf)eoQonk 53

Zi}\)mci^, !X^t)moeibeö 10. 11.

155. 220. 225. 399

Ziac 279 f. 333

ZUmü^X)m 79. 145

2;onorten 257

Xoö 98. 99. 314. 316. 321.

342

Üotengcric^t 60f. 96

3:ragöfcie 405. 25—28. 85—
90. 272—275. 397. 401 . 439

Xroflfc^riften 343

2ugen& (f. ägezT]) 205. 206.

209. 221 f. 236. 241. 302.

323. 330. 335—338
X)te oterörunbtugenben 306

—

313. 221. 225

üugenfcwiffen 209—21 1 . 241

.

338. 435

Zt)<i}c 66. 74. 89

Z^vanmn 102. 148. 401

ttbermcnfc^ 120. 204. 324

g^ic^tö imÜbcrma^ ! 310—320
Unfiecbltc^fcit 93—98. 57. 59.

76. 234

Unterricht 419

Urbanität (äareiörrjo) 460

Urfac^cn 31. 166. 182. 187.

199

Urjcit 290. 292

tBatcrtant Gap. VI
53crantnjortUc^fc{t 15. 28—

30. 32. 236

53ernunftgefc^ 337. 341

virtus 447. 450

«ßoKötum Gap. VI
«ßoHmenfc^en dap. XVI
SSorfe^ung 32. 33. 75. 232.

241. 342

SJÖagcnrennen 423

SBo^r^eit 215, f. '2iretbeia'

SSe^rgeifl 111. 226. 307

2Beife unb Xorcn 340 f. 395

SBeißbcit 193. 330, f. aoqjia

©eltatter 82. 353. 355

aöeltorbnung 25. 44. 66. 69.

81. 84. 86 f. 298. 301. 310.

434, f. 'j^oömoö'

Söerbcn 197. 217

SSettcifcr f. 'ßriö'

SScttfömpfe, 3Bcttbett)erbe f.

'2tgon'

SBiWe 21 Of. 304—306. 13.

221. 235. 394.435

SStUenöfrei^eit 29—33. 235 f.

242.337.341.434

aSiffen (f.et^eVai) 166. 209—
211. 305. 328

SSiffenfc^aft Gap. VIII. 215.

242. 365—371.413.435
SBo^nfuttur 293. 404

Söunbcr 40. 280
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I. Cfpmp üon 2;^effalten gefeiten r • 32

II. 25ctp^i. ^t)t^onfc^{uc^t mit !oflaIifc^em Öuetl

III. Beuöfopf. 9:)?ünje 6eö 4. 3^&tö ' 48
(ju @. 4$) Ütt^eno, yperoHeö unfc Ültloö. 9}?etope »om Beuötempet in Ortjmpw

IV. (ju @. 51) 2(poUo olö ©c^ü^er &er menfc^Itc^en £)r&nung im Äentaucenfampf.

SD^ittelgruppe oom 2öejltgie&€l beö ^euötempetö in Olympia

V. ©parte» un£> !Iat)gctoö 112

VI. «Ufropoliö in &cr 3[)?orgcnfonnc

VII. (ju @. 159 un& 252ff.) Z^cmii^offeö. Dfiia 160

^criHeö naä) Ärefilaö. £onbon

©oErateö. 9)?ünc^en

Unbefünnter ©rieche beö 4. 3fi&tö. iJlt^cn

VIII. «P^ilofop^enf^atuette. Olero g)ocf

IX. (ju @. 247) 25ipt)Ionöafe. 9len) *9orf 240

^eraf(cö mit &en Jterfopen. SJJetope som Xcmpel in Sctinuö

X. (ju ®. 248) 3üngling »on iJenea. 9}?ünc^en

Änobe oon 6er 2tftopo(iö. 2tt^en

XI. (ju ®. 378) Tl&b(i}en^atut öon fccc 2(fropotiö. SItfien 256

XII. (JU ©. 248. 254) ^Vrt)fretö Dorpp^oroö. 3ftef onf^ru!tion in 5)?ünc^en

Jtifippö 2lpoxt)omenoö. 93ronjenüC^gug in Stettin

XIII. (ju @. 245) 9}Jünje oon 2i!rogaö 352

(ju ©. 357) 2trfefiloöfc^aIe. ^ariö

XIV. (JU®. 419) ©c^ulfjene. ©c^ale fceö 2)uriö. 25erlin

(ju @. 438) Äriegerö 2lbfcf)ie&. 9}?ifc^!cug, 9}Jünc^en

XV. (ju ©. 423) QöagenrenJer. S^elp^i ., 424

XVI. (ju ®. 441) ©jenen »om ^anati^enoenfrieö

Zafd I. VI noc^ ^encf, Die griec^ifc^en «onbfc^aften; II nac^ ^auia «J>^i(ippfon,

©riec^ifc^e ©ott^eiten in i^ren Sonbfc^aftcn; Illb. IV nac^ ^ege--9to&ennjafbt, Otnmpia;

Illa noc^ Äurt£onge, (3ötUt ©riec^enlonbö; XI nac^ 25ufü()ot, Die ^lof^if &cr ©riechen;

XIII a naci^ ><?itmcr, Die fc^önflen SJJünjen ©ijilienö.
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