
©elbflitwentur

fcon ^ermann 33al)t

/T^inft foflc id) xoaä in ein ©tammbud) fd;reiben. £3or mit t)atte ftd) ein

IJ^ ^anbibat eingetragen, mit feinem 3Bal)lfprud? : „Sanier berfelbe!"
^" $lugö fc^rteb id? ate meinen barunter: „Dliemate berfelbe!" $)a$

tarn mir bamate recf?c t>om §trdm, beim mit greuben warf i$ fats ben

©efkigen weic t>on mir, ftefö wieber be£ Morgigen froj) gewärtig. Unb in

biefer fronen Seit konnte man mi<$ and; gern befeuern frören, ba$ in ben

meiften fragen, gar aber in ben entfctyeibenben, niemals blo£ eine Antwort

waljr fei, fonbem immer il)r ©egenteil aud)-, unb wer a(fo fxd) um bk ganje

2ßa^rt)eit bemühe, muffe barum bereit fein, Montag, 9)(ittwod; unb §rei=

rag baö eine, 2)ien6tag, 3>onnerötag unb ©amftag btö anbere, aber (Sonn-

tag foroor^t btö eine afe aud; ba6 anbere jnfammen für wa§r 31t galten.

$ftit <Sd;recfen t>ernaf)men eö bie tüchtig ©eftnnten unb wichen üon bem

@opl)iften. 9Run, id? benfe l?eute nod? 3iemlid? ebenfo, wenn mir au$ (ä'ngft

bk 2Baf?rr;eit feine fold?e wenbifd?e ^ftamfelt mel?r fd?eint. 3£r muß id?

abbitten, -id? glaube je^t ntc^c met)r, baß bie 2Bal?rf?eit mit bem SÖtnbe

wec^felf. @ie ftef?t gan$ feft, irgenbwo brüben. 2ßir aber nictyt, wir t)ier

grüben. %d) glaube je|f, ba\) fte biefelbe bleibt, in (Jwigfeit, unb nur mir,

mir in ber 3eit l)ier, je na$ meinem Ort, je naty meiner (Entfernung, jebeS*

mal wieber anberö erfc^eint. ^e na$bem id) in @al$burg ober in @d?ellen=

berg ober in 2Bate bin, ift ber Unteröberg anberö. Unb warum follt id)

beim immer nur in <8>a(jburg fein? Söarum foll id? mid) nid?t beroegen?

SBarum foll id? mir nid?t wiberfp rechen? ©olange wir nod? in ber irbifd?en

$orm finb, leben wir 00m 2Biberfpru$; er wolmt if?r ein: beim ba fte ftct>

erhalten will, jieht fte ba$ %d) immer bict?ter um uns $ufammen, au3 bem

bur^ubrec^en fte uns bod; immer wieber gel?eimni$t>ol( nötigen muß, um
unö üon il)r (unb tuellei<$t aad) f\d) t>on unö) 3U erlöfen. £)te$ eben mad?t

ja unfer 2ßefen auö: drwigrat, in 3^ c eingefangen, ft'nb wir. Unb nur fo*

lange fid) in unö (Ewigkeit mit £tit im ©leic^gewic^t erhält, rönnen wir

un$ im ^ubtfc^cn fc^webenb behaupten. 2Birb £eit m unö f° bityt unb

»oll, bafj unfere (Ewigkeit nid;t mef?r burd?leud?ten fann, ober (Jwigfeit fo

ftarf unb f?ell, ba$ unfere 3?it baran erblinbet, in beiben ft&iUn finb wir 31t

(5nbe (bort 311m böfen, t^ier 3um guten). Dirne SBiberfprud? fönnen wir

nic^t fein, nur am 2Biberfpru$ ent^ünbet (id) immer btö $cbm wieber.

Unb bo<# mag ic^ jeneö „9tiemate berfelbe!'' ^eufe nic^t met^r; cö genügt

mir ni0t mer^r. Unb ate ic^) c6 neulich avß ©ewo^nl^eit wieber einmal t^in=

fdjrieb, bei fur;r bie Jeber t>on felbft 31t fc^reiben fort unb franb ecfl llill, als

nod) ein @a£ ba3it gefd;rieben war, fo ba$ t6 je^t am (£\\be \)k$: 9"iiema(ö
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bcrfelbe unb . . . immer bcrfctbcJ" Unb fo will icty? je£t, fo folte fortan

Reißen, ber SBafcrfceir jur Grjjre, gan$ wie i$3 bei mir erlebt: „Dliemate unb
immer berfelbe!" 9Run ifl mir mein 9Ba^lfpruc|> erft komplett, nun erft fagt

er micr; oöllig quo.

£)a$ tarn aber nämli$ fo. 9)?ir war tnjwifc^cn eines SagS eingefallen,

ba$ id? näcfcfta ^&r ja nun aud; fdjon fündig werbe. 2)ieö ftejjr einen

furios an, erft will man es gar ni$t glauben. @o weit foll ba6 f$on weg

fein, waö man bo$ alles no$ fo naf)e fpürt? Unb jenes anbere f<$on fo

naf), ba6 man eben no# ganj fern gemeint? Unb bann benft man ^urücf.

Unb in mir würbe ba plö^lid; gefragt: 2Ba5 ifl: bir baoon treu geblieben?

Unb inbem i$ es nachrechnen begann, »on jftnb auf biö 311m gütigen

Sag, erfc^rar" i<$. 3$ erftyra!, wieoiel mir treu geblieben ifr: i$ ()äfts nie

gebaut, gafl unoeränbert fanb i$ bat ßinb, id? fanb mid? alle bie lange

Seit mir immer gleich, 00m 5?inb bur# ben Süngling 511m STtonn, fafl

unbewegt in allen SöeränberKcfcr'rifen, eigentlich bo$, wenn auc£ fietB auf
eine neue $(rt, an jebem Sag immer wieber benfelben. Unb wenn ber Un=
terSberg f\ty wunberf, miefc täglich anbere 31t fef>en, fommts auty nur barjer,

baß er miefc einmal im Sorben, baS anbere £9?al im ©üben erblicft.

3$ ^iabe mic£ oer^ört, ntö je£t in mir wefcntlicj) ifr. @s ergab ft$, ba£

i$ alles, was je£t in mir wefenfli<# ifr, immer f$on r)atfc. @S war mir 51t

Seiten unbekannt, ba$ i$ es f)atte, bo<# betrug i<$ mi# ftetö fo, wie \\ty

nur betragen tarnt, wer es bat. Unb id) markte mir immer f#on Seiten
baoon, aber 51t oerfc^iebenen Seiten »ergebene, bo$ jcigen alle biefelbe

j^anb. Wuty iti) muß gefielen, ba§ i$ eigentlich) in einem fort frets baSfelbe

2$u<$ getrieben ^abe, bloß in »ergebenen @prad;en (unb manchmal au$
öon rechts na$ linfö, fratt t>on linti na$ rec^töj worauf es aber im ©runbe
bo$ au<# nid?t anfommt).

@d?on als Heines jftnb war icr; 911113 unfähig, irgenb ettoa§ 3U laffen, wo*
3u i<$ mid? innerlich getrieben füllte, ober gar irgenb etwas 31t tun,

W03U t$ mid? nic^t innerlid; getrieben füllte. 9)?ein guter 23ater wollte

micj) ja 3U nichts 3wingen, fonbem »erfuc^te frets, meinem £3erfranb 311 be*

weifen, ba$ etrvaö unmöglich, etwaö notwenbig fei, bo<$ ()alf mir baS alles

ni#r, mein 23erfranb fal) es 3war ein, i$ gab es auty 31t, blieb aber unfähig,
o^ne mein eigene^ innere^ ©e^eif; etwas 3U tun ober 3U lafTen, gefc|)weige

benn bagegen. 2)rol)ungen unb ©trafen änberten mic4) barin fo wenig a\6

bitten unb 23erfpred;ungen, ity war unoerbeiTerlic4). 2Cu$ ic^ felbfl fyatte

nityt bie Watyt, ml^ bmty ©rünbe, S3eweife, 53orfä§e 311 befiimmen;

nic^K ronnte mi0 bewegen, folang i0 mi$ nid;f innerlich angerufen unb
aufgeforberf ^örte. 30 fyabe mic^ beflfen lange fclbfl fe^r gesamt; eö fom
mir unfrei oor, ft$ fo oon feinen eigenen jpanblungen überwältigen 311 la|Jen;
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ja gcm3 unmcnfcfcli# fam e£ mir lange ooc unb ic^ fröfrete micr; barüber

ecfT, ab ity alle Öttenfcfcen, bte mir irgenbwie wert waren, gang ebenfo oon

einer unbekannten inneren 3)?ac^t tpranntftert fanb, ber fte ftd) wiberfe|en

motten, julegt aber boty immer wieber erliegen mußten. 3$ ^eiß freiließ

fjeute noct; nict;t, ob man folc^e Sttenfcfcen willenlos nennen foll ober erjec

willenSfrarf. 2(ber i<$ wei£ aus meiner (£rfar)rung, ba£ f$on ber bloße

SSerfucr;, meinem inneren ®efe§ 51t wiberfref)en, mid) immer gefcfcmäc£t, ge=

bemütigt unb mit einem ©efül)l ber 23erfünbigung an mir felbfr 3urücf=

gelafTen §at, wäl)renb, wenn iö) meinem £)ämon geformte, alle böfen äußeren

folgen, alle Vorwürfe meinet eigenen 23erfranbe5, ja felbfr ba6 geliebten

9ftenf$en baburc^ zugefügte ßeib mir feinen 9digenbli<£ ba6 ©lücf trüben

konnten, ba$ ic^>, mir felbft 311m %xo%, empfanb, fo ffarf, ba$ icr; mü$ nie-

mals befonnen fyitte, biefelbe t?on meinem Söerftonb wiberratene, bmö) i^re

fc^limmen äußeren SBirftmgen wiberlegte $af, wenn fte mir wieber innerlid;

anbefohlen würbe, gleich wieber 3U tun.

2(nar<$ifr alfo? 3$ ()<*&* miü) früher juweilen, in rufmrebigen ©funben,

felbfr gern einen genannt, aber ojnie EKect>c barauf, ba ber 2(nardMfr boct; be=

ji(J>tigt roirb, fein ©efe$ 31t galten, iö) aber bin ein ganj be()errfc&fer, bmö)*

auö gel)orcr;enber Sftann unb wenn iö) miö) feiner äußeren ©eroalt unter-

orbnen fann, fo tft es um meiner inneren Drbnung willen, eben um mein

inneres ©efe§ 31t füten, baB iö) a\6 feine 2Billfur empfinbe, fonbern als bit

©timme ber Qtwigfeit, ate jenfeite t>on mir befref)enb, als fo fefl gefegt, über

mir waltenb unb meinen eigenen Saunen, 2Bünfct;en, trieben entrücft wie

ber @cr;lag meinem ,£er$en$. <So muß iö) fein, iö) barf nir^t anbeut fein.

9ttein SBerfranb fann eß ni$t begreifen, aber tief in mir weij^ iö) & gewiß.

$!flit meinem 23erffanb oerrnag iö) nic^tö über mt<$ unb wa6 iö) bmö) ijni

permag, bleibt mir fremb, eö gehört mir nietyt an, & wirb nie meine Sae.

9ftur bie lat, 31t ber icr; buret; Ceibenfcfcaff genötigt bin, bie mir üon meinem

inneren ©efe£ biftiert wirb, bk flärfer ifr ati iö) felbfr, ifr mein unb für bit

will id?, aud) wenn mein eigenes Urteil fte oerabfct;eut, einfielen unb will

fte mit allen folgen tragen bte in ben 5ob. @o muß i$ fein. Unb nur

bie Sttenfcfcen, bie ftnb, wa6 jie fein muffen, unb tun, naß fit tun muffen,

aber au$ nichts ftnb als naß fte fein muffen, unb nichts tun ab moö fte tun

muffen, gelten mir. @o kielt es fefcon baS itinb, fo will i$ eö immer

galten.

eit id; mir4) erinnern fann, fyat mity feinen Sag baß fixere ©efür;l oer*

laffen, »on einer unbefannten J^anb nac^ einem oorbefcfcfoflencn ^Man

jum Siebten gelenft 31t werben. $lu0 in berget, ba iö) mi$ für ungläubig

fielt, blieb iö) mir biefer unabläfftgen fTillen güfrung fretö bewupt. 3d?

fonnte fte nietet begreifen, mir nid?t erflären, aber e^ ging nid;t an, ben
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$fugcnf$ein abzuleugnen. Smmer würbe mir ofme mein 3utun ba$ 9Rot*

wenbige im rechten 5(ugenblicf jutetf, ber eine ?Ü?cnfc^), bec mir eben je£t

Reifen, ba$ eine Söucfc, ba$ mi<$ eben je£t zured)tweifen, ba3 Abenteuer, baö

mid? erweitern tonnte, unb bk6 fiets eben bann, wenn id) fonft ni<$t f)ätte

weiter tonnen. 30 (wtf* m^ ^aran ^a^ f° 9en?ö(?nC / ^ *0/ wieber an

eine ^Beübung meinet @0icffate gelangt, gar ni<$t mel)r ängfili<$, fonbern

immer nur neugierig war, wie mir beim, bitrd) welchen 5)?ann, wel0e$ (Jr*

eignis, weld;e Begegnung, worj( bie^mal wieber herausgeholfen werben

würbe. 3<* bkö ging foweif, ba$ i0 manchen SD?enf0en, manche SSegeben*

tyit gerabeju ate nur mir zugebaut empfanb, ba fte wirt1i0 eigens für micr;

befUmmt unb nur 31t meinem Jjeil in bte 2ßelt gefd;icft zu fein f<$ienen.

30 fyo.be besfyaib auü) in großen inneren S5ebrängni|Jen eigentlich niemals

SBerfknb, (Jrfaf)rung, 2Billen befonbers angeftrengt, i$ bin bann nur no0

wa0famer als fonft gewefen, um es ja gleich 31t merfen, wenn bte j^ilfe be£

Unbekannten fommen würbe, bk immer fam. £)abur$ geriet ity aflmä'|)li0

in ein ctwaö feltfameS Q3ert)ältniS zu meinem eigenen Seben. 30 fra8 e

nämli0 f0on längft ni0t mel)r: 2BaS foll \ü) ba tun? 30 frage nur no0:

2BaS wirb ba jegf mit mir gefeiten? Unb erft wenn ft'0 mir btes bann

beutlid) angetunbigt r;at, fe^t mein eigener 28ille mit fetner ^raft ein, um
mitzuhelfen. (£s ftd)t mi$ barum au0 je£t nic^t mef)r an, wenn mir xoaB

ganz 9e9m meinen 2Bunfd; gel)t, beim es fyat ft0 ja fpäter immer no0 ge*

Zeigt, ba$, reaä i0 bafür f)ielt, gar ni$t mein wahrer 2Bunfd; war, ben ber

Unbekannte beffer rannte, ©er Unbekannte meint es aud? be|Jer mit mir

aiB t0 felbfr, beim wä^renb ify mu0 bo$ zuweilen verleiten laffe, mir ein

fleineS gemeines 2$el)agen zu wünf0en, weiß er, ba$ t0 mi$ beffen balb

f0ämen müßte, unb wa^renb i$ ^temltc^) wer;leibig bin, f<$onf er mi0
ni$f unb erfpart mir nid;ts, um mid? meiner würbig zu ma0en.

59?ein SSerftonb fagt mir, ba$ es abfurb fei, f!0 ©Ott fo mit jebem all*

täglichen Moment meinet winzigen SebenS bef0äftigt zu teufen. SSfle'm

53crftanb fyat gewiß re$f, es ifr abfurb unb t?erme|Jen, fi0 bkB »orzuftellen.

30 ftelte mir aber au0 gar ni0t üor, ba$ es fo fei. 30 f)anble nur, als

ob ei fo wäre, weiß aber mit bem SSerfhnb, ba$ es falf0 ifr, unb m\$ frei*

li0 mit bem ©efü()l bo0, ba$ es für mi0 ri0tig ifr.

tö foll i$? 2ßaö id) muß, auä innerem ©rang genötigt; unb ni0t$

ai6 xva6 i0 fo muß. jfeine 5af, bk zu tun \ty ni0t tnnerli0 ge*

nötigt bin, fommt mir zu.

5(ber wie, wenn id) erfenne, ba^ eine %at notwenbig ifi, ba^ fte f0ön ifl,

ba^ fte re0t ifl, tro^bem aber mi0 innerlich) bazu ni0t genötigt fü^le?

©ann i|"r fte ni0t meine %at. Unb i0 foll nur meine Säten tun.

d6 fyat mi0 oft gef0merzt, Säten, bk mi0, alB notwenbig, f0ön unb
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xeä)t, locften, nict;t tun 31t formen, meil fte ntcfct meine Säten gemefen mären,

benn (7e mürben mir innerltct; nict)t ger)et^en. Unb ict; r^abe folgen ©cr^merj

um ungetane Säten oft Safere lang gehegt; ict; r^abc mict; gefeint, fte boct;

noct; tun 511 bürfen, idfp l)abe mir l)eiß gemünfct;t, baß fte mir boct; einmal

innerlich befohlen mürben. ^Darüber fu\b biSmeilen %a§u »ergangen, fct>on

marS r^alb »ergeben unb oerfunfen, bann aber, als ict; feiern gar niefcf mel)r

baran backte, fter;e, ba mürbe ict; innerlich angerufen, biefe Sat 3U tun, unb

nun mar fie mein.

2Benn ic^> ernenne, ba$ tet; etmaS foll, aber ol)ne noct; es $u muffen, mill

ity in £)emut roarten, bis es mir innerlict; befohlen roirb. SBirb es mir aber

nie befohlen, fo gel)örts nict;t 3U meinen Säten unb ict; mup baoon fäffen.

Unb roirb mir innerlict; befohlen, mas ict; nact; meinem eigenen Urteil nict;t

foll, fo muß e$ oon mir getan fein unb ict; mill bie ©ctjulb ber;er3t auf

meine @ct;ultern laben. 28as uns auferlegt roirb, barüber entfct;eiben nityt

mir, bas ifi ©nabe, aber mie mir es tragen, baran fönnen mir uns jeigen;

bie 23erantmortung ifr unfer.

9ftir fommt es barum auet; htx anberen gar ntct;t fo fel)r barauf an, mas

einer tut, als oielmer;r barauf, mas er ifr unb ob baß, mas er tut, bem, mas

er ifr, angehört. dB fct;eint mir eine falfct;e SSertur^ung, einem 3U fagen:

Sit bies, r;anble fo! 2Benn mir fd?on, um beö ©emeinmefenS millen, nict;t

ablajjen fönnen, ein befrimmtes 23erf)alten unb befrimmte Jpanblungen oon

unferen 9)?itmenfct;en 31t forbem, fo f)ätte baß ©ebot 31t lauten: @ci fo,

ba$ bu bk$ unb bkB tun mußt, fo unb fo f;anbeln mußt! %a mir f)ätten

eigentlich ©ittlictjfeit überhaupt nict;t 311 gebieten, fonbern bloß als 25e=

bingung oorauS3itfel$en : 2Benn bu nict;t nact;meifen fannfr, fo 31t fein, ba^

bu bicB unb bkß tun, bies unb büß (afTen mußt, auß innerer Dlötigung, fo

nehmen mir biet; in unfere @03ietät nict;t auf, unb menn fict; etma f)erauS=

(teilen follte, ba^ bu biet; felbfr ober uns betrogen r)afr unb nict;t oon

ber 9)?enfcf?enart bifr, bit bitB unb bies tun, bit6 unb bitß lafTen muß,

aus innnerer Nötigung, fo fließen mir biet; aus unferer <So3tetat

mieber aus!

2ßerbet mie bit jftnber! §ti$t$, bann aber treibt man fct;on ben iftnbern

felbft bit ^inbli($feit aus. j^inber fn\b foll Vertrauen 31t fict;. 2BaS fte

fpüren, unterfuct;en fte gar nict;t erfl mit bem 23erfranb, fragen nict;f, 3meifeln

nid)t, 3aubern nid;t, fonbern geben flct; ber unbefonnenen Grmpfinbung §in.

SÖerbet mie bie ^inber! j^inber flnb auet; toll Vertrauen 3U btn anberen.

@ie oerfct;meigen unb oerfrellen ftet; nid)t, fielen jebem offen unb 3cigen ijim

i^ren JJaß unb ir;re 2icbt. Söerbet mie bie jfinber! 5(ber menn 311 uns bie

$tau ^ulie auf S3efuct; fam, naf)m mict; oorr;er meine Butter ins ©ebet

unb fetjärfte mir ein, artig mit ber grau Sulie 3U fein. 30 fa3 te: 30
mag fie aber nid;t! teilte Butter entgegnete: ®u mußt fte lieb haben!
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%d) wieber: %d) mag aber nid;t. Unb bie Butter: @ie ift boc^ immer fo

gut ju bir, bafür mußt btt ft* nun bo<$ au<$ red)t lieb fjaben!

©ort fei ©an!, ba$ id) nic^t geborgte! @£ l;ätte mid) ^erfrört. 2ßie

rann man nur ein jfinb auf ben ©ebanfen bringen wollen, ba$ eö auety

anberö fein fann, al6 cB ift? unb ba$, rok id) bin, baoon abhängen foll,

voie jeweils bie 9)?enfd)en mit mir finb? unb ba$ id) ein ©efül;l „f<$ulbig"

fein foll, ate ©egenleifwng, genau $u berechnen unb au$$umef|m an bem

©efül)l, baö mir ber anbere angeboten fyatV.

©egen nitytö fyat meine gan^e Sftatur ftetö heftiger revoltiert aU gegen bie

f)äßlid;e gumufuna,, mein Verhalten 511 irgenbeinem 9ftenfc|)en burd) fein

Verhalten 511 mir beftimmen 31t lafien. %ü) bin ni$t 31t raufen, fagte f<$on

ber fleine 23ub. %d) foll gegen bi$ gut fein, weil ober gar bamit bu gegen

mi<$ gut bifl? ©ann fyat e$ bod) gar feinen 2ßert me^r, wenn mein ®e=

fül)l „51t f)aben" ifU Unb nid;t bloß mein ganzes (£t)rgefül)l empörte ft<J),

fonbern eö festen mir aud) meine grei^eif an^utaften. ?9?an will mir ein

©efül)l ab$wingen, bloß babun#, ba$ man mir ein£ barbringt? 97ein id)

l)anble nid)t mit ©efül)len! $8ef)altet eure nur, ft'e fmb mir olmebieö t?er=

bäd;tig, meine laffen ftd; nic^t !ommanbieren! ©ie£ t>erbarb mir in meiner

3ngenb oiel, beim id; würbe t>or 2(rgwol)n ganj t>ertro£t unb wer mir roa$

ßiebeö tat, befam nie ©an! t>on mir, entweber weil id) mißtrauif4) war, eö

fei bod) eben nur auf biefe£ „©efc^äft" abgefefjen, ober aber, wenn eö einer

war, ber über meinen 23erbad?t ftanb, weil id) i\)n nid)t bur<# meinen ©an!
beleibigen wollte: beim für ®utc6, ba6 id) getan, oon bem, bem id) t6 getan,

wieber ®ute6 51t empfangen, empfanb id; alö ^ränfung unb alö ob meine

gute %at, mein ©efe^enf, babur$ juntc^tc würbe; id) meinte beö^alb, auc£

jeber anbere müßte ba$ fo empfünben. Unb gan$ tief in mir meine id) ba$

eigentlich feilte 1100.

2Benn id) bid) liebe, \x>a6 gel)t'£ bid) an? ©a£ ifl mir au£ bem ^er^en

gefproc^en, e£ gel)t bid) ja wir!lic£ nichts an. 2(ber ba$ 2Bort gilt au$ um=

ge!et)rt: 2Benn bu mid) liebft, wa$ gel)t'$ mid) an? $öa£ l)ab id) überhaupt

mit beinen ©efül)len 51t fd?affen? 2Baö bu mit meinen? 2Bie rönnen wir

unfere ©efü^le oerrec^nen? ©eine l)aben bo0 \\id)t bie 2Bä^rung ber meinen.

Unb wenn beim fetyon t>on @$ulb unb Verpflichtung unb ©an! in ©efül)len

überhaupt bk £Hebc fein tonnte, fo warft bu, wenn bu mid) liebfl, mir ©an!

fctyulbig, bu mir, für baö ©efüj)l, bat id) in btr erregt, ic^ aber bir nid)t£,

wofür beim?

2Benn id) bi<$ liebe, voa6 ge^t'ö bid) an? SBenn bu mid) liebfr, \va$ ge^t'ö

mid) an? SRur gan$ fd;wa0e ?D?cnfc^en la|Jen fid; oon ben (Jmpjinbungen

anberer anjlecfen. 2ßenu ic^> bic|) ^a(Te, maö gel)t'£ bid) an? 2Öenn bu. mid)

£afl~eft, wa6 ge^t'ö mid; an? 9ftein ©efü^l 311 bir fommt bo0 au6 mir felbji,

nid)t anö beinern ©efü^l 511 mir, fonft warft bu ja mein Jperr unb id)bein^nec|)t.
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2(te 0tubent nar)m id) e$ mit ©eft'<#tern fef)r genau unb l)atte bte ©e*

wol)nl)eit, trenn mir etn£ nityt gefiel, feinen 3nj)aber oom Srottoir weg$u=

flogen. Ober iü) fagte wentgjtetf, an milberen Sagen: Srottel! (?3 gab

be£f)alb mannen j^anbel, bm ity, obwohl fein befonberer $ed)ter, gern unb

gut befranb. 2öie Raunten alfo meine iTameraben, ai6 i<$ cinfl, juc 2(b=

wed)jlung einmal felbfr angerempelt, oon einem, bem offenbar roieber mein

@e|u$t nid)t gefiel, Stielte machte, büß ei^ufreefen unb unb ruln'g meines

2Beg3 weiter 51t gelten, fo baß fte erft mein frubentif<#e$ ©efüf)l anrufen

mußten, tß wäre mir fonft ni$t eingefallen, ©enugfuung 31t forbern! £)a

bie ^ameraben tß wünfe^ten, tat iü) il)nen ja ben ©efallen, aber eigentlich

mit einem f$le<$ten ©efüf)l babei, benn tß ging mir nid)t ein, warum icf),

ofme an biefem Sage raufluftig 31t fein, tß nun auf einmal werben follte,

bloß weil tin anberer raufluflig war. ©ein ©eftetyt roar mir re$t, alfo gar

fein ©runb für mid?, tf)n anjupöbcln. 2Öeil er mid? angepöbelt l)atte?

#)a$ »erfhmb \d) ni<$t. SBieber baß eroige: 2Bie bu mir, fo i<# bir! ^fr

tß ein ©runb für mi<$, mit einem an^ubinben, weil er Sufr f)af, mit mir

an^ubinben? 9ftur wenn ic£ ßufr l)abe, id?, baß ift ber einzige ©runb für

mi$. (Soll i<$ mir oon if)m aufnötigen faffen, wann id? ßuft 51t f)aben f)abe?

lieber festen mir baß eines $mt\\ nic^t würbig. Unb no<$ r;eute fdjeinf

mir SRatyt fiets ein fnec^tifdKS ©efül)l.

©uteS but<# ©ufes 51t erwibern, SSöfeS mit S3öfem 31t oergelten, mein

Q3er()alten alfo burd? baß 23erl)alten anberer ju bebingen, unb etwa gar no$

aud? ©ott felbft ^erab^uwürbigen, als ob and) er in einem folgen $aufd)l)anbel

mit ber SD^enfc^^cit fränbe, befte<$lid) in feiner ©erec^tigfeit, nid)t unempfäng*

lid) für ein Srinfgelb 3itr rechten gut, 2$u<$ füf)renb unb feine SRednumgen

bei unö einfaffierenb — td? l)abe baß nie begriffen, i$ werbe bat nie be=

greifen. 3$ vermag nid)t 31t begreifen, wie man lieben fann, weil, ober

lieben foll, bamit. %ty oermag nidjt einmal 311 begreifen, ba$ einer einen

lieben fann ober and) ni<#t, je nac^bem, ba$ einer ftd) 3iitraut, fein ©efü^l

burc|> ben SEBillen 31t lenfen, ba$ einer ©efü^le auf Säger b>at unb ftct> nun

bat paffenbe, je na<$bem, auswählt. Unb id? oermag f$on gar nid)t 3U

begreifen, toaß man oon einer 2itbt l^aben fann, bit man „oerbient"; benn

bann wäd)fr einem ja burd) folc^e „Siebe" nidjts 31t, man erhält nur baß

eigene ®efüf)l wieber 3itrücf, man wirb nid)t reifer, man rjat eigentlich

nur 9ttarf in ^Pfunb umgewed)felt. %ty beneibc ben ©eredjten nid;t, ber in

ben j^immel fommt, bie Rapiere oorlcgt, worauf feine Sugenben alle rer=

3eid)net jtnb, unb bafür nun ben wohlerworbenen @i^ 3m' regten jpanb

©otteö angewiefen befommt. ^)a wäre \ü) taufenbmal lieber noc^) ber ©ünber,

ber gan3 in @$mad? cor ©otteö S^ton fle^t, aber ©otteö alleö tilgenbe

Siebe 3tel)t ifjn 311 ft0 empor.

%ty oerftef)e barum auc^) bk 9ttenfd?en nic^t, bie gut finb, aber nur auf
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©egenfeitigfeit, wie btö bie freute gebräuchliche $lzt gut 3U fein ifi: man legt

ja böfen Sttenfcfcen gegenüber feine ©üte foglci$ ab, t>ergilt jpaß mit JJap,

©ewalt mit ©ewalt, Wißtrauen mit Wißtrauen, liefert ben 5Dteb ins ®e*

fängnte ein, richtet ben Wörber r;in unb beftnnt ftc^> auf feine ©üte erfi

wieber, wenn man ganj fieser ifr, unter guten Wenfcfcen 3u fein, £)aran

wunbert mi$ 3itnäd;fr, baß man eß rann, baß man ft<# innerlich wenben

laffen fann, ba$ man in ftct) 3wet Wenden r;aben fann, einen guten unb

einen böfen, bie man nun je nacr; SSebarf l)eröorf)olt. gerner muß ity fagen,

ba$ mir ba bie böfen Wenf0en bcty ben guten überlegen fd?einen. 2Me

böfen fjaben bie ^raft, aud) gegen bie guten böö 3U bleiben, aber bk guten

bleiben nur unter ben guten gut, angeftc^tö ber böfen gef)t ij)rer ©üte gleich

ber 2(tem aus. £>ie böfen l)aben alfo bie jfraft, irjr 2Befen ni<#t bloß felbfl

3U behaupten, fonbern aucr; nod; ben guten mitjuteiten, bie guten f)aben biefe

jfraft ni$t. $)a£ 2Befen einmal gegeben, gut ober bös, flnb alfo bie böfen

weit tüchtiger, beharrlicher, echter als bk guten, bie fld? feig verleugnen,

gerabe wenn es eben barauf ankäme, ftcf; nun erfr rec^C 31t bemeifen. ©egen

einen Wenfdjen, ber flcr; für baS S3öfe entfc^ieben, ber ftty baö 5$öfe gc=

wäl)lt §at unb nun aud? biö ans (Jnbe böfe bleibt unb 23öfeö tut, laßt fi$

im ©runbe nityts einwenben. 2Öer f\ä) aber für bas ©ufe einrieben f)at,

jebod? nur fo lange gut bleibt, als er ft<$ in feiner ©üte ftc^er, ungeftört unb

ungefärjrbet fü^lt, bei ber erfreu Begegnung mit bem 33öfen aber gleich t>on

ber ©üte weg jum 23öfen hinüber befertiert, ber ifr mir eine ebenfo jämmer*

lidje alö lächerliche ^tgur. @o fiel Wut, @j)arafter unb <Stanbl)aftigreit

alö bk böfen Wenfd;en für tfjre böfen $aten müßten bk guten fct;on audj

für ij)re ©üte no$ aufbringen können.

driner fliegt mir meine 1%, id? laffe ityx t>erf;aften, er wirb eingefperrf.

2BaS ifr gefc^ef^en? (£r f;at mi<$ um meine Ul)r gebracht, ic^> ijn um geet*

f)eit unb @r;re. Weine Urjr ifr breißig War! wert, fo fiel wirb feine $rei*

l)eit unb (£()re ja au$ nod? wert fein. 3<$ f;abe il)m alfo genau ebenfotnet

S3öfeö 5itgefügt als er mir. ZBeSfyaib foll feine ^.at fd)lec£ter ate meine fein?

2lber er r;at angefangen! 3ftun, barau$, ba^ irgenbwo bös angefangen würbe,

3U fließen, es muffe nun in alle Grmigr'eit bös fortgefahren werben, fc^eint

mir bod; eine rechte Sfffenlogir". (Ein guter Wenfcf; wäre mir nur, wer ft$

burej) SSöfeß, bas ir;m gefc|)ier;t, ecfl rec^t t>on neuem r;erauögeforbert füllte,

bloß um beflo me^r ©üte auf5itwenben, unb auf jebe böfe 'Xat jwei gute

fe^U. 2Bäre i<$ ein guter Wenfd), ic^ würbe ben 2Meb nict;t ber ^oli^ei,

fonbern meiner ©üte übergeben. £>enn ict; müßte boc^j, als ein guter Wenfc£,

baö Vertrauen f;aben, im ©uten wenigfrenö fo frarf unb fefr 31t fein als ein

fleiner &kb im ©4)le4)ten. Unb wären wir ber guten Wenden etliche,

nur nid;t wieber im Klüngel beifammen, fonbern in bk 2Belt oerfrreut unb

immer mit unferer ©üte auf ber @u<$e naty böfen Wenden, um an ifjnen
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unfere ©üte auSjutaffen, bann könnten wie es wagen, uns einmal mit ben

böfen ^u meffen: für jebe ir;rer Sücfen fe£en wir auf unferer ©eife eine 9ftilbe,

für jeben il)rer 5*lüct)e ein 2äcr;eln ber SSe^eirjung, für jebe Untat eine 2Borjl=

tat ein unb wollten bod; fernen, wer am Qrnbe ber @tärfere bliebe! $(ber rcaS

man ()eute gut nennt, ift was Schwammiges, Unbemerktes, 2(bwei<$enbeS,

ba6 f\d) nid?t üerteibigen unb ba6 fd)on gar ni<$£ angreifen rann, brum oer-

hkd)t es [\d) l)inter ber ^olijei. £)ie guten 3)?enfc£en müßten loa) trauten,

es erft einmal im ©uten fo weit 3U bringen wie bk böfen im Sßöfen, es 3U

einer aggreffmen, auf bie böfen einbringenben, bas S3öfe t?er3ef)renben ©üte

51t bringen, unb 511 folgern eigenen Vertrauen auf bk fiic^fefte Kraft biefer

©üte, ba$ fie's ni<$t mel)r nötig Ratten, fte gleich beim erften JJieb mit ber

Sßaffe beö ©egnerS 311 »ertauben.

Wbtt bie heutigen ©uten ftnb 9ftenfc|)en, bk ja gern gut fein möchten,

aber immer erft eine ©arantie »erlangen, ba$ es ft# aud) lolme, gut 31t fein.

@ie nehmen fid) t>or, gut 31t fein, unter ber SSebingung, ba$ fid; alle ba3it

t>erpfltct;ten, gut 3U fein. <Sie nehmen fid) aus Kalfttl cor, gut 31t fein, weil

ba6, jene SSebingung erfüllt, ja wirtlicr; behaglicher wäre, als ftd? buret;

unfere gemifc|)te28elt 31t fragen, ^m ©runbe ger;t es ifjnen barum, ba$ bk

anberen gut fein follen, unb um bie anbeten ba3it 311 »erhalten, finb fte felbft

aud) ba3it bereit. %lu6 $eiafetit alfo, um ber eignen <Sid?erf)eit willen, um
9lul)e 3U traben, aus ©<$wä$e, aus 33erect;nung wollen fte gut fein, folange

bie £Kecr;nung ftimmt. £>a bk SKecfcnuna, aber nie ftimmt, weil fte ni<$t

frimmen fann, weil, jene SBebingung erfüllt unb ba6 2$öfe burd? Sßerabrebung

auö ber 2Belt getilgt, babur<$ auty bk ^Üiögticr^eit beS ©uten t>ernid?tet

wäre, ba6 bod), um entfielen 3U fönnen, ba6 SSöfe oerlangf, ba6 ja nur bie

Antwort auf baö SSöfe ifr, ba6 erfl am 53öfen erfd;einen fann, mk färben

bloß aneinanber entfielen unb erf$einen, ftnb bk ©uten nur tntermittierenb

gut, folange fte nämlid) üon if)rer ©üte feinen ©ebrauet; 31t machen l>iben;

in ben Raufen beS SebenS ftnb fte gut, geben es aber gleich auf, fobalb bas

2ebtn wieber beginnt, ba6 bod? immer allein eben in ber Kraftprobe 3wifcr;en

©ut unb SBöfe befielt. Kein wa^r^aft ©uter f)ätte je ben abfurben 2Bunfcr;

ber heutigen ©uten, bas SÖöfe 31t t?err;inbern, beim er braucht ja ba6 S&öfe,

baburety bafj es bas 23öfe gibt, wirb es il)m bo<$ erfr möglich gut 311 fein,

am SSöfen erfl fann ©üte funktionieren. $)em waf)tr;aft ©uten wäre jebe

böfe %at nur ein ©ignal, bafür feine gute 'S.at ein3iife(3en, fiarf genug, baf;

fte bie böfe nod) überböte, fo ba$ am (Jnbe, wenn man bie ^irrungen

ber beiben mißt, ftet; nod) ein Überfluß an ©üte ergibt. %ebe bö\z Züt

oerme^rt bie %Jlatyt bc6 iSöfen in ber 2ßelt. 5Öer burcr; eine gute $at üon

berfelben Kraft bie ?9cac$>t beS ©uten um ebenfooiel vermehrt, |tellt ba$

©leicr;gewic^t wieber l)er. 2ßer gar eine gute ^at con nod) größerer Kraft,

als jene böfe "Zat r;atte, Dermag, brängt bie ?0?act)t bt6 ©Öfen in ber SBelt
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jurücf. 3Rim ()olf bicfc freiließ »ieber 5U neej) ftärferen böfen $afen auö.

^Darüber »irb flcfc ber »af)rr;aft ©ute nicf)f »unbern, eB gehört ja $ur Art

beS 95öfen auf gute Säten bm<$ böfe Säten 51t antworten, »ie e$ jur Art

beö ©uten gehört, böfe Säten mit guten Safen 3U er»ibern. $5er »af)tr;aft

©ute wirb ftcfc nic^t »untern, feine ©üte »erfannf, mißbraucht, serla<$t $u

fernen unb ^>a(j, (Schimpf unb J?ol)n bafür $u leiben; e6 gehört ba$u, baß

©üte bem ©ufen j^afr ©4)impf unb JJo^n trägt. £)ie beutigen ©Uten

aber ftellen il)re ©üte gleict? ein, »enn fte tf;nen nicr;f fofort vergütet »irb.

©ie »ollen bie gute 'Zeit, aber bloß unter ber SSebingung, ba$ if)nen bie

SÖirfung ber guten Sat erlaffen fei, ba& Mb, in benen bie gute Saf geboren

wirb, ©ie möchten gern 9ttutferfreuben ol)ne £D?ufter»el)en.

93etracr;fe btö ßeiben @r;rifh! Unb »enn er fpricfcf: Stimm bein j^rettj

auf biet;, fo f)eißt baö: 3ftimm baä 2eib beiner Saf auf bity f
ba$ jeber SaC

eingelagerte Seib! Alleö @f)riftenfum brängt auf freubigeö (Jrleiben ber

eigenen guten Saf. £)ie heutigen ©ufen aber wären gern (griffen, jeboct)

mit 9Ract;laß ber Sajcen: of)ne bie Solgen 31t fragen. ©taft in ©c^merjen

foll bie gute Saf jefjt mit Affiftenj ber ^oli^ei unter fraatlicr;er Anerkennung

geboren »erben. Aber ber »af)rf)aft ©ufe »ill feiner Saf inö Auge fcr;aun

unb il)r Seib in feinen Armen fragen.

£0?an muß auet; bie 2Birfungen feinet SÖilleiu? »ollen. Unfere £>tit aber

möchte gern bloß bie SKofmen aiu> bem ©ugel^upf Rupfen. £)arin tonnt

ict; mict; nie mit il)r t>erftel)en unb fann'3 noct; immer nicf?f. 2Bill i<$ eine

Saf, fo muß ity aud? if)re 2Bittungen »ollen. 2Bill i<$ eine SBirfung, fo

muß i# auty bie 'tat »ollen. ©leicty niebrig fdjeinf e6 mir, bie Sßirfungen

meiner %at oon mir abjuwäljen, »ie Por ber Saf, bereit 2Birfungen ict; »ill,

äutücfyufc^aubern.

3$ fage nicljf: bu follft fein SleifcJ) ejfen! Aber i# fage: 2Ber $leif$

ißt, muß auty bie jfraff t)aben, mit eigener Qanb ba$ Sier $u toten. 3n
unferer 3eif fällt man in Dlmmactjf, »enn ein @4)»ein abgeflogen »irb,

unb läßt fi$ bann aber ben trafen fct;mecfen.

34> fage: £)u fottfi: ntc^t töten! Aber anbere fagen, bieö gelte für ben

Färber ni4)f; »er einen $D?enfct;en getötet f^af, foll bafür t>on 9)?enf<$enl)anb

getötet »erben! dlun, bie ba$ fagen, müßten aber bie ^raff f)aben, mit

eigener ipanb baö ^obe^urfeil 511 oollftrecfen. 2ßer aber oon allen, bie freute

an einet Jpincic^tung mitwirken, nimmt fte afc feine Sat auf ftc^?? 5Bert>er*

antwortet (le? 2Ber §at ben 50?ut unb bie ^raff, ft# ai6 ben 5äter 3U be*

fennen? iDer ©ef4)»orene nic^t. (Jr rebef ftc^> t?or feinem ®e»iffen auö,

er fei ja nur gefragt »orben, ob ber Angesagte bteö begangen. ^Der 9licr;fer

auc^ \\id)t. dt übet fid? »or feinem ©e»if]en auf ben @pru# ber ©e*

f4)»orenen au£, ber i§n nötige, ba$ @efe(3 an^uwenben. 5)er 5Wonar4)

nict;f. dt rebet fict; üor feinem ®e»ijfen au^, ba^ ir^m biefer 9ttörber, beffen

1296



50torb mit allen feinen Umfränben er ja gar nic^t fenne, ni$t $ur 33egna=

bigung empfohlen worben fei. £)er Jjenfer ni<$t. Grr rebet ftc^> »oc feinem

©ewiffen aus, er fönne bo4) nichts bafür, if)m fei'S befohlen worben, fo leib

es il)m tue. Unb fo wirb ein Sftenf<$ getötet, aber feiner l)at's getan, alle

fönnen rul)ig fcfcfafen. 30 würbe, wenn u)r f0on auf ber SobeSftrafe be=

ftef)t, ein ©efe(3 »erlangen, baß, wer fte »errängt, ft'e au<3) felbft mit eigener

jpanb t>oll$iel)en mup.

Arbeiter werben in $abrifen (angfam vergiftet. 2Ber ifr ber Färber?

£)er Sfteifter nt<$t, er fann'S ni0t änbern. £)er £)ireftor fann'S au$ nic^jt

änbem, benn baS würbe fo oiel foften, ba$ bic 2(t"tie um $e(>n ^ro^ent finft,

unb er würbe t>on ben 5ffctonä'ren enffaffen. £)er $(ftionär wieber erfährt

ja bat>on überhaupt nichts, er fümmert ftc^> nur um feine ^3ro3ente, t>om

„$e0nif0en" r>erfref)t er ni0ts unb überlädt es bem £)ireftor. Snbeffen

werben bie Arbeiter immer weiter »ergiftet. %bet niemanb f)at Die @0ulb,

SD?etfrer unb £)ireftor unb 5(ftionäre tonnen rufjig f0lafen, wä^renb ein

Arbeiter naty bem anberen fjinfrirbt. 50?orb um Sftorb gef0iel)t, aber es ift

fein £D?örber ba, fein ©ewiffen wirb bamit belaben. 30 würbe, wenn il)r

fcr;on bk (Segnungen bes Kapitalismus ntc^C entbehren tonnt, auf ein ©e=

fe£ antragen, ba$ jeber in einer gabrtf vergiftete Arbeiter frerbenb bie le£te

2Bo0e üon ber grau eines 5(frionäcö gepflegt werben mufj; fte foll es wenig*

ftenö mit ü)ren 2(ugen fernen, womit il)r 9lei0tum be^aljlt wirb, ba$ fc^eint

mir ni0t unbillig.

Keine 3>eit war je graufamer als unfere. &abet r)afte feine je fo fc^wac^e

3Reroen. 30 benfe, man tonnte t?on graufamen 9)?enf0en wenigfrenS bie

ba^u gef)örenben 3Reroen »erlangen.

O^0 fjabe frets meine geinbe geliebt. 3fti0t etvoa, ba$ i0 mi0 bemüht

c\3 !?ä£te, meine getnbe 51t lieben, in frommer §(bfi$f. 3Rein, \ty §abe mid)

jahrelang gewehrt, meine geinbe jU lieben, es fc^>ien mir @0wäd)e, geig-

f)eit, @0anbe. £)o0 (jalf bas alles ni0ts, t# l)abe meine geinbe lieben

muffen. 2Ber mir gli0 unb mit mir meinen 3Beg ging, langweilte mtd)

unb machte mieb ungebulbig; W03U no0 ein $weiteS unb britteS (Jremplar

meiner Vltt? 2Ber aber anbers war unb mi<$ befrembete, befe^bete, ber freute

mid). 30 füllte mi0 freier, meine @a0e 511 tun, fobalb id) gewi^ würbe,

ba$ auc^) für bie ®egenwirfung f0on geforgt war. 3e me^r meine @a0c
beflritten, üerneint unb angefeinbet würbe, befto me^r unb immer me^r

fd)ien fte mir erfl oöllig mein $u werben. Steine greunbe fönnt id) alle

entbehren, meine Jeinbe nid)t. 3ene wirfen mit mir, aber i$ »äre f0on

aud) o^ne i^ilfe flarf genug. £)iefe wirfen gegen mid;, unb wie follt ity

benn wirfen tonnen ol)ne 2ßiberftanb? 2ßer will ins £eere, ins Siitytö hin=

ein wirfen? 2Öer fann 3ufiofjen, wenn er auf nichts ftöfct? 30 brause
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meine geinbe. 3$ werbe, voaB id? bin, crfl burd) meine geinbe, baburd),

ba$ fte gegen mi<$ ftnb unb bies mief; zwingt, fianb^u^alten; o£ne meine

geinbe war ify längft jerronnen unb »erhoffen, an il)rer SBe^r flaue tcr; mity

3u meiner »ollen Kraft, ©ebt mit ftarfc geinbe, nichts fMrft mi# me£r!

23ewaf)rt mt# oor allem, was mit gleiche! (galtet mit alle«, roaö gegen

mi$ wirft) SDtit jebem geinb, ber mid? »erläßt, »erläßt mi<$ ein @cüc£

meiner eigenen Kraft. Sfte^mt jeneö Slot aus bem 93ilb unb fef)f, wie baS

2Mau ermattet unb »erblaßt. £)as SÖlau brauet jenes Slot, an jenem Slot

erft leuchtet baö SBlau »öllig auf. ©ebc mir geinbe, bamif i# an il)nen

aufleuchte! 3n meinet Jpe^enS fyröm will i# fte biegen. 2BaS war icr;

olme geinb?

3$ liebe meinen geinb, nic^t wie mi<# felbft, fonbern als mi# felbft, als

ein ©fütf oon mir, als etwas, o^ne baS i$ nid?t wäre. 9ttein geinb be*

grenzt mic£ erft unb erft bie ©ren^e weift mir mein Eigentum 51t, nun fann

i$ erft oerteibigen, votö mein ift, unb nun fann ity es auty erft erweitern.

9lm geinbe nur fann id) mid? erfennen unb nur wenn id? mid? erft rjabc,

fann id? bann nod) über mid) l)inauö unb oerliere mic£ bennod) nie mef)r,

folange ber geinb brorjt. 5Dec geinb ift mein befter Seil, mein geinb voatyt

über mir, id? l)üte meinen geinb, wir fönnen ni$t ooneinanber, wir jtnb

füreinanber ba, bamit feiner ft$ untreu werbe. 3$ werbe nidjt ärmer,

wenn if)r mir alle meine greunbe nerjmc, aber laßt mir meinen geinb!

©renken mup id; füllen, um mid) frei $u füllen. 3$ finbe baß felbft

abfurb unb fann es mir burcjjaus nityt erflären, aber in mir ift es fo. Um
mi$ frei 31t füllen, muß id) mid) innerlid; auf eigenem ©runb unb Söoben

füllen, bies fann ity erft, wenn mir meine ©retten angewiefen ftnb. 5(n

meinen ©reiben fte^t ber geinb, baran erfenne i$ fte. 3Run weiß ity meine

2Öelt erft, unb meine ffiatyt. Ofcne geinb wär's ein GifjaoS, fein 3$.

2Cn meinen ©re^en fte§t ber geinb, als @c£ilbwa$e, mir t>on ©ott

l)ingeftellt.

OjY\ir war oon je tief eingeprägt, ©Ott ni<#t eitel 31t nennen, ja auty ni$t

JJy eitel 31t benfen. Grs genügte mir, 3e»9»te für ity\ abzulegen, inbem

iü) baS Siebte tat, baß, was mir innerlich biftiert würbe. 2(ber albern fam

mir »or, ©ott 31t fiteren, ber mi$ ja jeber^eit 31t finben weiß.

£)a begab c6 ft'0 oor ein paar %a§Kn, ba$ ity jur SBinterö^eit na0

Königsberg fam, um bort oor^ulefen. (5s war ein trüber Sag mit feuchten

SSBmben, ic^ ging bmty bie <&tabt unb ermübete balb, §eimgefe^rt lag tc^>

in einem oben J^otel^immcr auf bem @ofa, um bit paar ©tunben bi6 ju

meinem Vortrag 31t ücrfc^lafen. 2(uf einmal fanb i0 mic^ emporgefc^rerft

mitten im 3»""rner freien unb l)örte mid}, wä^renb \ty t>erwunbert um mic^)

far), o^nc re<$t 3U wi|Jen, wo id^ eigentlich fei, mit flarer Stimme laut cor

1298



mi$ l>in fagen, rote mein ba6 (Jrgebnte einer fangen Überlegung auöfpricr;f:

Grntroeber icr; bin ein 3ftarr ober ©off ift, beim roa$ icr; bin, roäre ftnnfos

ofme ©off, alfo muß ©off fein!

$)cmn fing icr; 3imäd;ft 3U lad;en an, über bie fragroürbige Sogit! meinet

Sraumö. Unb bann 30g i<$ mir meinen graef an unb kB ben ^önigö=

bergern cor. Unb i<$ backte bie näc^ften Sage geflijTentlicr; oon meinem

Sraum roeg, bis mir unoerfel)en$ einfiel, roieber einmal bte SSergprebigt 511

(efen. Snbem i<# fte las, fiel mir auf, ba$ barin alles frel)f, voaB ity 31t

meinem geben brauche. 3$ na£m in ifti^e mein gan^eö ßeben burd; unb

roaö ftc$) mir barauö ergeben r)acfe, fei es burd) eigene Qrrfarjrung, fei es

burefc frembe $8elef)rung. Unb bieö alles, bie gan^e 3Bal)rl)eif über baä

2eben, bereit ity buret; eigenes 25emür)en ober mit frember jjilfe j)abj)aff ge=

roorben, )lanb bort in ber 23ergprebigf getrieben.

(?s ftef)t fo mir mir: bat, roas i<$ bin, »erlangt, roaS in ber 33ergprebigc

enthalten ift, banac^ läßt ft'4> mir baS geben ber 5ttenf(fcen orbnen, bann

gibt es einen @mn; roenn aber bie 93ergprebigt nic^t roal)r ift, mup i<$ an

ber SBarjrrjetf überhaupt »e^roeifeln. 5(ber bie 23ergprebigt gebietet nichts,

fonbern ftc betreibt bloß. <§ie fagt tuc^f: 3Je müßt fo fein! <Sie jagt

nur: 2Benn if)r fo fetb, roerbet if)r feiig fein! 97aö) biefer SSttenfdjenarf aber,

bie fte betreibt, nad? biefer fetigen Sitten fdjenart freist mein ijerj in allen

feinen Smtngen t>on je; unb nur fo piel ict; mir oon biefer Genfer; enart

af)nenb erferjnen tonn, nur fopiel ift in mir roa^res geben.

3$ bin fein guter 5ftenfd;, aber t>oll Unruhe nad; guten SJZenfc^cn unb

in if)rec Grrroarfung, feit id; lebe. Unb roas id; tue, fc^eint mir nur fooiel

roert, als es beiträgt unb mithilft, bie iftaft 511 guten Qftenfcfcen l)etPor=

jubringen, ?[ftenfcr;en t>on einer aftioen, einfcrjreifenben, angreifenben ©üfe,

bie unfere in ©elb »erfundene £eit roieber 511 ©Ott aufrichten könnte. ^Denn

bieS fc^einf mir baß Sl)ema, ba$ biefer 3^tt baö <Sd?icffal (teilt: ^roifc^en

©elb unb ©oft 311 rollen. ^Darüber müjyen roir je£t einreiben. Unb

banad) gruppieren fic£> bie heutigen 9)?enfcf;en: in ©elbeSbtener unb ©ottes*

biener.

3d? tonnte fd;on als £inb ©elb nkr;t leiben. Grs gab bamals nod; bie

großen fc^reeren biefen abgegriffenen alten ^ierfreujerftücfe, 33at?en genannt,

mir graute, fte 311 berühren, weil fie fo fdjmierig roaren, micr; efelte, wie oor

unberufen fc^leimigen Sieren, Kröten ober SBürmern, unb i<$ rieb mir

immer t>oll 2(ngft unb $a$ bie Singer t?on ber S5efubelung roieber rein.

9)?an lachte micr; auö unb ify bemühte mict; felbft gegen bat ©cfüjl, ic^

fagfe mir felber Por, ba$ e6 albern roäre; je|f roeij} id; erft, roie rec^t baß

^inb empfanb.

Später bann, bei ben erften 53licfen inö ßeben ber 9)ienfd)en, erfannte

ic^ gleich, ba$ Säten ober 2Berfc, um beö ©elbeö roillen getan, nid;t^nnirbig
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ftnb unb ba$ fid? entmenftyt, wer etwas um beö ©elbeS willen tut. ©cd?

ließ i$ mir bamals unb lange no<$ einreben, es müßten Säten ober 2Berfc

51t finben fein, bie id? um ihretwillen ober um meinetwillen tun fönnte unb

bie mit aber bennod?, obwohl alfo nityt burd? ©elb hervorgerufen, nebenbei

©elb einbringen fönnten. Grs bauerte lange, bis auety biefer @elbftbetrug

burd;fd)aut war unb id? faf), ba$ btö ©elb au$ eine $urücfroir£mbe ü'raft

f)at: es fprifct fein ©ift weit ins Vergangene $urüc£ unb aucr; reinen JJer*

jenö gewollte, um i^rer felbft willen vollbrachte Säten ober 2ßerfc werben

entehrt, wenn fte, noü) fo fpäf, ©elb berührt.

£>ieS mad;t unfere Seit fo grauenhaft: wer Sorot baeft, £Ke<$t fprid)f,

jfranfe rjeilt, ber Krieger, ber jftinfller, ber jftmtg, was immer einer au<$

ift unb tut, feiner meint ba6, rotö er ift unb tut, fonbern er meint bas ©elb,

bas es ilmi bringt; ber 93äcfer meint nietyf ba$ 23rot, ber SRtc^tec nid)t btö

SKec&t l)at, ber 2(r$t nid?t ben ^ranfen, unb ni<$t ben ifrieg unb ni$t bie

jfunft unb ni$t bie jfrone, es ift if)nen allen nidjt um ba$ 311 tun, was fte

tun, fonbern alles, wtö fte tun, tun fte bloß um beß ©elbeS willen unb was

immer fte tun, jie meinen alle bamit nur immer baß ©elb. £)aS Sorot

aber, btö mit folgen nac4> ©elb ungebulbigen jjänben gebacken wirb, fpürt

ba$ es nifyt 311m Sorot, fonbern 31ml ©elb gebacken wirb, unb fo wirb baS

Sorot ju ©elbe unb fdmieeft nad? ©elbe. Unb unfere gan^e SEBelt fpürt,

ba$ fte bloß 311m ©elb betrieben wirb, unb unfere gan^e 2Belt fetymeeft über*

all na<$ bem ©elbe.

£)er SSäcfer ift wenigftenS aufrichtig: er gefreut ftc|> ein, ba$ er beim

SSacfen nid)t baö Sorot meint, fonbern ba$ ©elb, ba$ ©elb gebaefen wirb,

nid)t Sorot, ©c^limmer ftel)t'S mit bem £Kic4)ter unb mit bem 2(r$t: bie

geben nidjt 51t, ba$ aud? fte nur btö ©elb meinen unb ba$ baö Sttfyt unb

ber Traufe nur Mittel 3itm3wecfe ftnb, 311m ©elbe. 2Benn fte aber morgen

nityt mel)r bafür be^it würben, für bas Siecht, bas fte fprec^en, für ben

^ran!en, ben fte feilen, wieviele von allen blieben no<$ SHtc^fer ober ^Crjte?

2Benn fte ©elb genug l)ätten, of)ne erft £Ke$t fprec^en unb Traufe feilen

31t muffen, wieviele würben bann aud? nur nod) einen Sag lang fortfahren,

9le$t 31t fpredjen unb Traufe 311 feilen? $(ber aufy biefe, wenn fte gleich

von ftd? fagen bürfen, ba$ fte nid?t um beS ©elbeS willen £Ke<$t fpredjen

unb j^ranfe feilen, bewirken bo0 f)eute bamit ©elb unb wenn il)r Sun auc^

nic^t auf ©elb 3ielt, erziele es boc^ ©elb, tl)t Sun ge^t nic^t auf ©elb aus,

aber auty if)r Sun fommt oufö ©elb fnnauö; toaB einer auty beginnen unb

xok er ft$ ba3it vergalten mag, es wirb immer freute nichts als ©elb ge*

matyt, es fommt nichts 3itfranbe als ©elb. £)er reinlic^fle ift l)eute ver*

^ältniSmä^ig noct) ber SSörfenmenfd?, ber unmittelbar am ©elbe felbft fin-

tiert; er tyutytlt wenigftenS fic^ unb ben anberen nichts vor.

3n meiner %u$mb war'S mir unerträglich, be3a^lt 3U werben. 3$
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wünfc^te mir, fo oicl ©elb 31t Reiben, ba$ id) unentgeltlich arbeiten fönnte;

bann f)ätte id) mit greuben gearbeitet unb id) t>erfprad> bem <S$icffal, gern

boppelt fo mcl 31t arbeiten, wenn id) es nid)t me^r nötig f)ätte, um ©elb 31t

arbeiten. (Js ift bas natürliche ©efül)l beö unoerborbenen £Ü?enfd)en, ba§

er nad? feiner Kraft leiften, na$ feinem SBebürfnte empfangen, aber nidjt

bafür, ba$ er leiftet, empfangen, nid)t um 3U empfangen leiften will. £)er

©ebanfe, für eine %at ober ein SBerr" entlohnt 511 werben, verleibet if)m jebe

^at unb jebeS 2Berr"; ber ©ebanfe, ba$ er bamit br^it wirb, verleibet

it)m, n?aö er empfängt. £)esl)alb üerfudjen bie Sttenftyen au$ immer

lieber fid) barüber 31t betrügen unb es (id) 3U oerfufdjen. £)er 9Hid)ter

faffterc" nid)t 00m £)kb, ben er perurteilt §at, feinen 8or)n ein, ber Krieger

liefert nid)t bm getöteten geinb ab, um ir)n in ©elb um$utaufc£en, fte

werben nidjt ftücfweife bqatyt, fte Derbingen fid) lieber im gemjen, il)re Seifig*

feit wirb paufetyaliert, um es tf)nen weniger empfmblid) 31t machen, ba$ in

unferer £eit allcS^ nur um ©elb gef<$iel)t. 2Bic wollen es uns wenigftens

ni$t merf'en laffen, fo Diel @<$am tft unö bod) no$ geblieben. %d) 5^9e

t?or, wir ttkbm es offen unb ber Sleic^sfa^ler müßte nad; jebem biplo=

mafifdjen ©ieg, ber Pfarrer gleid) nad) ber ^prebigt, ber ©ic&fer, wie ber

23or()ang fällt, felber mit bem Klingelbeutel abfammeln ge^en, bamit fein

3weifel bliebe, wofür £eute geftegt, geprebigt unb gebietet wirb.

3ebe iat, jebeS SBerr", oon wem immer unb welcher 5frf immer, wirb

freute auf ben 9ftar£t gebraut unb enbet in ©elb. 3Ri$ts bleibe ba»on als

eine 3»ff«- Unb biefe Siffa benimmt ben 2Bert ber Saf, beS 2ßert"S, t>on

wem immer unb welcher %it immer. 9fti<$t ber Safer gilt, nod; bie ^at

gilt, nur was baüon 31t ©elb wirb, gilt. 2(lle$ 9ttenfd)enleben befielt am
(Jnbe nur no<$ aus Säulenreihen. 2BaS f)ilft's wenn einer ftd? nod) fo

reinen SBillenS gelobt, nid;fS um ©elb 31t tun? %8aä er tut, oerwanbelt

fid) i§m in ber J^anb bod) immer wieber 31t ©elb unb nid)ts als ©elb

bleibt fd)ltejjlid> baoon juriief. J^aft bu fein ©elb, fo mußt bu für 8ofm

bienen unb frmnft nid)t bein eigen fein, nieftf beine ^at tun; t)afl bu ©elb,

fo l)at es bid), beim ©elb ift ein ungetreuer Kned)t unb fd;lägt feinen Jperrn,

es nimmt bir wieber beine %at unb wieber bift bu bein eigen nict>t; vok wir

uns au<$ wenben, wir können uns nid)f entwinben, ©elb erwürgt uns.

%Ba$ id) in ber ©efc4)i<$te ber 5ttenfc$)eif crblicfe, fann id) nur t>erftef)en,

wenn id) annehme, ba$ es 3tid)cn e i» ec neueu 9ttenf$enart ftnb. SBenn

es biefe l^eroor3ubringen gilt, §at alles erft einen @inn. ®onft ift es ein

@f)aoS, wenn id? es nid)t auf biefe S)?enf($enart be3ie^e, auf ba6 innere ©e=

fe§ ber 9)tenfc£l)eit, ba6 immer in i^r wirft, aber in ber SSergprebigt 311m

erflenmal auSgefp rochen worben ift. Dilles (JfiaoS aber, aller 2Biberjlanb

gegen ba6 @efe£, alle ber gorm ber 9Tim\d)tyit wiberjlrcbenbe Kraft, alle

Ungcftalt, alle ginfternis ift im ©elbe 3itfammengeballt. &a6 ©elb ift ber
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5(nti<$rifi: unb folange rote ben gmc$ beo ©elbes nid)t ^ereeipen, fönnen

roir nict;t 3U ?Ü?enf<$en roerben unb all unfere ©elwfudjt bleibt 2Bafr)n.

$)ie$ £at mit mein 2tbm erbracht, anbeten mag anbere 3Bar)rr)eü erroacr;fen,

meine bleibt: (£ntfcr;eibe bid; unb rectale, ©elb ober ©ort!

Sänge £tit meinet ßebens blieb mir ber $ob fremb; icr; fyattt niemals

2(ngfi: t>oc if;m, fd?on als ilinb nicr;t, fein bunfter 3ftame ftang mir e^er

lieb, aber icr; begriff feinen ©mit nid)t, icr; f)abe fein rechtes 3utl
"au^n 3U

if)m faflen fönnen.

3$ war fleben 3a£re alt, als ftcr; ber Onfel 2(nafta3 ertränke, ein rounber=

lieber, {>alb oerrücfter i^ofraf, üon ©djlafloftgfrit fo gepeinigt, ba$ er, über

ft'eb^tg alt, lieber in bk £)onau fprang; brei Sage trieb er im SBajJer, in

2Ballfee 30g man ilm §erauS. £)a3 roar ber erfte Sote, bm id) faf). 3$
empfanb eine gro£e Neugier, 3uglei$ aber mit einer gereiften ©djeu £m*

jublicfcn; icr; f)atte ba6 ®efül)l, ba$ es \t%t boef; noct; unnül? roäre, mir bm
Sob anjuferjen, unb roünf$te mir, balb fo roeit 3U fein, ba$ icr; ernennen

könnte, roas es bamit auf ftc^> r)at. £)ie$ §af aber no$ breiig %atyt ge=

bauert. £)a ftanb id; bann an meiner Butter ©arg. @ie roar eine ftarfe

ftol$e Jrau geroefen, aber (£nttäufcr;ungen unb (Erbitterungen Ratten i§re

jfraft unb i^ren ©folj Inneingebrängt, außen f)ielt ftc ftc^> gan3 füll, mit

einer troljigen unb r)ör)ntf4>en 23eracr;tung ber Sttenfcfcen jugebeeft, unb trug

bie Sippen fejt 3ufammengepre(lt. %iö fit aber im ©arge lag, ba roar ber

•SSttunb oon feinem bö^m $ro§ befreit, triebe lag auf i^rem ©eftdjf, roie

aufatmenb 00m ^Drucfe bes SebenS lag ftc ba unb 311m erftenmal faf) id;

fte re$t oon JJet^cn unb ofme 5(tgrool)n lächeln.

23alb barauf fam ^ranff)eit über micr;, i# rourbe operiert unb r;atte

3roei 3ftäcr;te lang bm %ob an meinem 25ette flehen, id) füllte feine fülle

gute JJanb. $(ber icr; roar noct; nid)t in Drbnung, id? eefc^raf, roie roenn

einer feiner 2Ber! abliefern foll unb f)at es noct; nid)t fertig. 33a rourbe mir

in ben jroei langen 9faicr;ten bitterlich bang unb id) bat ben £ob, mir noer;

3eit 5U lafTen, unb er t)atte ©ebulb mit mir. Grin 3ar)r fpä'ter aber begab

e$ ft'd), ba$ ic^> auf ber §lnü)t aus einem (Sanatorium, roo ftc mir ange=

Üünbtgt Ratten, nun \ti 51t fterben, eine dlatyt im 3nfelr)o(el $u ^onflanj,

baö einft ein Softer ber ^)omini!aner roar unb ben jungen Dutter ©eufe f!0

in feinen ©ünben geißeln fa§, üor ber vermeintlich legten 5'^f4> e 9^in=

roein mit einer großen 3i9arre fa^/ um ^bfc^ieb 31t nehmen. 3« ttefee

2Binter^3eit fap ic£ ba
/

gan3 mit mir allein, unb erwartete ben Sob unb

r)ätte liiert fagen !önnen, ob id) traurig roar ober fror). £)ie 3Ract;t oeiging

unb icr; rounberte micr;, alö mid) ber borgen noct; immer am Seben fanb.

Über ben befonnten ©ee fu^r icr;, unb bmty Sirol ans SO^eer, mit roieber=

gewonnener ©eele. Wm roar baö noer; ic^? ^)en 5ob r;att i<# nun bei
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mir als lieben 0ef<%ten: in feiner S^ut bin i$ feitbem. £)enn bamals

entf3)lofj i$ mid), alles abzulegen, rva6 \ü) nid?t mit ()inübernel)men fann,

unb fortan fiefS t>on ijer^en bereitlegen. £)enn b&§ es mit bem Sob

ni#t aus ifr, roar mir frets gerotfj, je£t aber n?ei£ i$, baj^ es mit bem Sob

crft roaf)rf)aft anfängt. Unb id? n>ei£ feitbem, bafä id; baS £eben l)abe, um
mid) roürbig 31t machen für ben $ob.

2>n jener 3ftac£>t n?ar mir, als roäre mein 25$ aus gcroifc^t. £)aoon rcurbe

mir fo feltfam leicht imb [ityt. din inniges 2Boj)lgefül)l blies miefc auf

unb \ty festen 51t fd?roeben. %ty l)atte feine ©reiben me^r, id) »erging in

Unenblic^feit. 2(ber je mef)r ic^> oerlor, befto geller flieg mein anbereS 3$
empor, baä fonft im SDunfet unten gebunben liegt, nun aber f$lug es bie

@d)roingen auf. Unb feitbem fann mir nichts mel)r rcel) tun. £)enn id)

roei£ je£t, bap baS, n?aS leiben fann, nur mein äußeres ^leib ift; mein

SBefen aber bitlbt unoerfe{)rt. Unb rcenn erjt mein jtleib gan$ $errei£t,

erfc^eint mein ganzes Söefen: ber Sob erfl bringt mein eroiges ßeben a\\

ben Sag.

34> ^abt ben Sob lieb. 3Rtc^>t als (Jrlöfer; beim ity leibe nid?t am Seben.

Sftetn, aber als (Jrfüller. dt wirb mir alles bringen, n?as no$ fel^lt. £)ann

ger;t bie @aat meines ßebenS erfi: auf. <Jr nimmt mir nichts unb gibt mit

no$ fo mtl. £)as roeip i<# je£t unb reenn id) je£t an tfm benfe, tjVs

mit einer bangen Sreube, wie rcir als i^inber baS @§ri|tfinbl erwarteten;

wir fa£en im ginflecen, aber bind) bit Sürfpalte brang ein ©tratn

lieben Cicfcfc.
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