
Srprrfiioniömuö unb idoat}c

t>on ^ermann '^al)r

(^"^^arum i]e^t c6: t^ci\; ber 9Jien)(t) |lct) »mcberfinben rcitl. ^ann iro^(

^^ j bcr SOtcnfd? ^0511 bcilinimt Tein, über irj^cnbcinen ^sDfrf )ld) fctbfl

3U ücrlaumen y ^at ^ct)iller ^efra^t. 5)cm SOtoiiic^eii biet? tuiber

\eim Dlatiii- aurV'^ii^"^*^'^ M^ ber unmenfctjlict^c '^erfiict imiercL" '^nt. @ic

maCbt i^n 511m bloHcu ^'Mniinicnt, er i)l ein 5i^ert^cug feiiieö ciyencn

"üßcrfcö i^ctrorbcu, er l^nt feinen ^inn mebr, feit cc nur noct) ber SÜiafdjine

bient. ^ie \^<u i^m bic ^Seelc weggenommen. Unb jcßt rcill i^n bie

@eele »rieber ^aben. T^arum ge^t eö. ?(l(cö ira? wir crltben, ifl nur

biefer nnije^^enre i^ampf um bm ?9ienrc^en, ^ompf bcr "Seele mit ber

5??a|'cf>ine. 5ßir leben ja nict)t me^r, wir werben nur nod) getobt. 5Bir

t)aben feine ^^ei^eit me^r, wir bürfen un5 nicti mc^r entfct^eiben, wir

|lnb ba(,Mn, ber 5}ien)"ct; \\\ entfeelt, bie Dlvitur cr.imenfcf^t. (Ehn riibmten

wir un6 nc0 i^ren J^errn unb SÜteiiler, ba }^cit i^r 9^.acf)en unö ocr=

fdjlungen. 'iBenn nict)t ein ®unber gefc^ie^t! T^aium gebt eö: ob burd) ein

®unber ber entfeclte, oerlunfene, begrabene ?>)ienfcl> wieber aufer|le^en wirb.

D"iiemat^ war eine ^cit oon fokt)em ^ntfe^en. gcfc^üttelt, oon )old>em

5obeögrauen. 9^iemat^ war bie ^elt \o grabe5j"iumm. 97iemal5 a^r ber

5)tenfct> fe flein. ^liemal^ war i^m \o bang. ^Iiemal^ roar ^xnit>e fo

fern unb Jrei^eit fo tot. 5)a fct)reit bie diot jeBt auf: X)er ?0?cnf(t) f4ueif

nac^ feiner ©eele, bic ganjc 3^^^ ^^^^^ ^i" einziger 37otfct)rei. ?(uct) bie

^xm\1 fct)reit mit, in bie tiefe 5i"fiennö ^inem, fte fc|)reit um J^ilfe, ile

fctjreit nad) bem &(i\\: boö i)l ber (JrprefHo'M^muö.

Dtiemat^ \^at eine ^cit fict) reiner unb Dörfer auögebnicft ab t'ic ber

bürger(ict)en ^errfc^aft im 3'"PfcfM<^"'^'""^' -^i^ bürgerlicl>e J!)errfcbaft

war unfähig, 'SRnfit ober ^ict)tung hervorzubringen, alle SOtutlf unb 5)ict?--

tung ibrer ^nt \\\ immer entweber D7act)empn"^""3 ^^^ ^>ergangenbeit

ober '^orgefüt^l ber 3"f""Ü. ''^ber fic ^i^t litt \n ber impreffioniilifcbcn

iOcalerei ein 3«i<t>c» ^^^^^ ^eü\\6, i^reö U«iwefen5 pon folct)er 'i>oU=

fomment^eit gefct^affen, baf; i^r pielleict>t bereinf^, wenn bie ??ienfct)bcit »on

ibr frei unb in bie jlille '^cvm gefct?ict)tlict)er "^T^etrai^tung abgcrücft \\\,

um biefeö jlrablenben 3c'ft>i'"^ willen pergeben w»"ben wirb. ^"^Pi^^"^'^"^^'

\mi6, boB \\\ ber Vlbfall beö ^cenfct)en pom ©eitle, ^mprefiloniil i|l ber

ium Örammopbon ber äußeren '^elt erniebrigtc "5J?enf(t». iÖtan b^^t bcn

Smpref)lcni|len pcrübelt.. bau He »^rc "il^ilber nict)t „auöfü^ren". ?(ber fte

fübren ni*t blof; \\?^( ^^ilber nict)t ciuö, fonbem fte füt>ren boiJ ^Seben

nic^t au^, bcnn ber SOJenfct* bcr burgerlicl;en 3<^>t t"b^f ^^ -^^«^" "•'^^
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md, m ^ören mitten im ©c^en auf, benn ber 9)?cnf4) bec bürgerlichen

3eit ^ört mitten im 8eben auf, gerabe bort, tro ber 5(nteil be^ ?Ö?cnfc^en

am Ceben beginnt. @ie ^ören mitten im ©e^en auf, bort nämlicf) njo

b(iB ^uge, nac^bem e^ gefragt n?orben ifl, nun aber felber barauf ant*

«orten foli. „^a6 D^r ifi flumm, ber 5D?unb ifl taub," fagt ©oet^e,

„aber boö ^uge Pernimmt unb fpric^t." (3Raturn3i|Tenfc|)aftlic^e «Schriften,

5. 53anb, ^iiu iz). !^a6 ^uge beö ^mpreffionifien »ernimmt blo^,

e^ fpric^t nic^t, zB nimmt nur bie ^xa^m auf, antn?ortet aber nic^t. ^nx'

preffioniften ^aben flatt ber ^ugen noc^ ein paar O^ren, aber feinen

3)?unb. jDenn ber ?0?enfc^ ber bürgerlichen ^iit ifl nic|>t^ a\B O^r, er

^orc^t auf tk SBelt, aber er ^auc^t fte nic^t an. dt ^at feinen 9}?unb,

er ifl unfähig, felbft ju fprec^en, SKec^t ju fprec^en über bie 3BeIt, baB

®efe§ be^ ©eifte^ ou^jufprec^en. 5(ber ber (J):preffionifl rei^t ben S9?unb

ber ^enfc^^eit wieber auf, fte ^at lange genug nur immer ge^orc^t unb

baju gefc^ttjiegen, je^t rcill fte wieber bc6 ©eijleö ^(ntwort fagen.

iDer ^rpreffioniömuö ifl noc^ nic^t^ alB eine ©ebörbe. ^uf ben ein^

feinen ^):prefftoniflen !ommt e^ auc^ babei gar nid^t an, noc^ weniger

gar auf irgenbein ein^elneö SBerf. „^Die ^unfl," fagt SRie^fc^e, „foIl »or

allem unb juerfl boB ficben t?erfc^önern . , . @obann foll bie ^unf^ alle^

Jpä^lic^e »erbergen ober umbcuten . . , 3Rac^ biefer großen, ja übergroßen

5(ufgabe ber .^unfl ifi bk fogenannte eigentliche .^unfl, bie ber ^unft^

werfe, nur ein ^n^ängfel. (Jin 9)(enfc|), ber einen Oberfc^uß pon folc^en

üerfcf)önernbcn, perbergenben unb umbeutenben Gräften in jlcf) fü^lt, wirb

jtc^ jule^t nocf) in ^unflwerfen biefe^ Oberf[u|Te^ 5U entlaben fuc^en;

ebenfo, unter befonberen Umftänbcn, ein ganje^ 23olf. ^ber gewö^nlic^

fängt man je^t bie .^unfl am (Jnbe an, ^ängt fic^ ^^ i^ren ©c^weif imb

meint, bie ^unfl ber.^unflwerfe fei boB (Jigentlic|)e, pon i^r au$ folte

boB ßebcn PerbejTert unb umgewanbelt werben — wir 5^oren!" (Dlie^fc^e,

„?9?enfc^licf)e^, ^(ll^umenfcljlic^e^," 2, S3anb, ^Bdte 80). ^n ber bürgere

lic|)en S^it war ja ber ganjc SJtenfc^ ^um „5(n^ängfel'' geworben, ber

^mpreffloni^muö ifi ein ^errlic^er „©c^weif, ber ^^prefftonifl aber f^lägt

fein ^fauenrab, i^m ^anbelt t6 fic^ gar nicf)t um ba$ einzelne 2öerf,

fonbern er will ben 9}?enfcl;en wieber 5urecf)tfiellen, nur jlnb wir je^t

weiter alB 3f^ie^fct)c, ober eigentlich: weiter jurücf, nämlic^ wieber bei

©oet^e, un^ foll bie ^unfl nic^t bloß boB l'eben „perfct^önern" unb boB

„Jpößlic^e perbergen ober umbeuten," fonbern .^unj^ muß felber 2ibtn

bringen, ßeben fcf)affen au^ fic^ felbfi, Seben alB bcB ^^enfc^cn urcigenfte

"^at tun. „:JDie 9)?alerei," fagt ©oet^e, „ftellt auf, vociB ber 9)?enfc^ fe^en

möchte unb follte, nic|)t vcaB er gewö^nlic^ ftc^t-" 2Benn man fc^on

bur(|)auö ein „Programm" btB (J^rpreffloniömuö will, bi^ ift eB.

^aß ber ^;:preffToniömu^ 5unäct)f^ mitunUt jiemlic^ ungebärbig, ja
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berferfer^oft pcifa^icn mu(;, entfcl)ul^l^t bcr 3"^Ian^, C^cn er vorfii'l^?.

(?6 ifl JQ trirflict> ü^ft t'cr 3»l'tcjnb beö llrmenfct)cii. 3>ie l'eiite m\}'rn

gar nict)f, »rie rccf)t fte Nben, rocnn de \ii fpcrtcn meinen, baO biffe

^il^el• ,,jric pcn "iiOilben'' i^cnuilt l'inb. X^ie biiii^cili(t)c Jpcrrf(t)aft t>Qt

011^ unfi ^il^e gcmact^t. '?ln^cl•e ^aibnren ai6 bie 9Rc^bertu5 cinft füret)-

tere, ^l•ot^en i^^r: n?iu felber alle, um bic 3i'fi'"^f ber Wenfd)t)eit t»or i|?r

^u retten, müiTcn 'ij^aibaren fem. ^Oie bcr lUnicnl'cf) fiel; aud ^u\:(^(.

ror ber 9uuur in (iä) t»erfriect)t, fe flüctHcn trir in n\\6 t»or einer ,,3'^'Ii'

fattcn" ^urücf, bic bie ^ee(e beö 91(enf(t>en rerl'ci^linßf. !^n fid) fclb|l

fanb ber Urmenfd) an feinem 9J(Ut bie C%u\i(?f/ >"f(?r al5 bic brc^^enbe

3Ratur ju fein, unb ^ur C^hve biefer feiner ßct^eimnu^ocll ^rlcfung t>er=

^eiOenbcn inneren ^rafr, bic i(>n in allen *Sct)iecfen ber Untjeitittci, ber

reipenben 5iere, ber unbctannten (^)cfabren niemab vertagen lief?, ^c^ er

einen 3iii't^i'ifi'ciö banncnber 3^'^^" ""^ H^V bcr brc^enben SRatnr ^cinb*

fd^aft anfa^enber ^t\d}m, ta6 (Eigentum be5 ?Q?enfct>en abflecfcnbcr 3^ Jft?^»

beö 5rc^eö iriber bie Suuiir unb t>t6 ©laubcn^ an ben ®eif^. ^o finbeii

irir, burd) bic „3i^i^M^f^*^>*" 5unid)te gcmadjt, (ii m\6 eine (e^tc ^raft,

bic bennod) nid)t ^unid)te »rerbcn tann: biefe ^elcn n^ir in unferer '^cbeö*

ongfr ^erau5, biefe fe^ren »rir ^egcn bie „3iP''if^'^^'c*«^" ^croor, biefc frrecfen

n>ir i^r befd)ircrenb entgegen: 3^ict>^" ^^^ Unbcfannten in un^, bem mir

ju trauen, ba^i cö un6 erretten feil, 3^'^^^" ^c^ gefangenen ®ei|1e6, ber

0U5 bcm Werfer bred)en n>ill, 3^*^^" ^^ ?llarni5 aller banger (Seelen

gibt ber ö^rprefjlcniömuö.

^amit ifl er ja nun aber aud) »t^icber nur eine JJälfte ber ^unfi, ober

bie belTerc. ?(u(f) er fte^t iriebcr nidjt ganj. S^at ber ^"ipifff'oni^!

m\i6 t>c[6 ?(uge J|um blo|len C^u- gcmad)t, fo mad)t es bcr ^rprefncni^s

mu6 5um blopcn ^Taint. ^as O^r ift flnmn, ber ^mprefllcniil lief; bic

^ccle fd)iveigen; bcr 9)(unb i)"l taub, bcr t^rpreffienill fann bic 5Bclt

nict)t t>ören. O^ectbc fagt: ,,%{k6, \va5 im <Subjeft i)"t, ift im Objeft nnt>

ncd) ctn>a6 me^r, alle^ n?a6 im Objett i|l, ift m; (Subjeft unb ncd) etrcaö

mebr" („9"iaturirirfcnfd)aftlid)e (Sd)riften", ii. S^anb, &i:c i6i),

5>cr ^niprffnonift ftellt tae- SPie^r bc6 Objcft? bar unb untcrfd^lägt ta6

9Jie^r beö (Subjeftö; bcr ^rprefficnift bi"»^ib.i- tcnnt nur t)a6 SOcet>r taö

^ubiett5 unb unrerfd)lägt ba5 9)tc^r Dcö Cbjcftfi. '^Ibcr n?ie wir felber

„?(u6gebuit ^ireicr ^IBclten finb", ift e6 aud) unfcr 9(uge: „^n i^m fpic=

gelt ftcf) t»cn auf;cn bie ^elt, t?cn innen bcr 5J<cnfd); bie Letalität tc6

Innern unb ?lufjcrn ivirb burd)^ ?(ugc rcllenbcf" („DlaturaMffcnfd^aft»

lic^c Sd)riftcn", u.^anb, vgcite 140 unb s. "i^anb, 1. leil, Seite iz).

^iefe :$ctalität bc.^ !^nncrn unb ^2luf;crn fct^lt, »rie bem l^mprefftcni^mu^,

auc^) bcm ^rprcffiDui^mur^ iriebcr; jenen „fteten Icbenbigcn '^Sunb bcr

©eiftc^augcn mit ben fingen bcö l'eibcs", ani tcn C^kettic in Muni\,
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3BifTenfc^aff unb 2ehn übciatl immci* wiebcc bnngf, cnctcf)t auc^ ber

CPjcprefflonBmuö wiebec nic^t. "iJBanu abec je warb er erreic|)t? ^ou ein=

feinen 9)?eifltem in ein5elnen 5Ber!en, bk fletö unüerftanbeu geblieben ftnb.

O^iemal^ t>on einer gan5en (Jpo0e. (Jö ^ab eine, bie baran war: bie beö

93aio#iB. („3Rur bie (Sc^leci)tunferric^tefen unb %tmaf;enben werben

bei biefem 2ßort fogleicf) eine abfc|)ä^ige (Jmpfinbung ^aben", ^a^t 9Rie&fc^e

üom 93arocffiil, ben er übrigen^ felbft, im ©efolgc ^atob S5urcf^arbt^, ebenfo

mijh>erftanben ^at.) ©ein ^dtaittt, Dom tribentinifc|5en ^on^il über 5erefa

unb 23in5en3 ton ^aul 3U ^ernini unb (halberen, biefe^ ^ätciittv, oon

bem eine glü^enbe JSora^nung fcf)on bie ijer^en beö bvei5e^nten Sa^r=

^unbertö quält, biefeö alle (Se^nfucf)t, J^immeBgier unb @ei)leöfraft t)on

anbert^alb taufenb S<^^i^^" ^ufammenrafpenbe ^iitaiUv, h(i6 aber felbft

wicber nur erfl eine 5}er^ei|^ung noc^ gewaltiger auögreifenber (Spnt^efeu

ifl, entwirft ein S^^eic^ t)en ftürmifc^er 33ewegung 3U tieffter 9lu^e, wo

bit ^immlifc^e ©nabe üon ber irbifc^en %at berührt, ©Ott üom 9)ienfc^en

ergriffen, ber 9)?enfc^ jum 5äter ber ©nabe t)on oben wirb, ba^ Serben

inö (Sein jurücftaucht unb bie ^ät an bie (Jwig!eit flö^t. 5(ber ^alt!

®enn ba bin ic^ ja fc^on in meiner (Sc|)rift über 53ernini, bie ic|) mir

erharren unb erhoffen will, ^c^ ^obt »on i^r nocf) nicf)t me^r aU eine

23iflon, fo bebro^enb afe beglücfenb, in ber 5ran5iö!uö feine blutenben

JJänbe na(|) ben großen Dominicanern (Jcf^art unb 5auler au^firecft, unb

über fk hinweg empor ju 5erefen, (lalberon unb 33ernini, biö bkfcB flu«

tenben @egenö, cor bem ber 9)?enfc^, geblenbet, inö Dunfel entirrt, ein

burc^bo^renber (Strahl - ©oet^en trifft. ?(uc^ mir, erfc^recfte 5i"c»n^C/

bangt t)or biefer 53ifton, i^ möchte fle oerfc^euc^en, möge jle mir ftanb=

galten! ^ber freilief) ijl ba$ ein ©oet^e, ben wir nocf) faum a^nen !ön=

nen, weil wir i^n auc^ erfl ertragen lernen mü|5teu.

®oet^eö ©efct)icf)te wäre nun einmal ju fc^reiben: wie \ebe ©eneration

i^m t?on einer anberen @eite beifommt, flc^ oon i^m nimmt, tooB

fit für ftc^ brauchen fann, unb i^n ftc^ immer oon neuem wieber abaptmt-,

jebe ^at flc^ i^ren eigenen ©oet^e gemacht, unb wenn man bkft ©oet^eö

nebeneinanber flellt, ifl e^ faum ^u glauben, ba^ alle t>on einem unb bem=

felben 59?enfc^en ausgegangen fein fotlen.

5)en 5^itlebenben ^«t er fiä) immer wieber entzogen. „5Benn bie ßeute

glauben, i(|) wäre noc^ in SBeimar, bann bin ic^ fc^on in (Erfurt," fagt er

felbft einmal unb nennt fi(^ ben „Deränberten ^reunb". «Sie konnten t^m
nic^t na(|)bmmen; faum glaubten fte i^n ju fafTen, war er i^nen fc^on

wieber t?erloren, er lief^ ffc^ nic^t fefl^alten. Die ^reunbe beö „©ö^" cr=

kannten i^n im „^a|To" nic^t wieber, bk ^reuefien fcf)rafen oor ber 5arben=
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le^ie jurücf, balb rcar er irirflict) ^cl cmfanie ?0?crlin im leu0tcnc>€n

Wiabe. (?r \\\ nicht mct^r cinil ^ii nehmen, er treibt t6 ^u arg, flagtc

fc^cn i^aroline J^oiber, einer nact) beni anberen llmuiue balb traurig bei.

dv n>ar i^nen foireit rciau5, baf^ ile meinten i^n ubeibolt \\i (\iben. T^er

•i^einner ^reii^ geiüreicher ^^ii^innen adein ^iitete fein "?lnbonfen ncc^.

?(ucl) fif rerilanben, eifannrcn it^n nicht, bcch fn^^lten fic bi\5 ungcfi^eure

(^bf'nu'ii^ »•"t' bfi^ff» f^ '" ^brfurchf. 5^ann fam gar ein Ponrif?igeö

(^kfcMect^t, ganj bem ^agc ^ugctan, ba5 fict) rermaO, bie ?0(cn|"ct)t*eit burct)

„^NerfalTungen" ^u feilen; ber T^icf)ter galt nur nocf) a[6 l'ieferant pcn

3irarcn für ^cüvcbner in Turnvereinen unb pclitifct)en l'iebcrfafeln, b^mi

tanb )"icf> in ben ,,'iH^anberja^ren'' unb im ^^J^auft" n:»enig. ^ie rpui'uen mit

bem „falten" C^^cet^^e nichtö anzufangen, "'^lllmä^lict) »rurbe ber von bem

,,bciteren" (^)cer^e abgeleft, bem Olympier, ber eine gewifTc "iH^nlichteic

mit Jpepfe, ja mit ""Paul l'inbau befam, ein frcieö ^inb ber ^elt, ^ccf)

über bem SÜienfchcnleib befct>aulicb t^roncnb; ben marmornen C^)cet^c nannte

man i^n, er irar über bccf? mebr Ci\i6 &\\>e. ^as 33cfle taten für i^n

ncct) in aller Stille bic pertanntcn, unrect^t gefclMnä^ten @cett*epbilolcgen:

fie trugen mit beutfcf)em Jl^iH^ ^'•i^ ?li)taterial jufammen, nun mochte fict)

ein neue^ 0efc^lecht feinen (?^cetbc baxaus auferbauen, unb jebee folgenbc

trieber, bci6 SÖtaterial ift ba, ®cett*c tann un^ je^t bcc^ wiä^t mebf ganj

abbanbcn fommen; unb er ^at ja ^cit, er trartet. Ober feil 91ie&fcf)e rect)t

bebalten, hi\^ ©cet^e niemals ben ^^Deutfc^en angeboren n>irbV

^n t>(\\ ncun;,iger ^abren ging bem :5>eutfct>cn irieber a\i\, bvip G^cet^e

pcrbanben ifr. ??ian tann ba5 enva rcn ber prei^gehcnten ^ct)rift Slicharb

?)?. SÜierere batiercn, bellen flugei?, auc^ n?ieber bie 5atfact)en unbefangen

rerfammelnbcö '^uch über SRie^fche jcft rielleicht für biefen ebenfe n^irten

roitb, n?cnn e6 junge l'eute beftimmt, ibn einmal c^ne 2.>crurteil unb un*

betört ju lefcn. 3" ^f" neunziger .^abien fe^rte fict) t>ci6 Okfd^ledn, bo^

bamal5 eben ins tätige Vebcn eintrat, C^^oetbe >u unb - fab nun auct) trieber

nur flct> felber in ibm. <i6 entüanb ber meniftifd^e Öoetbc, bellen |lct)

bann ein ^^sa^r^cbnt lang bic Oberlehrer fo febr berühmten, bi5 ibm enb=

lict> CEb^mberlain ben CKiraus gemacht \^at. O^oetbc, ber bie gan-^e 9?ienrct)=

beit entbälf, entbält aud> einen ?^?icnirtcn, irie er bie OHiechcn, bas 9\cfctc

unb bic 9\cmantir, ^Ncltairc, .Haut unb J^crber, ja v^d^ellmg unb J^cgel,

bic SOiPftif, ben '^Pietismus unb ben .^atbcliv^mus entbält, aber alle ^u=

fammen. Dämmt man nnc" bem C'Vm^en cm einziges ^tiicf \^(vau6, aL<

ob (6 allein O^cctbc iräre, fc fälfcht man ibn, mbcm man ibni fein l'eben

nimmt, ba£i eben in biefem 3"<^^immcnbang feiner fämtlid^en sctücfe, trie

fie jlch bebingcn unb einanbcr auch »rieber begrenzen unb eins No^ anbere

fc beleuchten als befchatten, immer er|l entftebt.

a^enn )lct? ber menitlifctjc ^:ißanberlebicr auf M^\\6 Wcnclcg m „^^alb
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äinb ^ö^le" beruft („(^r^abenec ®cift, bu a^obil mir, gabft mit- aike"),

fo üergi^t er nur bie TKepüt 5*??ep^iftoö, in ber flcf) ber ^a^enjammer

aller moniflifc|)en S^erjücfungen auftut:

„Unb (Jrb' unb Jjimmel wonniglich umfaffen,

3u einer ©ott^eit fid) auffcf)n?ellen lafTen,

3» f^ol5er ^raft, i^ n>ei|1 nic^t n?aö, geniej^^en,

^alb tiebemonniglicf) in ?(lleö iiberflief^en,

23erfc^n?unben 9an5 ber (Jrbenfo^n,

Unb bann bie ^o^e ^"^"ition —

^c^ barf nic^t fagen mie - 5U fc|)lief;en."

^r »ergibt, ba^' ©oet^e m(^t ^aufi ift, fonbern 5«ufi unb 5S)?ep^ifto

jufammen, unb er »ergij^t, ba|5 ber ?Ü?oniömuö au(|> nur eine ^^afe

^auftenö ifl, ber fteigt bann ju ben 5[^üttern ^inab, bringt jur ^at .auf

freiem ®nnib mit freiem 53ol!e burc^ unb fä^rt, t?on Engeln getragen,

5um J^immel auf. ^ür jeben @a^ ©oet^e^, ber feinen il^oniömuö be*

weifen foU, will \(^ mit fünf anberen feinen ^ualiömuö erbringen: 3Rie=

manb ^at, aB ^inb, 3??ann unb ©reiö, fo ftarf ^rbenreicf) unb @eifter=

weit einanber fuc^en, üerf0rän!en, ja bur(|)bringen, aber immer wieber

einanber öerlieren, fliegen, ja befeinben, gefüllt wie ©oet^e.

dB gibt faum eine 9)ceiiuing, für bk man ftc^ nif^t auf ©oet^e be=

rufen !ann, gleich aber au(^ gegen fle, nnb o^ne ba^ man i^n je fo mit

jlc^ felbft wiberlegen !öunte, benn er ^at ni^t ^eute bk eine, morgen bie

anbere S[l?einung, unb auc^ boö trifft nic^t 3U, ba^ er Wibc 50?einungen

5ufammen ^ätte, fonbern immer beutet er bamit nur auf ein jjö^ereö ^in,

wot)on bie beiben, woüon alle 50?einungen immer nur wieber ein Unjulmigs

lic|)eö ftnb, boB niemals (Jreigniö wirb, wo^in alle menfc^lic^en ?J)?einungen

immer nur ein immer wieber üerfagenbeö SSerlangen unferer immer oon

neuem auögeflrecften, immer t>on neuem abflürjenben @e^nfucf)t jlnb. (Jr

ifl barum geneigt mit feiner ^erftlie oon allen (Sentenzen, 9)?ajrimen, in

bk ber 9)?enfc^ bie SBa^r^eit einjufangen üerfuc^t, ju finben, „ba^ man
fte alle umfe^ren !ann unb ba^ fle al^bann ebenfo wa^r finb, unb t)ieU

leicht noc^ me^r." („Söanberja^re", Tempel, <Btitt 70). :Da^ ^ei^t nicf)t, ba^

er an ber 2öa^r^eit zweifelt, ^r oerjweifelt nur baran, fie mitteilen ju

können. „33uc^flaben mögen eine fc|)öne @ac^c fein, unb boc^ ftnb fle uu=

5ulänglic^, bie 5öne aui?5ubrücfen; 2öne fonnen wir nic|>t entbehren, unb
boc^ ftnb fte bei weiten nic^t ^tnreic^enb, ben eigentlic|>en @inn verlauten

3u laJTen; am (5nbe fleben wir am ^uc^ftaben unb am 5on, unb flnb

nic|)t bc|7er bran, al^ wenn wir fte gan3 entbehrten: toaä wir mitteilen,

voaö un$ überliefert wirb, ifl immer nur ba6 ©emeinf^e, ber 5Ü?ü^e gar

nic|)t wert." („2Banberja^re", Tempel, @eite 32.) ^a wir nun aber bocf) mv-
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mal, n>cnn trir nidn, ivic 9}(Ciuaii, (icbei *)viir, Dcrilunimcn, aut ,,bvi^ fct>lcc^tc

3eu9 t>cn oben 'Herten" au^cirieren |lnb, bilft er fiel) bamit, baf; er eben

,,ba5 ©emeinilc" immer iriebcr vinberö iiu5rprict)t, inbem er fo, immer

nnebcr pon einer anberen v^eite ^er an bie *iSabrbeit b<?ran|'ct)lei(t>enb, bodt)

rpenigllcnö ein Wefübl ber e»ri^ üerbi'llten erahnen su lallen bofft. !^n

jenem berübmton i^rief nw C^acobi, pcm 6. 3*J"»'ar i8n, \^t er ef^ felb|l

auöt^efproclHMi: ,,^ä) für micl) fann, bei ben manniv^üiltic^en Dlicijtunjjcn

meinet ^^efenfs, nict)t an einer T^enhreil'e j^enu^^ b»^t»en; a{6 X^i(t)tcr imb

j^üniller bin id) "'])cliH^ei|l, '•pantbcill t^in^^e^en ab :TlaturKHrct)er, iinb einö

fo entfcbieben nlö ba6 anbre. ^ebarf ic^ eineö (^^otteö für meine ^Perfön=

liebfeit, ab llttlicber iÜicnfct), fo i)\ bafür Mcb fcf>cn »^cfor^f. T)ie bimm^

lifcben unb irbifct)en ^int^c finb ein fo n>eiteö JKeic^, ba\i bie Organe

aller ^efen jufammen t6 nur erfalTen mögen." ^benfo auf einem ^md
t)on feiner j^anb („3"JaturtviiTenfc^aftlic^e ^ct?riften", i i.'iöanb,v5eite ^74):

„llöir )mb natmforfcl)enb ^Pant^ei)len, bic^tenb polptbeijlen, \itt\id) 5)?ono=

tt»ei)len". Unb trieber, no0 f(t>ärfer, einmal in ben „(^in^elnen ^uvad)'

tunken unb 9(pboriömen über 9"iaturn?ifTenfct)aft im allgemeinen" („O^atur«

wi)Tenfct)aftlict)e ^ct)riften", 11. ''^anb, @eite 163}: „^Poejle beutet auf bie

©ebeimnilTe ber 97atur unb \iiö)t \\c burct>ö ^^ilb ju löfen. "^^^ilofop^ic

beutet auf bie @ebeimni)Te ber Vernunft unb fuc|)t jlc bm6)6 ^IBort ^u

löfen. TÜiPjlit beutet auf bie ©ebeimnitje ber Dlatur unb 'Vernunft unb

fuct)t |le burct) ^ort unb ^ilb ju löfen." :^sebeö beutet alfo in feiner

eigenen "^vt, inbem eö ftd) ba^u feiner befonberen 'SJiittel bebient, jebeö bat

auf feine "ilßeifc rect)t, aber alle fönnen bod) immer nur „beuten", eö bleibt

„G)e^eimni6", baö nur „bie Organe aller "iH^efen ^ufammen erfallen mögen",

ber lobpreifenbe iil^ot ber fämtlict>en (Jrfd)atfenen.

9)(e^r ab „beuten" fönnen irir nid>t. „Deuten" ober n>ie Ooctbe e^

auc^J gern nennt: biö a\\ b^6 Urpbänomen fonmien, „bie "»Pbvinomene biö

ju ibren Urquellen üerfclgen, biö bortbin, tvo |le blof? erfd^cinen unb flnb

unb wo lld) nict)tö ireiter an i^nen ertUiren läAt." („^arbenlebrc", i. ^awb,

(i^inleitung). ?in biefen „Urperbältniffen" n>irb un6 \^ci[t geboten, |le

mögen n?ir anfd>aucn unb allenfalls abnen, bai^, naö fie in |ld) verbergen,

auct) in un6 verborgen t»orbanben ijl. ®ir fönnen an i^nen, n?ie er in

jungen i^at^ren cinft bem C^rafen vstolberg fdjrieb („Der junge ©oetbe",

^nfelrerlag, 5. ^anb, v^eite 509), C^ott, „ben unergreiflict)en", berübren,

aber jebeö ^ort bapon i\\ nur „.^inbergelall unb C^eralTel." 'Xu5fpred:^en

fönnen irir nid>tö baoon, aber 3^"^"^ föimen n?ir ablegen bafür, burd)

unfer 5un namlid^, inbem nun jeber, ber einmal bc6 „Urlebenbigen"

irgenbirie bei |ld> geirabr geirciben, bas felige 0efübl bapon in lein 5age

»Txrt mimimmt. C^rfennen irerbcn wir bie ^löabrbeit nie, nod^ ausfpred?en

tonnen, aber reir fönnen un6 jur ^löa^rbcit betennen: tru- fönnen bci6
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@e^eimniö füllen unb e^ bezeugen, inbcm wir e^ ausüben, jcbcr auf feine

5(rt, bcc eine burc^ fein 5un, bec anbcre in feinem Söanbel, aber alle

boc^ immer nur ^inbeutcnb, mag man i>a6 nun mit einem 2Bort, toB

leic^e mipbrauc^t werben !ann, fpmbolifc^ ober, wie ©oet^e noc^ lieber

faßt, analogifc^ nennen, ©obatb man ftc^ aber bann »erleiten lä^f unb

ba6 ©pmbolifd^e, baä ^(nalogifc^e beim 2Bor(e nimmt, alö wäre bamie

auögefproc^en, n?aö boc^ ewig unauöfprec^li4) bleibt, ifl man, !aum ge*

borgen, fc^on mieber verloren. Jjera!lit ^at t)om belp^ifc^cn ©oft gefagt,

ba(; er nic^tö auöfprec|)e, nic^tö oerberge, fonbern cB anzeige, (ouxe U-^ti

ouT£ xpuirtei dXXa OY)p,aivei Plutarch „De pyth. orac." p. 404 e). @0 roill

©oet^e, wenn er fpric^t, nic^tö auöfprec^en, fonbern er ^eigt bciä ©c^eim*

m6 an. Unb barum mu^ er flc^ immer lieber n)iberfprecf)en. >Denn auc^

inbem er tt)iberfprid;t, jeigt er baB ©e^eimniö wieber an. @ein ganje^

ßeben ift ein ununterbrochene^ 3^iS^" ^"f ^^ ©e^eimniö. „?(n ©ott

glauben," ^at er einmal gefagt, „bie^ ifl ein f(|)öneö löblic|)e^ 2Bort, aber

©Ott anerkennen, wo unb wie er flc^ offenbaret, ba6 ift eigentlich) bie

©eligfeit auf (Jrben." @ein ganje^ ßeben war ein ununterbrochene^ ^n«

ernennen, ja man möchte fagen: $(uöüben ©otteö.

„?(bglan5" nur erreichen wir, niemaB baä, xoaä glänzt, felbfl. 2Bir er*

reichen immer nur ?Ü?obififationen eine^ Unbefannten. 5Bie wir un^ »er*

mcffen, an i^nen biefe^ felbfl ergreifen ju wollen, muffen wir fc^on in

un6 felber greifen, wir biegten fc^on. 2ßenn icf) an bie ßinbe im ©arten

benfe, muf; ic^ fK mir fc^on erbenden. (Sie ifl ba$ ja nie, ffe wirb e^

erf^ burc^ mic^. ^amit ic^ jlc "iir überhaupt gewahren !ann, mu0 burc^

mic^ an i^r itwciB gefc^e^en. 5ßa^ ic^ jebe^mal t?on il^r erblicfe, finb jebe^*

mal wieber anbere 9)?obifi!ationen unb ba^ ic^ alle biefe ?J)?obififationen

auf einen unb benfelben unbekannten ©runb, immer auf ein unb ba^felbe

Unbefannte bejie^c, baB ifl fc^on meine lat !^'kB meint ©oet^e, wenn
er unablöfflg immer wieber auf boB Im bringt. ^urc|) 5un erfi wirb

5ßiffen ganj. „^Daö ^albgewu^te ^inbert ba6 ^Biffen. 5Beil alleö unfer

Tillen nur ^alb ifi, fo ^inbert unfer 2BifTen immer boB 2ßi|Ten." („Dlaturw.

ec^riften", lo. 33anb, Seite 76). mU^ 3ßi|Ten ifl o^nmäcf)tig, folange

md)t auB unferem 2^nnern noc|) eine ^raft baju bmmt, bie, waö wir

wifTen wollen, erfl vollbringt. :X)iefe ^raft in unö, bk wir ben 9)?obi.

fi!ationen antun, hkiht m6 ebenfo unbefannt al^ bie hinter ben 'iSflobu

fifationen wir!enbe, flc bcwirfenbe .^raft; wir glauben nur gewi^ 3U fein,

baf; biefe beiben Unbefannten einanber burc|) un^ ^inburc^ bie JJänbe
reicf)en. ©0 fommt ©oet^e ju feinem befonberen 93egrifp einer 5ßi|Ten.
fc^aft, Jür bie boB ^Biffen nic^t ^inreic^t, bie me^r fein mu^% nämlic|)

^^nfVV^^^ojm 2ßi|Tcn fowo^l al^ in ber 9lef[ej:ion fein ©anjeö 5U.
* 3Bte burd)au8 arifdj öas tfl, jtef)t man baran, ba^ bn ^vboann „alit S5es
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fammcngcbrocf^t treiben fann, »reÜ jenem bci6 I^nnerc, biefer t<i6 Sfiumt

fc^Ir, fc mütlen n?ir uns bie ^>i|Tenrrf>aft ncnrenbii^ ab .^iinft brnfcn,

rvenn n^ir ron i(>r injenbeine ''Xrt rcn OKiir,t»eif enrarten . . . Um ab<i-

einer folgen ^crbcrnng Hcl) ^u nät^ern, fo n\u\;tt man feine bcr menfct^*

Iicf)en Gräfte bei n>irfenrd>aftlict)er ^Jätigfeic au^fcMieOen. ^it ^bgninb«

bcr W(^nung, ein ncf)ereö 9(nfct)auen bcx (^ec^enirart, mafbenuififctv 5iet>,

p(>r|ird>e C^knauigteir, ^c^^c ber ^sernunfr, v^ctärfe beö ^rscrOanbf?, bcireg.

lictjc fet^nfuct^r^pclle ^^(^anralle, liebercde ^^cube am ^mnljd>fn, mdbti

fann entbe^nt n^eiben ^nm lebhaften, fri'dnbaren (Ergreifen beö ?(ugen«

blicffi, n^cburd) a^ciw^ allein ein i?un|1n?erf, rcn »relrt^em We^alt eö auct)

fei, entließen fann." („SÜiareiialien ^ur C^ef(t>id>tc ber ^^arben lettre/' wi

bem ?lbfct)nitt ,,*i^etract)tun9en über Farbenlehre unb ^arbenbebanblung

ber ^Iten")- ^^»H fr „feine ber menfct)licf)en .Gräfte bei n?ilTenf(^alftll(^er

^ängfeit" auögefd)Ic)Ten ^aben irill, auCb bie "^^biJ^f^nc ni(t>t, biet'er

0ebanfe fe^rt immer nMeber. *^o ferbcrt er in bem 9{utfa^ über v^tiebens

tct\^6 ^^fncl^elcijie (,,97atMnri|Tenf(^afrlict>eBcf)riften", ii.'^^anb, ^eite 7O
mit U^\\ eben bm näm(id)en 2Bcrten, ba|l ber Jcrfd^cu „alle ^Öianifeftaticnen

be5 menfct)üd)en ^efen^, @innlict)feit unb 55ernunfr, C^inbilbung?fraü

unb ^erjlanb 5U einer en(fcf)iebencn ^in^eit au^bilben muffe/' unb fpottef

über ben SOcann ber „fogenannten eraften "iHNilTenfct^aften/' ber „auf ber

J^c^e feiner ^erllanbeecevnunft nirf)t Ieict)t begreifen n>irb, tci\> (6 audb

eine erafte flnnlid^e ^^antailc geben fenne, c^ne nxid^c bcct> eigentlich)

feine j^un)1 benfbar ifr." ^en ®ert ber ö^rfa^rung leugnet er nid^t, „fo

n?enig a{6 man ben t^eelenfräftcn, in n?el(t>en t'k\( (f^rfa^rungcn aufgefaßt,

jufammengenemmen, gecibnet unb ausgebilbet trerben, i^re \^o\^c iint gleid>-

fam fcf>öpferifct) unabhängige i^raft abfprecl)en n?irb"(„3Rafunriffenrcbaftlid>e

^ct)riften", ^anb 11, ^eitc 24). ^0 gibt er immer unb immer »rieber

unb „n?ieber '^\i bcbenfen, t>ayi bie "Jätigfeitcn, in einem ^c^em vi^mne,

nict)t rcreinjelt an^ufeben finb, fcnbern t>a\^ fle cinanber irectfebireife ^u

Jpilfe fcmmen unb ba\^ ber 9}(enfd>, irie mit anbem, alfc aud> mit fid)

felb|7, efterö in ein ^ünbniö ju treten unb ba^cr (Id^ in mebreie lüd^tig»

feiten ^u teilen unb in mehreren ^ugenben ,11 üben b^t" („Sl'uuenalien

jur ©efd)ict>te ber Jarbenlebre", ^cnfefjlon beö 2?erfaffcr?). ^cbalb aber

einer biefeö „S^ünbniö" n^irflict) einge^^t unb lld) feiner fämrlictn-n $ui1^fig=

feiten unb '5:ugenben ju bebicnen unternimmt, ift ibni ja bie ^IGiiTenicbaft

eigentlict) fct)on J^ur ^un|l geirciben, benn „t>Ci6 ^iiTen, inbem c6 ilcb

felbjl ftcigert, fcrbert, c^ue eö ^u bemeifen, bii.^ '?(nf(t\iuen mib gebt ba«

bin über, unb, fc febr flic^ aud) bie ^^>iffenben rcr ber ^Amaginancn freu«

fchöftigung mit Q^nrrifcn," alfc Qcxabt ^a&, iTii? jlifin n?ir jf^t für "^ßtfTcnfcboft

gfltcn lalTcn rocUcn, ?lriC-t>ii, ,;?iid?tiritTfn" nrnnt. Xnuxbcx t^biimbaiain „"^nfctf

©cltanfiauung" ®. 52,
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jigt^n imb fegnen, fo müfTen fte toc^, c^e fie ftc^ö t?erfe^cn, bic probuetiüe

(Jii.bilbunBöfcaft 5u ^ilfc rufen" („^Vorarbeiten ju einer ^^pfiologie ber

^flan3en", „3Raturwiitenfc|)aftacf)e ©c^riften", ^anb 6, (Seite 302). 2Ber

ftc^ nämlic^ nic^t in irgenb eine befonbere „?^anifeftation bc6 menfc^lic^en

SBefenö" üerfperrt, fonbern fte fämtlic^, ja ben 9an3en 9)Zenfc|)en anö ^er!

fe^t, fte^t )10 balb in SBiberfprüc^e oerflricft, benn wenn fte gleicf) atle bci6'

felbe manifeflieren, fo ^at bo^ jebe i^r eigene^ (Clement, in boB {k alleö ein=

taucht, tt)ie beun bciä ^uge nur fe^en fann, ba6 O^r immer ^ören mu^\ unb

fo tut ftc^ ein ^bgrunb auf, bie 23rücfe muffen \m felber fc^Iagen, au$ unö

felbfl. 3e me^r wir alle unfere Gräfte baran n?enben, beflo n^eniger fommen

wir 5ure0t, folange wir unö ni(|>t 5U einem ©ewaltflreic^ entfc^Iie^en unb

nic^t, woö unö immer nocf) fe^It, einfach felbfl erfc|)affen. „"^bet unb ^r=

fa^rung/' fc^reibt ©oet^e an Schopenhauer, „werben in ber 9)?itte nie

jufammentrcffen; ju vereinigen finb fle nur burc^ ^unfl unb %cit/^ Unb

in ben „^Vorarbeiten ^u einer ^fpc|)oIogie ber ^flan^en" („3Raturwiffen=

fc^aftlic^e Schriften", ^anb 6, Seite 302) baut er eine ^^pramibe ber

2ßifTenf0aft auf: unten bie „S^u^enben", über i^nen bie „SBiffenben",

no0 ^ö^er bie „%tfc^auenben", gan^ oben aber bie „UmfalTcnben", t)on

benen er fagt: „bie UmfaJTenben, bie man in einem ftoljern Sinne bk

(Jrfc^affenben nennen konnte, »erhalten |t<^ im ^öc^fien @rabe probuftio;

inbem fie nmnlic^ t?on ^been auöge^en, fprec^en fte bk ^in^eit btB ©an^en

f0on auB, unb eö i^ gewijTerma^en nac^^er bie (Sac|)e ber Statur, jlc^ in

biefe 3^ee ju fügen/' ^o^ flingt an biefer Stelle fajl wie ein verwegener

S0erj unb aU ob er üielleic|)t nur ben ^ogmatif^en ber blo|5cn (5rfa^=

rung, bk i^m fo ^er^lic^ juwiber waren, einö bamit verfemen wollte. ($6

ijl aber ber notwenbige Sc|)luj5 aller ©oet^ifct)en, beö „^errlic^en" ^ant
5rud;t tragenben ^Beiö^eit. 3» ^en „parabojcen Sä^en", bk er „auf feinen

Sommerfa^rten" notiert, bann aber nun ciuä) erft no0 „in 33erbinbung

3u bringen, bk ^ervortretenben 5Biberfprücf)e ^u t)ergleic|)en", feine S^it

me^r gefunbeu ^at, fönnen wir fte fo^ufagen im Urjuj^anbe belaufd^en.

Sein ^auptfa^ jle^t voran: „3Ratürlici) Spflem, ein wiberfprec^enber ^uö^
brucf. !^k 3Ratur \^at fein Spj^em, fte ^at, fte i|^ geben unb ^olge auö
einem unbe!aniUen 3entrum, 5U einer nic^t erfennbaren ©ren^e." ©obairn
fommt er gleich auf bk „^bee ber ^^etamorp^ofe" ju fprecf)en, aber mt
nennt er jle? (Jine „&abt von oben", ba er ja, ma6 immer er erlebte, er*

bact)te, erträumte, alleö vom ©eniuö bargereic^t empfanb. 2Von i^r au6
gelangt er jur iDZufi!, bie er „^um Ivu^ ber 3Ratur" erfc^einen lä|5t. ^a
^aben wir gan3 eben benfelben ©ebanfen wieber, alö ob bk 3Ratur ftc^)

bem Snenfc^en fügen mü^te, unb unmittelbar barauf ^ei^t e^ benn auc^
gerabe^u: „©er ?menf0, wo er bebeutenb auftntt, verhält ft0 gefe^gebenb."
©amit fprict)t er au6, voa6 i^m 5ßi|Tenfc|)aft (jene 5Bi|Tenfc^aft, bk er ^
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3uri^un|l gdlei^ert bcnft) i|l: («iefel? ^ebcn. Dlicf^t bic 97afur entölt tojJ

0efe^ uiib ber ?9?enfc^ eiunimmt cö i^r, fonbern |lc cr^^ält (6 Don i^m.

freilief) muf; aber ,,imferc gan^e ?(iifmeit|amteit barauf t^ciict)tct lein, bcr

Statur i^r 53ei:fa^ren ab^ulaufcf)en, bamit irir jUe burd? ^rönqenbe 23or

fct)nft nic^t n>iberfpen|lt^ machen, aber im5 bac]Ci^cn mict) burct) ibre ^"iüilU

tue nict)t t»om ^md entfernen laflen." (Jö i]\ üölli^ ba5 '^erbdltJiiö bc6

i^ünlllerö 5U feinem @toff. ?iuct) ber i^ünftler nuif; jlcf) ja b«ten, ben

©toff 5n „3nHin3en", um i^n nid)t „n?iberfpen|li«3 i" mact>cn", unb barf

(Icf) bod^ aber auc^ nic^jt bmd) bie „^illfür" beö (Stoffer. „00m ^ivect

entfernen Ia(Ten". ^c^t t)er)teben trir erfl, n?ie C^Joetbe an einer anbercn

©teile („3RatHrn?itTenfc^aftlic^e ©c^riften", 6. 33anb, vgeite 348) \'a^cn

fann, bcr 97aturforfc^er ,,t?ern?ei(e am liebjlen in ber Dlc^ion, n?o 9Jieta^

p^pfit unb 91atur9efc^ici)te übereinanber greifen". Unb fo ücr|leben n?ir

je^t aucf), jrarum er bem 5orfc|)er immer n?ieber unb wieber ^ur ^p^an^

tafic rät. „^^^anta(le i)l ber SRatur t»iel nä^er ab ^innlic^feit, biefe in

in ber 97atur, jene fc^webt über i^r. Pb^inta|le iil ber Statur gercactjfen,

@innli(i)feit n?irb Don i^r be^errfc^t" („97aturn?i|yenf(^aftlict)e (Schriften",

6. 35anb, @eite 361). 5"r P^antafte \ai^t er ^mreilen auc^ „probuftiiv

<Jinbi(bungö!raft" ober „innere probuftiüe .^raft" ober ,,3^^f"^c"^iögen",

gemeint ifi immer bie unbefannte .^raft, bie ben ?OJenfcf)cn boö We^eim^

niö, ba^ er niemals ernennen n>irb, burd) bie 5at berübren läfu. Um bie

menfc|)li0en ^üc^tigfeiten unb 5ugenben frud)tbar 3U machen, muf; no6

etiro^ ^in3u!ommen: bie (^inflütlerung bc6 ©eniuö. ^er 0)eniuö ge^t fo

treu mit ®oet^e mit tt?ie mit bem i^at^olüen fem @(f)u^cngel. 9"liemanb

^at tinblic|)er in feinem gan3en 8eben überall bcr „^ö^eren l'eitung" t?er^

tiaut, niemanb fiä) fo fe^r ciiö bci6 5öerf3eug eincö verborgenen planö ge=

fü^lr, niemanb fid^ auf ®ct)ritt unb 5ritt fo fid^iK behütet geirufu, er

felber n?ar fid^ immer nur ber (Empfänger, ber ?9iclber be5 göttlid^en

5unfenö. ©elalJen er3ä^lt er, taf^ nicf)t er eö wwx, ber 3ur Cptif »rollte,

„iä) bin »om ©eniuö ba^in geführt n?orben". (Jr tlagt über bie l'ail, bie

er fic^ bamit aufgelaben, „ober vielmehr ber (5)eniuö \^at6 getan", (^r i|l

immer blof; ber 9(pparat beö ®eniu5; \va6 er vollbringt, gefcbie^t viclmebr

an i^m; n>aö er 3U tun fct)eint, baö roirb i^m vielmehr angetan, iii b^ir

beö ^aplleö Tregor Jjrmnuö an ben ^eiligen Q)ei\\ überfe^t: „T^er b^rr=

li0e ivirc^engefang Veni Creator Spiritus i]\ gan3 etgcntlid) ein "Appell anö

©enie; beöivegen er auct) gei|l= unb traftreicf>c 9}?enf(t)cn gctraltig anfpricbt."

Unb jrie feltfam einem baö auct) vorfommcn mag, ib«" ift all lein luii

in l'eben, i^un|l unb 'iJBilTenfc^aft immer eingegeben »rorben, eingegeben

von einer ^ö^>eren, nict)t i^m felber eigenen, ja i^ni gar nictt bcirui^ten,

o^ne feinen Tillen über i^n bereinbred^enben, ibn übenrälngenben .Kraft.

Unb ivenn er verfudjt b^t, ^:ißirfenfd>aft alö .kum"t 3U bebanbeln, fo |?ctHt
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boB nur, ba^ er auc^ alB (^rfcnneiiber, mt aiä (Sc^affenber, bic ^m=

gebung ber J^immlifc^en ju J^ilfe ruft.

5(her inbem nun baB ©öttlic^e fic^ auf einen ?Ü?enfc^cn nieberlÖ^f,

nimmt e^ 59?enfc^enart an, unb maB in einem 59?enfc^en ber göttliche

Jpaucf) wirft, trägt fc^on biefe^ 3)?enfc^en 3"9^- ^^ t?erbüflert, eö trübt

ftc^, ber ?D?enf(^ färbt barauf ab. „^oB 5[ßir!enbe mu^ trepc^er fein a\B

bo^ ©emirfte," fagt ©oet^e, „unb bie überftnnli4>e ^nfit bringt bic ?9?uft!

in flnnlic^em 5on ^eroor." 3Öenn alle Sßa^r^eit, beren n?ir fä^ig finb,

immer nur unfere eigene 'Zat ifi, fo fann jebe ©a^r^eit blo^ eben für

i^ren Säter ©ültigfeit anfprec|)en, alB fein ?(nteil am @öttli(|)en, ber ^n^

teil biefeö einen ä}(enfc|)en; unb jeber anbere n?irb bamit für flc^ nic^t^

anfangen fönnen unb jlc^ n?ieber feinen felbft fu0en müflen. ^ie SBa^r?

^eit ifl immer biefelbe, sicut erat in principio et nunc et semper et in

saecula saeculorum; fobolb aber bie 2Ba^r^eit einen ?Ü?enfc^en betritt,

^at fie fc^on einen 3"fö^ ^on 5ßa§n unb 5rug unb 5(lbern^eit, ben eben

biefer eine ?Ü?enfc^ gar ni(|)t entbehren !ann, benn eben biefer 3"f^§ ^^^

5Ka^n unb 2:rug unb ${lbein^eit ift e^, rooburcf) i^m bk 5öa§r^eit erfl

ftc^tbar wirb, jeber 9)?enf(|) braucht einen folc|)en 3"f^^/ ^^^^ j^^^f ^i"^"

onberen, für jeben mu^ 2Ba^n unb 2rug unb ^(Ibern^eit wieber befon*

berö gemifc^t werben, ^lle^ 2ßi|Ten ifl barum t?öllig inbioibuell, eö gilt

nur für ben einen, ber e5 wei^. „3(|) ^abe mi0 burc^au^ überjeugt, boB

l'iebfre, unb boB finb bo0 unfere Ober5eugungen, mu0 jeber im tiefften

^rnft bei flc|) felbfl bewahren: jeber wei^ nur für fic^, waB er weij^^, unb

baB mu0 er geheimhalten; wie er e^ au^fpricf)t, fogleic^ ift ber ^S^iber*

fpru0 rege, unb vok er fic^ in ©treit einlöst, fommt er in ficf) felbft

au^ bem ©leic^gewic^t , unb fein 93efleö wirb, wo nic^t t?emicf)tet,

bodi) geftört." (So fpric|)t Spontan au^, worauf im ©runbe ^ule^t

alle^ ^un, alle^ SBirfen ©oet^e^ unb fein ganje^ 35er^ältiü^ 5u ben

anberen beruht: er will feine 2Ba^r^eit finben unb ben anbeten i^re

laffen. '>Sfl\t immer anberen 2ßortcn ruft er m\B boB immer wieber ju:

„Scber S)?enfc^ mu^^ nac^ feiner SBeife benfen; benn er finbet auf
feinem 2ßege immer ein 2ßa^re^ ober eine 5(rt Pon 2Ba^rem, bie i^m
bm(^B 2cben ^ilft." Unb: „^cf) fc^weige ju vielem f^ill; benn ic^ mag
bie 9J?enfcf)en nic^t irre mad^m unb bin wo^l 5ufrieben, wenn fle flc^

freuen ba, wo ic^ mic^ ärgere." Unb wieber: „SSßaB ic^ rec^ t wei0, wei^
ic^ nur mir felbf^; ein au^gefproc^ene^ 2Bort förbert feiten, cB erregt meifienö

5ßiberfprucf), etocfen unb ©tilljle^en." Unb: „Unfere g)?einungen finb

nur Supplemente unferer (Jjriflena. 2ßie einer benft, baran fann man
fe^en, wa^ i^m fe^lt." Unb: „5ßa^ originell ij^, trägt immer bie ®c==

brect)en be^ ^nbiüibuum^ an flc^." ::Darau^ folgt: „!^ciB ©c^recflict)fie für
ben Schüler ifl, baf; er ftc^ am ^nbe bo0 gegen ben i^eifier wieber ^er^
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)le((en niiip. 3^ fi^ifti^er tci6 i\\, \va6 bicfcr gibt, in bctio gröOcrcm Unmut,
ja 35cr5irciflun»5 i|l bor ^5^^lpfaI^cn^e." X^cim: ,,T^a5 ^^a^ie i|l gott^

ä^nlict): e^ crfct>eint nid^t unmittclbor, wiv nüiiTcn e6 aiiö feinen 9)?ani^

fejlationen erraten. " T^a^er benn auct) (^)oetbei> ^cleran^ bic lo »^ar nict)t5

t>on ber lanMäuficjen, ni(t)tö i>cn Un|l(t»erf;»eit, .^laclvycbigfeit ober »^ar (fnt--

gegenfcninicn, nicbtö t>cn '?lnbicberuiu^ unb .Hcnniren^ \^at, auct) nictt^

t?on ber ©eneigtbcit, ]i([> anbcren, anbere H* an^upaiTen unb bie eigene

9Jteinung c[\i freniben, frenibc ivieber m ber eigenen i'c lang abjurcMeifen,

biö fiel) allmäblict) eine mittlere bci\\m6 ergibt, bie feinem me^r n>eb tue,

aber auct) feinem mc^^r trobl. (Jr läfu )lct) t>on feiner nictn^ ab(;»anbeln,

aber er »rill )le feinem aufbrängen, )le irare ja fonft nict)t me^r feine. (Fr

^ä(t jle fc)l, aber nur für fxd}, ab fein (Eigentum, „^^seber pclcmifc^ ncc^)

fon^iliaterifc^), fcnbern potltii» unb inbiiMbuell", i|l fein ^^a^rfpruct) unb fo

terfennt er auc^ nicf)t, ba\, ebenfo ja jebe t?on unferen i^^räften, jebc ber

Jvi^igfciten, 'Jüc^tigfeiten unb iugcnbeu, mit benen »vir begvibt |lnb, auct)

n?ieber fc5ufagen ein eigene^ :^nbii>ibuum in n\\6 i\[, bci6 auct) iricbcr feine

befonbere ^a^r^eit ^at, in bie c6 fic^ t>on feinen 93iitbea>cbuern mit it»ren

^a^r^eiten nic^tö brein reben läfjt. ^n bcmfelbcn ??ienfct)en ii\ "?iugon=

wat»r^eit anberö al^ O^renma^r^eit, jeber vBinn ^at feine eigene ?lßa^r^eit,

unb bie ^P^antafle irieber i^re, ber 35er)lvinb eine anbere, bci6 0emüt eine,

ber 2i?il(e feine unb u^enn jle flc^ alle pereinigen, alle ^ufammen UMeber

eine neue, bie {\(b, fooft )le )lcf) vereinigen, jebc^mal iriebcr anberö erneut,

je nac^bem )le f\ä) rereinigen, xnxb bic6 erhält unb bewegt unfer irbifct)e3

lieben, biö cö alle ^löai^r^eiten ^erPorgebract>t ^at, bcrcn eö fät>ig it"t; bann

fann c^ au.^töfct)en. ?i,ber wie f\c fic^ auc^ ^u R>iberfprect>en, ja eine bie

anbere 5U wiberlegen fc^einen, fic mütTen alle boct) in ber 5iefe ba^felbc

fein: bieö trerben mx vgeira^r, febalb irir ^anbeln. ^i^m J^anbeln rerftummt

unfer innerer ^iberfpruct; unb \vci6 fcn|l gegeneinanbcr |"trebt, finbct )lcb

jufammen ^um J)anbeln. Jpanbelnb )lnb irir, irenn irir nn6 unferem &(-

wilTen t*vi"beln, ber verborgenen, gemeinfamen, eirigen '^a^rbeit geirij;.

•Sie fann vom ?Oienfct)en »reber erfannt ncc^ au^gefprec^en nvrben, aber

aufge3eigt, burct) bie ^at. "iffio immer eine {l^iutter, tief verfonnen, it»rem

.^inb bie 5?»ru)l reict)t, ive immer ein SÜiann für feinen CMaubcn t>a6

Sct)irert ^ie^t, wo immer mx SÜtenfil) reinen Jper5enö feinen ^^^illen bem

inneren @efe^ barbringt, i\\ |le ba. ^Ißir ^aben |le nirgenbiS aber überall

tonnen wir {ii tun.

;^|1 auct) unfere 3eit nod) immer nic^t reif für biefen C^^ceti'^e, t>(\x ganzen

unb ben man in me^n- al^ einem v^^inn, boct) freiliil^ cixi<\> nut mebr ab

einem ^^Norbe^^alt bax fatbolijttHMi C^^oet^e ^u nennen lul^ fafr rerfuct)! fublti'

j^eine l^cit wie |le bie fanulictHMi SOiöglid^feitcn bct^ ilVenfilH-n au^ctoilct,

feine wie |le jlct) von allen cnttäufcl)t gefet^en. ^ii^ir ^lbon allejr^ erprobt,
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ftanb^Qlt, ?(uc^ baö ^Ölt un6 jc§t nic^t me^t fianb; e^ ifl au0 fc^on

njieber übermunben, c^ n>ar auc^ miebcr nur ein ©citenblicf bcr ^Ba^r^cif.

^ur0 alle 23cr5n?eifhingen ^inburc^ fmb wir 3ef(|)ritten, bb wir je^t aii(|)

am SSer^TOciieln felbfl n?ieber üer^roeifeln. ^e nä^er njir «nö bcr Sißa^r^eit

glaubten, bef^o n^eiter fanbcn wir unö immer n?ieber oon i^r entfernt.

5ßcnn n?ir i^r aber bann fc|)on entfagen wollten, flanb fte auf einmal mit

furchtbarer ©eroi^'^eit njieber ha-, in jebem S^^i-'t^n^/ \^^^^ ^"9^ f«^cn wir

i^r oer^errte^ ?(ntli^ un^ anfiarren. ©o !önnen wir nic^t anberö aB fl^,

bic wir nirgenbö ernennen bürfen, überall anerkennen, überall ausüben,

^ie nacfte ^Ba^r^eit ifl für un5 nirgenb^, aber alleö um un^ ifl i^r ^leib.

5Son unferen irbifc|)en ©innen üerbunfelt fönnen wir fk nic^t erblicfen,

aber wir fönnen fte, »om ^immlifc^en @eifl erleucf)tet, bezeugen, ^lle^ ifl

Sri'tum, mit menf(^liö)en fingen angcfe^en, aber an allem, aii6 allem,

fobalb e^ ber göttli(t)e Jjau4) berührt, tut fid^ bie ewige ^a^r^eit hinb.

Imple superna gratia!
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