
95arbarm/ x^m J^ermann S3af)r*

n (ober 3fif Jjit'f «^ 5Borfc, b\e unK'fcf)on üfrel)rt werben, ©ie

gelton übcvaü, man fragt gar nic^t cr(l nac^ öcn ©rünben i^rer

5)iac^t. SScrbcn ftc nur au^gefproc^cn
, fo |inb fte fc^)on an.'

crfannt. 2llö wir aufrouc()fen, waren „Äultur" unb „Jioilü

fation" folc^e 2ßorfc. 9Ba^ £»ie Äultur ober öic 3it>itifation ju

forbcrn fct)ienen, war eben baburc^ fc()on a(ö notwenbig bewicfcn, wa^ »er;

Mc^fig fehlen, bic Äultur ober bie 3ioilifafion ju gcfäf)rbcn, eben taburc^

f4)on wiberlcgt. ?9ian f?ritt incücirf)t barfibcr, ob etwa^ wirflic^ im ^nfcrt'jfe

ber Kultur unb bcr S'öilifation ober wirflief) jum Schaben ber Äultur

«nb ber Jioilifafion fei, aber baf man tiefet Sntercffe ^egen, folc()cn

©c^aben »cr^ütcn möjfe, barfiber gab eö feinen ©treit unb feiner ^citte

gewagt, tmaß «m ben <prei^ ber Äultur ober ber 3it»ilifation ju forbern,

alß ein fo wic^tige^ unb wertet @ut, ba^ er bereit fei, bafür felbf? bie Äultur

ober bie 3'*>ilif<'tion ober wenigfien^ einen Seil üon i^nen einjufe^en. S)kß

^ätte man bamalö unbenfbar gefunben, cor jenen 5Borten fc^ien auc^ baß fß^nfie

©enfen felbft in €f)rfurd)t ^alf ju macf)en; unb jeben, ber ftc^ »on il)nen nic^t

binben lief, f)ätte man einen wal)ren „^Barbaren" genannt. £>aö gef)örte

nämlic^ bamatö auc^ ju ben 5Borten, weli^e blof gelautet ju werben bra\xi)en,

um alle ju »erfammeln. 211^ man anfing, ben ©taat an feine ^flic^ten gegen

tiie 3lrbeiter ju ma()nen, war eö t>a^ |]ärf(le Slrgument, bag fonfi auß biefen

Enterbten SSarbaren ent(Ief)en fonnten; Siobbertu^ f)at immer mit biefen neuen

S5arbaren gebrof)t unb eö fc^iien für jeben au^gcmac^t, allcö aufzubieten, um
«n^ baoor ju bewahren, .^ätte bamalö einer gefagt : H^t boc^ bie 53arbaren

fommen! ober gar: 3<Jf ic^ t*in f'« ^Barbar, ic^ will einer fein, weil ic^

unfere ganje Äultur unb ^iöilifation nic^t mag ober weil fte mir wenigften^

it)re Äoflen nicf)t wert fd)cint unb weil mir jcbenfallö ber 53ienfci) felbfl, ber

lebenbige ?Oienfc(), wichtiger ifi al^ irgenb ein Sffierf toon i^m!, fo würbe faum

irgcnb jemanb aucf) nur bcgrijfen ^aben, n>ic ftc^ benn folc()e ©cbanfen in

einem menfc^lic^en Äopf einflellen fßnnen, unb man l)ätte ftc^ aucf) i^rer

blofcn Erörterung entjogen. 95ei aHem sffiiberftreit öer 53ieinungen gibt e^

ja in jeber S'^it bod) folc^e, an welcf)en für jeben, ber benfen fann, jeber

^weifet au^gefcf)lofl'en fcf;eint, weil ber btofe Zweifel baran fcf)on bai menfc^;

üi)i ©cnfen überhaupt aufgeben würbe; e^ pflegen bie^ biejenigen ?Oieinungen

JU fein, bie bann öon ber ncic^flen ©eneration, mit einer leifen Diül)rung über

£iie gute alte 3<!it/ Ju t"^n erlebigten Vorurteilen gelegt werben, ©o ftnb

jc^t wir am SEerf, fa(^ will e^ fd)einen, 95arbaren ju werben, '^cnc 5ffiorte

flingen unö anberö. £)er geiftige unb ftttlicf)e 55efi5, ben unfere 33äter Kultur

ober 3i''t'«f*»tion nannten, ift unö fragwürbig geworben. 5Bir f)ätten Suft,

* 3u &i)awß „(Sffai)^" unb 3enfen^ „©ie neue 5Belt" (©. Sifcf)er, 25erlag)
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boc^ ctfl einmal nac^jufe^cn, ob er un^ nicf;t 51t oicl fofle, an unferec ^JJenfc^;

lic^feit, mit öer »ir ^au^f)a(ten wollen. Unö wir ftnb gar inct)t abgeneigt,

allcnfatlö einmal aud) baß €;periment auf bie 5Sarbarei ju machen, weil eß

mß immerhin öer Srwägung unb bcß 25crfud)e^ wert fcf)cint, ob wir unö

mit il)r nic^t am Snbc menfcf}lic() bcfer flehen würben. 3a, bie^ iii, wenn

man jic^ auf bie legten breifig 3al)re beftnnt unb in bcr 35ielfeitigfeit fo

heftiger SBiberfprüc^e baß ©emeinfame füd)t, vieütid)t baß eigentlid^e Äenn?

5eic()en unferer 3<^it, baf fte e^ fiberall unternimmt, Äulfur unb Jiuilifafion

i^rcr 5Bci^c unb SBörbe oon unantaflbaren 5Borten ju entfleiben. Unfcrc

Seit i(l unter 3bfen aufgewad)fen, üon bem ^at |te baß gragen gelernt, baß

f)öflic^ anflopfcnbe 5i'''9<^"/ ^"^ $ornig jufd;lagenbe 5''''9f"/ ^'^^ aufreigenbe

gragen, baß einbrecljenbe Sf'JÖ«'"/ ^^^ burci)bringenbe Sf'^g«"» ^i^ ""^ €"•'«

bur^, hiß it)r bort jule^t aud) baß ^ra^en felbjl nocf) ebenfalls fraglid) ge*

werben unb wieber bie Suf?, ber ?Oiut jur 9lntwort gefonnnen ift, jur legten

2lntwort, bie atle^ nieberfc()lcigt unb Derflummen mad)t. Unb oiellcic^t wirb

man, wenn man fpater einmal ein ?Oiaf für bie SJjcnfdjen unferer 5<^it unb

i^re Säten, if)re SBerfe fucf)t, eben bie fraft bicfe^ gragen^ baju nehmen unb

jeber eon unö gilt »ielleic^t einmal bcr 2Rac^)welt nur genau fo üicl, al^ er im

fragen fü^n unb iiart unb fruchtbar gewefen iff. 3^ämlicl), in biefen brei

©raben l)at baß große fragen unferer 3<^if fi* entwidelt. Wit ben fu()nen

gragern begann cß, SKarj: ober Sbfen galt (ß nur, bie ?Oicnfc^en aufjuwecfen,

ba^ fte nic^t^ mel)r auf ben blofcn ©lauben t)in gelten laficn unb sunäcl)(I

einmal alleö fraglich machen foUten, alleö. Sann famen bie ftarfen Srager,

bie mit bem Jammer fragten, 3^ieBfcl)e unb brüben S,ol(^oi, sulefjt gar SKacf),

bem ber ^va^cr felb(I aucf) noc^ fraglich würbe, ber baß 3cl) jerbrac^, ©eit

i^m aber ftnb jeßf wir frucfjtbaren ^ra^er baran, bie nicf)t me^r um beß

bloßen ^i^agen^ willen fragen, auß bloßer 8u(l an bcr eigenen SSermejfen^cit,

fonbern 3lntwort t)aben wollen, eine 9lutwort namlicf), bie fd;on in ber %va(ic

felber (?ec!t. 3ene l)aben btc 3}iauern gefc^leift, bie £ore gefprengt, beu alten

S5cf(§ an Äultur unb 3iw'if«fion jcrflört, mit un^ i\ei)cn je^t wirtlid; bie

93arbaren ein. ^Barbaren mögen wir wol)l fc^cinen, wir (£inbrcd;cr in alle

Sitte, ben ©cif! unb baß dicdjt ber 23ergangent)eit. 5a e^ fommt unö felbft

juweilen tor, eine Diaffe ju fein, bie ber Urmenfdj^eit näl)cr (le^t, unb Ur?

mcnfc^licf)e^ rufen wir in un^ an, bie alten 3nftinfte fetten wir lo^. Senn

immer, wenn ber ?0?cnfc^ nic^t weiter fann, wenn baß, woju er ftdi burc^

3lnpaffung an feine 93ebingungen gemacht \)at, i()m plö^lid), ba biefe S5e#

bingungen ftd) ücränbern, jum jpinberni^ wirb, wenn ber 5);cnfc^ in feinet

^orm feinen 5ltem mcl)r ^at, bann fußt er glcic^fam bie (Srbe, um Äraft au^

il)r ju fangen, unb fc()rt jum 2lnfang jurüd, frcilid) nur, um, iff baß i?inbcrniö

cr(! einmal weg, feine neue ^otm ju finben, ben neuen SJebingungen gemäß,

biö bann aud} biefe ^ebingungcn ftd) wieber tocränbcrn unb audj biefe (^o!-'"'

wieber jur geffel unb aud) gegen fie wieber ber 2lufruf uralter ^nftinfff ""t'
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»cnbig ttirö. S"""«:«^ ">fnn ^^ witbn einmal fo tveit i|?, t»af ^cr üOIenfcti

ffi^lt einer Kultur cntroad)fen ju fein, ()olt er 5en llrmcnfcf)cn fjer, öer jer^

frf)(ä9t fie. Sltcr inbcm fic jerfaUt, tritt auß i^r fcf)on eine neue gerüflet

^eroor tinö fo ift, beuor er ftdi nod) recf)t bcftnnt, t)er Urmenfc^ fc^on »ic&er

«n öie §:etti gelegt, ©ie Äeffe war fc()on öa, öic neue ^orni n>ar fcf)on &a.

llnb baö ifl b<i^ fnüi ©c^eimnt^ üon imö frucf)tbaren gragern: baf tt»ir bie

2lnttt)ort fc^on bereit l)aben, ba^ wir bie neue Ji^rm mit «nö bringen, baf

wir Sßarbarcn bie ©tiffer einer neuen Drbnung ftnb. S^a^t un^ nur abft^cn

unb üuöparfcn, tt)ir ^aben alle^ mit, tt>ir ftnb bereit! ©iefeö @efüf)l, mitten

im 3lufru^r fc^on jur Drbnung bereit ju fein unb tt>äf)renb man ftc^ noc() überall

mit ber ©egenwart fcl)lagt, in ftc^ bie Jufunft fertig ju ^aben, nic^t al^ ^ojf«

nung blof, alö »erlangenbe ®el)nfucf)t, fonbern alß »ollenbete SEirflic^feit, bie

nur <pia^ ftd; auöjubreiten braud)t, bie^ fünbigt ftc^ er(t in ben legten jel)n

3a^rcn an. 23on 2lnafole g'rance ^at man e^ juerft öcrnommen. 3" unferem

3?iurcf^arb if? e^ fe^r ftarf. 55eibe finb Diebeüen au^ einer inneren, t)ö^eren

@efe(^licl)fcit, bie fid) ftdrfcr weif al^ baä unjulänglicfje, äufere Oied^t, baß

md) bie 5Ka(^t ju \)abcn glaubt, unb bie ftcb nur wunbert, worauf benn bie

?Dienfc{)en eigentlic() noc^ warten. 3bfen l)atte bie Hoffnung, wenn ben

?Oienfi^en nur er|t bie SlBelt einmal geöffnet wäre, würben fte ftcf) fc^on jurec^t

finben Bnnen; er ^atte ben ©lauben an bie neuen 9Kenfc^en, bie bann fommen

werben. SRie^fc^e traute ber 3"f"nft 5«» ober ben biöl)erigen ?Dienfcf)en

^inau^ $u p^antaftifcfcen (Entwürfen ju geljen. Sinatole grance unb 55urct?

^arb lajfen ftc^ gar nicf)t me^r erii auf Hoffnungen unb Entwürfe ber

Sufunft ein, fic fcf)einen unö e^er mit einer Icifen Ungebulb über ben Särm

bisweilen ju fragen: Sc^ weif gar m<i)t, toaß il)r l)abt unb toaß i^r nur

eigentlich immer mit ber S^tünft wollt, fte ift ja fc^)on ba, fte f{el)t ja cor

cuc^, mac()t bod} nur bie 2lugen auf! ©ic fuc^ien nic^t nac^ einer neuen

2Bclt, fte fucfjen nad) feinen neuen 3)ienfc^en mc^r, i^nen ift bie neue 5Belt

fc^on ba, ber neue COfenfcf; iff fc^on ba, man fte^t fte nur nod) nic^t unb er

weif iä nur felbf^ noc^ nic^t. SBie fomifc^, baf ein ?Oienfi^ ftd; felbft nic^it

bemerft! Wie feltfam, baf man bcm neuen ?Öfenfc^cn ben neuen ^OTenfc^en

erft jeigen muf! Sluf jener Äomif bcrul)cn bie beften Einfälle 33ernarb

&i)awß. Unb bie ©eltfamfeit, btc bie meifien an 3o^anneö Senfen »er;

wirrt, ift nur barin, baf i^nen bie wirflid)c 2Belt Don ^eute mit ben wirf;

licf)en 5Kenfc^en »on f)eute, bie er jeigt, p^antaflifd) eorfommt. ©cnn fie

leben nod) fo fe^r in ben ©cbanfen unb in ben ©efü^len i^rer €rjie^ung,

baf fte barüber nicf)t baju fommen ju gewahren, waß fie felbfl benfen unb

füllen, unb wenn eö if)nen einer nun fagt, erfc()recfen unb e^ ftc^ nic^t anber^

erflärcn fönnen, alö baf er einen 5Bi? madjc ober ein ip^antafi fei. ^eßi)alb

(B^avo für ben grofen ©pafmac^er tjon Suropa unb 3enfcn für einen magi;

fc^en trunfenbolb big 9^orbenö gilt.

@^axo wirb in ber tat öom ^ublitum unb in ber treffe balb al^ ein
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^miött)ur|t, halt) wie i>cv Zcufel felbft bti)ai\i>tU. (gr foU einen i»ia6olifc^cn

sffii^ \)'ibcn, gibt fjcf) einer »crru($tcn gufl f)in, aUe^ ^eilige jn lcif?ern, un5

nicmanb weif genau, ob er oon rec^t^wcgen me^r in^ 3wd)t^au^ oDer in^

SRarren^au^ $ei)öv(. @icf)t man ftc^ barauf irgenbein (Stücf biefe^ €?:<

jcbentcn au ober nimmt irgenbcinen feiner 2luffdße burc^, fo \)at man iiv

ndrf)ft immer ben (Sinbrud eine^ fe()r fieberen uub fe(l|lel)enben 5)ianneö

öon uugeroöf)nlic()em 5ßcrftanbe, ber nur baju, wai oerftdnbigen 5yfenf($en feiten

ju teil wirb, über biefen 93er(!anb ^inau^ nocf) ©ei|t genug befißt, audi) bie

©renjen be^ Sßerflanbe^ einjufe^en, unb an i^nen eine neue Sic^erl^eit ju

fünben n>eif. 3nbem er (td) nämlicf) ^ütet, mit bem SSerflanbe baß ©ebiet

beö Sßerftanbeö 5u »erlaffen, in biefem aber n\ü)t eingefc^lofen bleiben n>iü, mug

er ficb bort, tt>o ber S3er(!anb nic{)t weiter fann, na* einem anberen ?Oiitfel

umfe^en unb ba^u bietet ftc^ i^m ein ganj unbebcnflic()eö ftarte^ @efüt)l be^

SRotroenbigen an, bem er ftcf) nun unbefangen anoertraut. 3" 'i^em naß ber

50?enfct) jum £eben braucht, ob eö nun ©ott ober ben 3^^^ '>f^ menfc^lic()en

SRfi^en ober ben unö »orgefe^ten Sinn ber ?Eelt betrifft, i|t er ganj au^;

gemadjter ?Oieinungen gewi^. »Sie bar^uf^eüen, (trf) nac^ i!)r.cn einjnrictjten,

aücß a\iß il)nen abzuleiten roenbet er nun roieber ben 23orf?anb an, niemals

aber um fte burc^ il)n etroa er|l beglaubigen ju foUen, »eil er bieö nidjt nötig

Öat unb weif, bof bieö anc^ bem Serftanbe nic^t gebührt, (fr ^at'ö nic^t

nötig, weil er aller ^Keinungen, bie er jum l'eben braud)t, fc^on unmittelbar

gercif i(t, ndmlicf) eben burc^) biefe^ ©efüljl, fie jn braucf)en; welcher 35ett>eiö

tonnte ftarfer fein? Unb bem Sßerf^anbe geböl)rt'ö nicf)t, n.-'eil er, maß wir

^aben, oerbinben unb abteilen unb orbnen fann, indjtß aber unö geben ober

bringen, maö nic()t fcf)on oor il)m in unö ift. Sie Seute, »elc^e man tt>t§ig

nennt, (tnb bieö meiften^ baburcf), ba^ fte ben 5Berf!anb bort anwenbcn, roo

man i^n nid}t braucfjen fann, inbem fte babei fingieren, baf man il)n braucf)e.

5ßenn wir unfS biefe giftion aufbrängen laflTen, ftnb tx»ir ttjel)rlo^ gegen ben

2ßie. £)ie läufc^ung gefd^ie^t baburd), ba^ irgenbeinc tatfac^e, cmaß 23or;

^anbene^, etwa^ Jebenbigeö x>or baß ©eric^t bcß SSerffanbeö gebrad)t unb

üon biefem nun aufgeforbcrt wirb nad)juweifen, ba^ cß wirflid) »erlauben

ifi, baß 25ort)anbene, ba^ eß in ber tat lebt, baß gebenbige, ba^ cß, fo wie

(ß üor bem 23er(lanbe f?el)t, burd; Urfunben aud; beftäfigen fann, ba ju iiei)cn,

woburd) e^ fd)lieflid} in bie l)5cf)f{e Verlegenheit unb jene Sßerwirrung gerät,

bie gerabe bem '^ufdjauct, ber (ß ja bodi mit feinen Singen f«et)t, aber fic^

!um Spaß blinb (icüt, fo oiel aScrgnügen mad)t. ©er SBiß be(?el)t barin

bem Soibenten eine S&efc^einigung abjuoerlangen, bie e^ nid)t braud)t, weil

cß ja ben 3lugenfcf)ein für ftc^ f)at. Sr fann natiirlid) bie ganje SBclt jer;

frören, freilid) fd)abet e^ i^r nidjt, wie eß ©ott nid)t gefdjabet ^at, oom ^ßer;

ftanbe wegen 5)iangel nn 23eweifen abgefproc^en ju werben, fo lange er

unmittelbar in ben 3)fenfd)en, folange er für baß menfd)lid)e ©efü^l eoibent,

folange ber 5lugenfd)ein ber Smpfinbung für it)n war. Sine 3fifl«»'9 fin^

HZ 1777



folcftc unanllö^igc '^eriiitutt^cn bei Sreigciflern öcö öcutfc^eit SSürgerfumö fc^r

beliebt gcmcfcn. Jßoröau if? 5cr Ic^te öiefet frf)aö(ofcti fOiorbbrenncr mit bcm

anmafcnöcn S5erf?anöe. 2ßer nic^t gleich genau }uftet)t, mag ftc^ leidjt tciufcf)cn

lajfen unö auf t>en crfien ?bl\d ^umeilen glauben, ©f)aro glcid)c SRoröau.

Denn er fc^eint oft in ^erfelben Slrf öaö Soibcnte ju iierfpottcn, rocil e£S fic^

»or öcm Sßcrflanbc nic^t ausSweifen fann. ©er Untcrfc^tcb ift nur, ^a^ g^aw
öie^ mit foIcf)cn (Soiöcnjen tut, öie feine mel)t ftnö, fonbern b(of norf) öafür

geglaubt «erben. Sr meint nicf)t, ein ®efüf)(, eine ©crci^^eit, unferen inneren

!5cft§ ju roiber(egen, inbem er if)nen eine Dlec^ffertigung »or bem SJcrftanbe

aufträgt, bie fte gar nid)t nötig f)aben, fonbern er will mit if)nen bie «probe

öor bem SScrftanbe madjen, um eben baran ju prüfen, ob unö benn unfere

@en)i§f)eiten nocf) gewif ftnb; bie eö unö aber nicf)t mef)r finb, foCIcn ficJ)

nic^t bafür ausgeben börfen, wir «oUen unö beffcre für fte fuc^cn, folc^e bie

fic^ lieber cor öem S8er(lanbe »ijien. 9Ba^ ic^ füf)le, fann mir ber Serffanb

nic^t »erroirren. €r beroeife mir, ba^ eß feinen ®runb i)at. 2Baö foü mir

baß an[)aben? 3i^ braud)C feinen ©runb, benn e^ if^ £>a. 33ern)irrt mir ber

25crj!anb mein ©efü^l, fo fann bie^ nur fein, wenn cß ein @efüt)l ol)ne

unmittelbare @enjif[)eit, a(fo nur ber ©djein ober ein 3'}acf)glan5 eineö &e(

fü\)lß ift. Unb fü (leUt 6f)aTO jebe^ @efüt)l cor ben 23er|tanb, nic^t alß ob

tß nötig {)ättc, ftd) ^ier ju beroeifen, fonbern um cß auf bie ®ewift)eit ju

prüfen, öic ba^ tt>irflicf)c @efü{)( tor öem eingebilbeten »oraug f)at: Kift e^

jtcf) Pom 5Ser|tanbe permirren unb erfd)üttern, fo ifi (ß kinß, weg bamit!

©ie^ aber tut unß Por allem not, eingebilbete ®efü[)k, bie wir auö &ivooi)rx{

t)eit mitnel)men, au^jufdjciben unb unferen wirflict)en inneren 3?efi5 ju fünben.

Senn an nic^t^ leiben wir me^r alg burcf) fold)e @efül)le, bcnen roir felbft

nicf)t mc^r trauen fönnen. S)iefe jagt ©Ijan) burc^ ben 2Ser(fanb auß. Unb

wenn er il)n bann auc^ einmal gegen ein »irflic^c^ @efül)l fel)rt, fo l)6rt

man i^m bie Suft an, mit ber er eö (tcf)er Por it)m tt>ei§ unb inöcm er bie

?9Jac^t biß unbetümmerten &cfül)lß genie§t, ben armfeligen 23erfianb fpringen

unb ben SKonb anbellen läft. Um Srnfl mit unferen @efül)len unb Drb#

nung barin yix macJ^en, fc^idt er ben ?Si5 Por. 2>enn baran fennf er baß

roirflic^e pom Pcrmeintlid)en ©efü^l, ba^ biefe^ Por bem aSerftanbe 2lngf{

friegt, tt»ät)renb jene^ i^n auslacht. £)ie Seute aber, an i^ren ©efü^len irre,

meinen, er Perl)öl)ne baß ©efü^l, mä^renb ber .^o^n nur fein COiittel ift, baß

©efü^l aufjupnben, alß »elc^cö burcf) feinen 5?ot)n irre »erben fann. €ö

ifl, alß ob einer Perbdc^tig würbe, @olb ju leugnen, rocil er cß inö @cf)eibe;

roaffer tut, aber bocf) nur, um c^ au^ ber Regierung ju löfen. (iß fällt it)m

nicf}t ein, bie 5)icnfd)^eit auf ben Äopf ju freuen, roie bie 0iationali(ten. €r

ifl nicf)t einer bet mit bem aSerftanbe bie 2Bal)rl)eit fuc()t. €r roei§, ba% an

ftc^, oom 9)ienfcf)en abgelöft, nic^tö 5Eaf)r^cit unb nid)tß 5Ba^n i(t: bie 2Bat)r;

l)cit, bie ber 50ienfc^ jum tätigen £eben nidjt mel)r brauchen fann, roirö 5ßat)n;

ber SS3a^n, ber einem CWenfcljen werben unb wirfen f)ilft, ifl feine 2Ba^r|)eit.
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<pragmatiömuö nennt man baß ncuefieaß, aber (angc t5or Mcfcn Simcrifancrn

iat cß @oetf)C fd)on $ei>abt. 2Baö foU eine 2Ba()rf)eit öem SKcnfc^en, Die if)m nicf)t

angeroachfen t|1 wie jpanb unö gug, i>a^ cv mit \t)v jugreifen unb au^fd)rciten

fann? 5lber bicfc ^u finöen, »trö eö noc^ immer baß be(le fein, wir fc^neiben

aüc 9Brt^r()eiten mit bem ?Oicflfer bcß 95er(lanbcö an: gcljt'ö inö ^ki[d), fo

fc^reit ber ?Oienfcf) fc^on. 33iö aber nic()t atte ?0?enrcf)en gcfdjriecn ^aben,

rooücn tt)ir baö 59ieffer we^en. 35i^ bann einmal eine folc^e ?Oicnfc^^eit

fommt, bic nur noc^ angctvaclifene S5al)rf)cifen f>at.

Senfen ift fc^on fo einer. Ser $ei)ivt jur 3iaJTe 5B^itman. SHit 5as()ifman

f)at eine neue 33ienfc^{)eit begonnen, eine bie feine ©efpenfier fennt, fonbcrn

nur gebenbige^ hat. Äeinc Kerfaltnc ©ct)l6jfer unb feine 58afalte; uunüßeö

Erinnern ffört fte nid)t, unb fein tjergeblic()er ©treit nact)t»irfenber mit auf^

|?rebenben QBünfcf)en. Unb fo benu^t fte nun bie ©egenwart mit ©lud!

Sie braucht fein @efüf)l mef)r erff oor ben 2ßer(^anb ju fotbern, um ju prüfen,

ob iä iiavt genug fei, ftcf) aud) unberoiefen ju bef)aupten, bixvd) fid) felbft;

benn fte fennt fein anbetet @efüf)l al£j eben baß unbcwiefene, baß angewai^fenc,

baß eigene, ©ie fragt nid)t, ob fie fein barf unb roie fte fein foü, jte i(l ba.

©ie i)at tvitUid) etwaß 53arbarifd)eö in i^rer fraglofeu Unfc^ulb. 3uf Statur,

»on bcr fte lo^gerijfen war, fci)eint bie 3)ienfcf){)eit mit i^r jurücfjufe^ren.

©er 3lpfe( oom Saum ber Srfenntniö ifi oerbaut, nun weif fie roeber baß

©Ute noc^ baß 55öfe mc^r, (ß i(! i!)r aließ rerf)t, fte get)t tt5ieber im <parabiefe.

©0 wirft 3t'nfen auf ung, ber aurf) ein großer %va$et i(1, aber burc^ feine

blo§c SMf^enj. 2Barum fßnnen n>ir nic^t fein »ie biefer? Sinen ganjen

unb tooüfommenen 3fugenmcnfc^en \)at SBagner ©oet^e genannt, ^enfen if!

nirf)t blof ganj Sluge, er ift ganj Dl)r, ganj 3?afe, ganj 3ungc, ganj ipaut,

biefer ganje 5Renfct) fc^eint nur auß ©innen ju be(let)en. Ser junge SJiau^

pajfant war d()nlicf), aber bann woUte fein ©ebirn nacf)fommen, baß i)at if)n

oerf^ßrt. ©iefer3cnfon ifimie ein unget)euerer ©pieget, in benbaö £eben fdjaut;

unb aaß bem ©piegel fdjaut baß icbcn nicfjt nur, e^ tönt, eß ried)t, mit

atten Gräften jeigt e^ ftcf; allen ©innen ganj. (£r gleicht einer 93iiit)(e, burc^

bie bie ganje 2ße(t rinnt; unb man fann fid) eigentlid? gar nicfjt benfen, ba'^

fte jemals fiiü ilii)t. 3c^ fann mir 3enfen in ber31ac^t fcf)lafenb nic^t Por?

fieüen. £r i(l ganj SSeroegung, ganj £ic^t, eroiger t)eUer £ag. '^d) fann mir

auc^ nid)t t)or(ieUen, ba^ er nad)benft unb fc^roanft unb f\d) erfl entfd)liegen

muf; ober id) müfte mir ben 35irnbaum »orftellen, rote er fid) bie Sirnen

überlegt unb ftd; f)euer toieHeici)t für eine anbere ©orte entfcfjeiben roirb.

3Jirgenb^ ift an if)m ein 5ßille ftc^tbar, fonbern bie 3^atur treibt i^n, t»ic

2Baffer ein 3iab. 'iOian fann il)n nur immer wieber mit 2ßl)itman t»er;

gleid)en, ober mit mand)em ber 3ü"g«r 5Bl)itmanö, allenfalls mit £t)oreau.

Unb, wie biefe, mit bcm alten SSolfelieb, Siefen £on l)at er; unb fo fpajiert

er nun balb bei 5)iala»)en im Urroalb, balb unter 93iafd)incn in ^av\ß ober

im Sluto büvd) bie ©tragen tjon 2Rero porf l)crum, mit öerfelben l)anbfefien
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Srcifiigfcit, mit öer öaö 23olf^(ieö roic ein ^anöwerf^burfc^c öiirc^ bie 'IBelt

jieH unt) rocnn er oon 5BiKtam Stanöolp^ ^earft crjäf)!!, öcm 5"r|^<!n öet

gelben i^reffc, ift'^, n>ie wenn einer, öer au^jog, öaö gürc^ten ju lernen,

einen njilöcn ©efellen jlellt oDcr baß tapfere ©c^neiberlcin bcf)erjf auf öen

gewaltigen SRiefen (lapft. !9iärcf)en wirt'ö fiberatt, feit ^cr «Olenfc^ roieöer

unfc^ulbig i(I. 31bcr ein feltfameö ^ärdjen tjon ganj neuer 2lrt: ein Sliärc^en,

öaö öon ^afci)incn faufl. ©a^ befremöct öie 3)ienfc^en an 3enfcn fo, baß

finöen fte pfjantaftifc^). @anj funfilo^ fc^cint er; t>on öen @ele()rfamfeiten

unt) i>anöfertigfeiten Der {jeutigen Äunfller ^at er m<i)tß. S)aß würbe nion

noc^ i?er(te()cn fönnen, roeil e^ ftc^ in eine Formel bringen lagt; man Denft

an Siouffeau unb fagt: e^ ifJ einer, bet öic JRatur fuct)t! 9lber »o fuc^t er

jte? 33ei öen 5)iafc^inen, auf t>er Srootlpner 35rfic!e, wenn öort i)od! über

btn «eigen ^'«^^^fbampf öie 3ö9<^ öurd) baß ©itterwerf fliegen, im &di)mali

beß öonnernben 3Serfe{)rö auf öen bampfenöen ©tragen ber grofen ©taöte.

2»aö fönnen fte ftct) nic^t beuten: einer ber bie Statur fuc^t, unb finbet fte

im 9vug ber fMötifc^en 3Jrbcit! Sie öerfleljen, ba^ einer auö ben Sügen ber

2Belt fliel)t, aber nun benfen fte, er toirb auf baß ?Ö?ecr ober in ben 5Balö

gcl)en, um bort ben cerlorenen 5)ienf(^cn in fiel) aufjufinben; nein, er gef)t

in ben £ärm unb iD.ualm atemlofer ©trafen hinein! Sin ganj funftlofer

5Jienfc^, ein SSolf'^liebmenfcf), ein ?0?ärcf)enmenfrf), fo flingt er; unb man

benft, ber wirb unö toon lieben Iraumen fabeln, aber ba: ?Oiafcf)tnen ftnb'^,

»oeon er träumt, unb fein §abelreic(> ifi unfere SBirflidjfett, in i^r fuci)t er

ben unoerborbenen 5)ienfrf)en auf. @o \)at man ja auc^ 5ßl)itman in £uropa

nie erfannt, «eil ^ier biejenigen, bie eß fort aaß unferer Kultur unb unferer

3it>ilifation brangt, biefen Srang fo oerf?e^cn, alß fei ber innere SUenfcf) an

feiner auferen ?fficlt, am "iüienfd^enroerf ber tün(?lid)en Stnricf)tungen franf

unb e^ gelte barum, biefen ju entfommen, jur üßatur ^urücf, womit fte einen

Juftanb meinen, ben ber 5)ienfc() nod) nid)t berüt)rt l)at, aber wie fönnfe ber

in S'^brifcn, bei CKafc^inen feinv Unferen S5arbaren fc()webt immer oor,

irgenbwie ben 9)ienfct)en wiebcr ^um S5auern ^u machen. Sie füllen: ber

innere ?Oienfcf) fnmmt mit bcm auferen nic^t; wir muffen unß, ber auferen

2Belt wegen, anberö madjen, alß wir ftnb, bieß jroingt un^ ©ebanfen, <3a

fü^le, 5Segierben auf, bie wir nidjt ^aben, unb nimmt unö bie unferen ab,

ber natürlicfce 5>ienfcf) in unö wirb burcb ben tüniiüd^en auferen »erbrängt.

Wollen wir i^n wieöer, fo muffen wir ber äuferen 2Belt entflief)en, biefem

ganjen ?ünf!licf)en 3)ienfc()enwerf an polttifcf)en unb ftttlicfien unb wirtfc^aft^

lid)en gof«"*^"; o^f" voaß wollt il)r mit eueren spionieren einer neuen iBelt,

bie bod) and) wieber auf biefem Xeufel^werf ber ?OJafc^inen ruf)t unb auc^

wieber eine fünftlid)e if?, in ber ber innere ?Dtenfc^ erfüdt? 3Bl)itman aber,

feine Seute unb ebenfo je^t Soffen fe^en freiließ aud) ben inneren 9)?enfc^en mit

bem äuferen entjweit, fte wollen auc^ ben inneren 53ienf(i)en erlöfen, nur glauben

fte nid}t, baf ber innere ?Ojcnfc^ noc^ ber alte Urmenfrf) ifi, ben iß nun, bie

1780



öuferen gormcn unt) aüe^ tünill\d)c ®crf bcv ?Oicnfc^eu jcrbred)enö, mtb(t t)er5u?

ficücn gilt, fon&crn (tc finbcn in i^rcm inneren ?Oicnfc|)cn, ber ^erauö tviß,

Da^felbe «fficfcn, i>aä in feinen dufcrcn SBerfcn, in jenen ?Oiafc^inen fcf)on er;;

fd)ienert ift. 3">ifc^<^n bicfen aber unö öem inneren S)jenfc^en iie\)t txxg

Äün(itid)e, baß ffe trennt, öer ganje 2ßufi oon ©ebanfen unb ©eföf)len, öic

fo wenig im inneren ?9fcnrc()en me^r (ebenbig ftnb al^ im duferen £ebcn,

nicf)t in unferer @ee(c unb in unferen SKafc^incn nicf)t, unt) bie^, baf unfere

6eelen ft<^ nac() unferen 5)iafc^inen feljnen, roelc^e tvie fic ftnb, ift e^,

woran toir leiben, jener 2Bu(I mu^ weg, nid)t oon ber äuferen ?Bclt wirb

bcr innere 5)ienfc^ bebrängt, fie gleii^t if)m, ober jwifc^en i^n unb fte

i)at fid) baß Äunfllic^e gefreut, bic Sffianb oon ©cbanfen unb @cfüf)Ien, welche

bcn inneren 5Kcnfc^en wie fein dufereö geben uerleugnen. ©er ?Oienfc^ eer;

dnbert |i{$, inbem er ftcf) [einen Sebingungen anpaßt. 3(bcr immer t»er;

dnbern ftrf) biefe S^ebingungen wieber, burc^ ben tOienfc()en fetb|l, ber immer

feine ^Kittel wieber wcc^felt. Unb wd^renb eß eben ben 5)ienfd)en einer 3fit

gelingt, fi^ bcn neuen 35ebinguugen anjupajfen, werben unter i^rcn ipdnben

biefe 5Bebingungcn fc^on wieber erneut; bic ^anb beß 9}icnfcf)cn i(t fd^ncUer

alß Äopf unb ^erj. ©o ge^en bie 93ebingungcn ifjm immer Porauö, niemals

{)olt er fte ein. küß bcv SJnpajfung beß SHenfc^cn «n feine 5Bebingungcn

cnt(1cl)t feine gciftigc gorm. Ser ?))ienfc| bcnft unb füf)lt feinen $iebingungcn

gcmdg. JRun löft ftc^ bic gcifiigc 5»'^'« <»t'«'r bann »om ?Oienfc^en ab, fte

wirb aufbewahrt, fic wirb überliefert, iflnbern (tc^ bie 5Sebingungcn wieber,

fo muß ber 5}icnfc^ ftc^ mit i^ncn dnbern, er fann gar nic^t anbcrö, fie

nehmen i^n mit, eine neue gciflige gorm ent(!ef)t, ob er wid ober nic^t. 2iber

bie le^te ift aud) noc^ ba. Unb bie toorlcete. Unb alle, forgfam bewahrt

unb »ererbt pon &c^ct)kd)t ju @cfd)lec^t. Unb bic (!ef)en nun 5Wifci)en bem

?t?ienfcf)cn unb feiner duneren 2Belt. Siefe dupere SBelt, bic 55cbingungen

b(ß ?Oicnfc^en, unb bcr innere COicnfcf), ber Sluöbrucf feiner 2lnpa(fung an fie,

gleichen fid;. 3lber bie gcifitgen formen, 3ic(te »ergangener SScbingungen, »er?

gangener 3lnpaflfungcn, trennen fte. ©iefe Xrennung bcr @Ieid)cn gilt e^ auf;

ju^eben. Die fCraft baju fuc^t ber SNenfc^ in bcr Statur. 3« bcr 3^atur

bcß eigenen inneren 5)?cnfd)en ober in bcr menfdjlic^cn Statur brausen, bei

ben ?Oiafc^inen. <i.ß ift biefelbe. 3lUe ftarfen Seiten, in wcldjcn ber Slicnfc^

mit ftdj einig i(!, f)aben baß immer gewußt. Unfere aber i(! fo wanf unb

wirr, ba^ if)r 3enfcn ein ^^antafl fc^eint, ba er bod) nur bie gemeine ?HSa&r?

^cit »on ber Strafe nimmt.
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