
Über Srnjl (ä^aflirer

t)on ^permann ^al)r

/T^in ^ufammenfojTenber, fcen gongen SKaum auöfüllenbec imb nic|)t blo^

|vJ^ ben 5"^ö(t bei' eigenen ^nt, fonbern öucf) i^ier SSorbeveitungen in

ft(|) trogenber 5}(ann, bec nun aucf) noc^ bie ^raft ^ätte, ben ge*

famten ®eijl ber Station unö nic^C blof? wie bie alten ©teinme^en, etwa

bec beö SRaumburger ©omö obec 5i(man SRiemenfc^neiber, unb bie TÜZeiflev

beö beucfc^en 53aiocfö, @ct)Iüter, ^^öppelmann unb S3ä^r, fe^en ober n?ie

bie grollen Wlufikx, ^ac^, SÖeet^ooen unb 2Bagner, ^öcen ju lalJen, fonbern

i^n in flaren 2Bor(en auö3ufprec|)en, ber alfo nict)t blo^ üor unferem ©e*

mute, Dor bem SBiüen, fonbern ou0 t>or ber flill betrac^tenben 23ernunft

[Hecken fc|)aft t?on i^m oblegt, ein fol(|)er 9}?ann ber tJoHen 2Beite, beö

(Sanken, ber cufQnifc|)en Coincidentia oppositorum, ift feit ©oet^e nic^t

me^r erfc|)ienen. SRie^fc^e n?ar blo^ baö 23erlangen banac^, eö \^at i^n

5erfe^t, ber 23ogen ri^; Diedeic^t weil i^m bie liebenbe ©ebulb fehlte, bie

©elbflentfagung, ©egenfä^e ftill in ft(|) nebeneinanber ru^en ju laffen,

ober auc^ nur weil er einfach i^re (Spannung jule^t ni^t me^r au^^ielt.

S(ber i^m banden n?ir eö boc|), ba^ ftc|) bk d1ad)tommm allmä^Uc^ wieber

entfannen, voa6 in allen großen ^dten bie beutf(|)e Seibenfc^aft war: ber

5)?enf(t)^eit einen folc|)en jufammenfaJTenben, über alle 33ölfer unb über

alle ßdtm inö (Jwige greifenben 9}Zann ju flellen ober boc^ i^n oor5u*

bereiten, auf i^n ^in^ubeuten unb bie Se^nfuc^t nac^ i^m niemals er=

löfc^en 5u lafTen. %n 3Rie§f(|)e wuc|)ö ein neueö ®efc|)lec^t auf, biefe^

uralten beutfc|)en SSerlangenö wieber bewupü, ba6 ben 53ätern in 23er«

gcfTen^eit geraten war; fte Ratten i^n gar nic^t einmal me^r »ermißt.

Unö aber, unö ifl eö eine fo(ct)e ^er^enönot geworben, ben umfalJenben

Wlann entbehren ju müjTen, ba^ wir, freilic|) barin recf)te ^inber einer

Seit, bie flc^ in allem, wenn eö an ber Qualität fe^lt, mit ber D.uantität

5U bereifen fuc^t, alö ob bk ^a^i fc|)öpferifc^ wäre, unö junäc^ft na(|>

einem (Jrfa^ umfe^en imb üerfuc^en, ob ftc^ ber fe^lenbe ®oet^e nic^t,

biö bie 3Ration auögeru^t genug fein wirb, um wiebec einen folcf)en

Sammler unb folc|)en SRenner beö 9Kenfc^engeifteö ^eroor^ubringen, einfl=

weilen fo^ufagen bmd^ geno|Tenf(|)aftlic|)en 53etrieb fupplieren läpt. (Jö

gehört ju ben wefentlic^en ^ÜQm bt$ neuen ^eutfc^tumö, ba|^' e^, un*

fä^ig ben er feinten Sü^rer, ben erwünf(|)ten geifligen JJerrfc^er ^eroor«

zubringen, babei boc^ eine 9lei^e, eine 5"ll^ ^^^ >Dentern ^at, in welchen

flct) ber Erwartete fc|)on beutli(|) anjutünbigen, ja beinahe f(|)on bie (Jr*

Wartung erfüllt fc^eint, üon welct)en eigentlich jeber oirtuell jener ^ü^rer

wäre, feiner aber eö wirflic^ ift, feiner ba5u fommt, tjon feiner inneren
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©cnbung üoüen ©ebtauc^ ju machen, fo ba^ er auc^ bafür ernannt unb

anet!anne unb banacf) mthn würbe, ^dleö fc|)eint an t^nen ba unb waö

fte oer^inbcrt, ba^ cö in ^raff triff, warum ft«, bei fo ftarüer SBirfung

im einzelnen, bennoc^ bz6 JJerrfc^enö o^nmäc|)tig bleiben ober boc^ i^re

^a(^t (i(^ immer nur in en^en greifen bre^f, niemalö auf bie Dlotion

unb fc^on gar nic^t über bie 3Ra(ion ^inauö f^ra^lt, ifi fragwürbig. 2Baö

etroa Sroelcfc^ im ©runbe fe^It, um bem protefiantifc^en >Deutf4)(anb

ber Öeibnij üon ^eure ju fein, ift taum auöjubrücfen; wir wifTen nur,

ba^ er eö nic^t i)l, unb füllen, ba^ er eö wid^t wirb, unb glauben auc^

5u füllen, ba^ er eö nic|)t werben fann, obwohl eö ben S{nfc|)ein ^at, bat?

er boc^ alleö b%u ^ätte. Ober ber tieffie Kenner, (Jrfenner beö beutfc^eu

2Befenö, mit bem feinflen @e^ör für boB le^te lautlofe ©e^eimniö in ben

^(bgrünben ber beutfc^en @eele, für ba6 leifefle ßittztn faum noc^ flügger

Sßünfc^e, für bie ftummen S^ic^^" ^^ft^^* ""^ fc^"^" wieber ent^ufcf)enber

S3ora^nungen, bk bonn oft aber nac^ ^a^r^unberten erfl oerne^mIicf)er

wieberjufe^ren wagen, mit bem weiteflen, ber feltenen ^unfl beö S^f^^^'

menfe^enö t>on 53ergangen^eit unb Gegenwart in einö mäc|)tigen 53licf,

ber jebe befonbere 'Zat eineö ^Deutfc^en gleich auf ben allgemeinen beutf(|)en

@inn 5u be^ie^en unb ebenfo wieber bem ^Balten beutfc^er Urfraft biB

5ur fernflen ©eftalt, in ber f\t oer^auc^t, 5U folgen weij5, ^onrab 25ur=

bac^, warum bleibt er, ber gerabe^u berufen fcf>eint, ben heutigen jDeutfc^en

i^r Jjerber ju werben, eigentlicf) boc^ auf bie ÖBitffamfeit eineö bloßen

©ele^rten immer no(|) befc^ränüt? dB fann aber fein, baj? anberen e^er

.^ü^nemann ber J^erber ber beutfc^en ©egenwart, (Jucfen i^r Üeibni^ ifl,

unb mancher fte^t baB Oberhaupt ber ^tit in @c^eler ober ^octfler, wieber

ein anberer in 23uber ober Slat^enau, in J^arnacf ober ^D^einecfe, tjieüeic^t

aucf) in (Sombart, 5(lfreb ober Wlaj: 2ßeber, (I^amberlain, ©unbolf,

Fimmel, bie 2iili würbe 5U lang, fo »iele ftnb^, bk ^eute, wenn au0
jebec nur in feinem .Greife, feiner für ba6 Qan^z S3olf, bk ©teile beö

gei|ligen ,Oerrfct)erß einnehmen, ben wir fo nötig Ratten. Unb jeber üon

t^nen ^at 5(ugenblicfe, wo er, wenigflenö t>on ßefern berfelben inneren

S)?unbart, üon feinen richtigen ßefern alfo, gar nic^t mel^r blo^ aiB dt'

fa^, 5(bfinbung ober §(u6^ilfe, folange biB bo^ wieber einmal ber 2Ba^re

tommt, fonbern fc^on unmittelbar alö biefer felbft empfunben wirb, wenig*

flenö ber ^""^tion nac^. 3Rur baf?, auc^ für ben ric|)tigen ßefer, biefer

^(ugenblicf wieber Porüberge^t: alle bie ^euU ben jufammenfafl'enben Wlaim

üovjlellen, ftnb unfähig, ftct) burc^auö auf i^rer Jpö^e ju galten, fte bleiben

ber umfalJenbe 9)?ann immer nur einige Seiten lang. @ie ^aben, fc|>eintö,

alleö boju, fte fe^en geifiigen J^errfc|)ern 5um 23erwe0feln ä^nlicf), ftnbö

aber boc|) nic^t. 9)?an erinnere ft(|) nur ttroa, wie bei .^ant ober ©oet^e

jeber i^rer (Sä|e, felbft gleichgültiger ober in welchen bk .^raft 3U fc^lofen
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cbcr bocf) ein ircnig ein5unicfen fcf)einr, noc^ ocn einer ©eborbc beä 53e*

fe^Iö, eineö feiner felbft gar nic^C berouf^üen, elementaren 35efe^lö burc^s

brungen ijl, bie, aucf) wer i^r ben ©e^orfam t»ern)eiger(, noc^ anerfennen

niu^, mö^renb n^ir biefen bIof?en ©tatr^altern ober Parlamentären beö 3^if'

geifie^, juflimmcnb ober abfagenb, jebenfoüö bocf) immer unfere S3ebin=

gungen f^ellen fönnen: i^r geiftiger 5)rucf gibt nact), fte mü|Ten mit fic^

^anbeln fajTen, irgenb (fa>a6 fe^lt i^nen. 23ielleict)t liegtö baran, bafi fte

jwar ein Doüfommeneö 2ßi|Ten um ba6 2Befen beö geijligen gü^rerö ^aben,

um aikö, worauf eö für i^n ankommt, um feine ^fli($ten, feine 2ßürbe,

feine S5ebingungen, bci$ 2BttJen wo^I, nic^t aber biefeö SBefen felb|l, jeben*

fallö ni(^t angeboren, fonbern erjl mü^fam erworben. 23ie(Ieic|)t baf^ |le fogar

5u Diel um ba6 2Befen beö UmfafTenben wijTen, nämlid; 5U gut mifTen, wie

wenig bo(|) oucf) er auto^t^on ift, vok wenig auc^ er auö fic|) felbtl ^at, wie boc|)

auct) er immer nur ein Spiegel bleibt, freilief) „fc^affenber" (Spiegel (biefen in

ben ^^aralipomenen 5um „^aufl" fo ge^eimniöooll emportauc^enben '35egriff

l^at ©oet^e t)on ßeibni3), unb ba^ bk6 an i^rer @(|)wäc^e fcf)ulb i)\, bk wir

i^nen ja blo^ anjumerfen brauchen, unb fc^on ftnb wir fte loö. 23ielleic^t

aber auc^, baf5 eö i^nen blof^ an bem eigenen inneren (Jntfc^lu^ fe^lt, ber

5U jeber folc|)en ^^robuftiüität gehört: alle ^robuftioität ^öcf)fter ^rt i|l

immer ein &en)aitatt be6 2ßillenö, gewi|Jermapen jugleic^ geiftige 3Rot=

burft, aber auc^ geiftige 3Rot3uc^t. ®ie bem auc^ immer fei, ba6 ^^ci=

nomen beö allumfaJTenben S!}?anne5 entbehren wir, ber eine fe^lt, fein

©efc^äft ift an eine ^irma üon oielen ^eil^abern gelangt. dB ge^t anberen

S3öltern nic^t befj'er: mit ADoftojewöfi fc|)eint bo^ alte ®efc|)lec^t ber Um*

fafjenben auögefiorben.

5Benn 23urbac|) alle an 3nf«Jtion, ©efü^l für bie ^tmofp^äre t?on

?Ü?enfc|)en unb Seiten, Oberftc^t ber (Jpoc|)en, (Jinfic^t in i^ren unter*

irbifc^en 3"fömnien^ang unb (Eignung 5U ber oon ©oet^e geforberten

S3e^anblung ber „5ßilTenfc()aft al^ ^unft" überragt, Sroeltfc^ burc^ bie S5e=

weglicl)teit, (Jmpfinblic^teit, ^mpfänglicf)feit feineö überall angeregt anregem

ben, bewegenben, alle5 einfaugenben, auffaugenben, bann aber gleicf) wieber

an ficf) fäugenben, immer träct)tigen ©eifleö, in bem Einatmen unb ?(uös

atmen, ©pftole unb ^iafiole fo glücflicf) abwect)feln, ^eroortritt, (Sc|)eler

t>om geifligen gü^rer t?or allem ba6 ^o^e S3ewu0tfein feiner Beübung,

aber auc^ ber i^m bamit aufgebür beten 33erantwortung, ben bemütigen

^rnfl bi6 S(uöerwä^lten, fafl bie Strenge beö ^riefterö ^at, i)l eö b\z

gelaffen alle 53ielfalt einenbe, jebem Unmap we^renbe, Drbnung gebietenbe,

flare, ^elle, flille S3erftanbeöfraft, im auftrennen fo ilatt vok bann wieber

im SSerbinben, bem ^leinfien bereit, Dor ©rojjem in (J&rfurct)t unoerjagt,

iflt eö ber fefte ©riff, i)"t eö bie be^utfam auöwö^lenbe, einfügenbe, an=

pafTenbe, abfc^liej^^enbe, jufammenfe^enbe, ru^ig meiflernbe Jpanb, voa6
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dtwil (JaffUrcc auö^ei^ncf. ^ixt i^n beginnt freiließ, fc^etntö, bec ®eift crft

in bcm ^ugenblicf, wo bcc 5J)?enfc^ ftc^ üetmi^t, beö ©laubenö entraten

5U fönnen, unb nic^t feftec auf eigenen ^üpen ju flehen meinf, alö wenn

er ftc^ ba5U t)oc allem einmal auf ben eigenen ^opf ftellf. ©iefe Stellung

auf ben eigenen ^opf betrachtet (lafftrec, fte, mit aüen i^ren SSocübungen,

2;uin!ünften unb ®cf)n)inbe(anfällen, if^ fein 5^ema, mit bem ^ufano

fängt benn auc^ fein J^auptmerÜ an, ber ftc^ freiließ) in jle f^etö nur jur

5{bTOec^f(ung begab, um taö S3lut beffer umlaufen ju laffen, bann aber

aufatmenb njieber in bie gottüerorbnete jjaltung jurücf^uüe^uen. ©er 9laum,

in bem ^afflrer biö^er »ernjeilt, ifl ein (Segment, S3urbac^ unb Sroeltfc^

freifen weiter, i^nen merft man immer baB ©efü^l an, ba^ alleö beutf(|)e

©enfen im S(uguf^inif(|)en, ja im ^Iatonifc|)en ru^t. ^ber wenn er f\<^

befc^rän^t, biefen engeren [Kaum !ennt er bafür auc|) üon @runb auö, ben

be^errfc^t er unb nic^t bk leifejle Siegung, fein nocl) fo ge^eimeö erfleö

23orjei4)en, fein no(|) fo oerwanbelter le^ter ^(bglanj ober 3Rac^^atl ent=

ge^t i^m ba, ja gerabe bieö ifl eö, woburc^ er ^uweilen fo tröflenb, geifl«

er^ebenb unb ^er^ftärfenb ©inn unb @emüt ergreift, ba|3 er unö ernennen

lä^t, wie boc^ in ber ©eifleögefc^ic^te felbf^ bie tleinfle 23emü^ung niemals

üergeblict) bleibt, wie felbfl ein reblic^er ^^'^-'^"^ "^f^ ^^^ ^^^ 2ßa^r^eit

bient, wie ni(^t6 in ber @eifteögefc|)ict)te gan^ t)ertoren ge^t! ®ct)eint in

ibr boct) juweilen ein langet reic^eö Seben, fo Ö^ftig ringenb, am (5nbe

wiiflic^ nur ba^u ba, ba^ eö ber 9)Zenfct)^eit ein ®tict)wort bringt, auf

baB fogleicf) ber 3Räc^fte, fc^on längfl ungebulbig im ©unfel wartenb, rafc^

^eroortritt: nun fagt biefer feinen «Sprud; auf, greift aber aucf) wieber ni(t>t

gleich, ein dritter mu|5 erfl noc^ ^er, je^t ^ört manö, aber falfc^, boc^)

gerabe ba6 9)?i§Derflänbniö wirb 5uweilen wieber felber probuftio unb ge*

rabe, waö ©oet^e einmal bie „5ubringlic^e ^infeitigteit" nennt, gerabe ba6

if[6, gerabe bie SSer^errung, (Jntflellung, Übertreibung iflö 5uweilen, wo=

burct) ein ungeflümer (Jin^elner oft eine längfl bargebotene, boc|) in i^rer

S5efct)eiben^eit unerkannte SBa^r^eit erft jur ©eltung bringt, fafl alö ob

bie 5[^enfct)en bie SBa^i^eit nic^t ertragen könnten, beoor fte mit (tr\ia6

^vrtum legiert wirb, ©iefe fortwä^renbe SÖewegung beö ©eifleö, bk halb

einem auB ficf) felber anwac^fenben 2Bogen gleicl;t, balb wieber e^er etwaö

oon auffliegenben, ^erftiebenben unb plö^lic^ weitab nieber^ünbenben 5«»^^"

^at, im 5'lwlT« felbfi, im ^^»ge felbft ^u er^af($en, ju erfaffen, feft^une^men,

feft^u^alten, unb i^r aber babei boc^ ben 5lu(?, ben ^lug ni^t 5U ne|?men,

fte noc^ immer fliegen, noc^ immer fliegen ju laffen, fo ba^ wir am ein=

feinen tropfen, am ein3elnen Junten noc^ ba6 ^o^e 5L^eer, baB ewige '^emt

füllen, ^at ^afftrer eine p^antafteoolle SSerftanbeöfraft, in ber fiel) ^ur

%txibk ber ©etailiflen ein ftaunenöwert fi)nt^etif(^er 25licf gefeilt, ©en
ijin^elnen, ba6 (Jin^elne fte^t er fe^r f4)arf, bo(|) niemals einzeln, fonbern
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immer im ©anjen, immer t>om ©an^en an6 unb immer beiogen auf einen

anberen, auf ein anbreö, n?elc|)e SSe^ie^iing jeben unb jebe^ boc|) erft ju

bem (Jinen, (Jin5igen, (Einmaligen mac(;t, ba6 jle |lnb, wie ja ber gan^e

©a^ erft, in bem eö fle^t, einem oietbeutigen 2ßorte ben untrÜ9(ict)en @inn

gibt, ben e^ gerabe ^ier ^aü. 3^^^rn einzelnen ©ebanfen ^öien \vk fo feinen

5)enfer, jebem Genfer ben allgemeinen @ei|l an, ber ftc^ biefeö befonbeien

2ßer!5eugö bebienf. iDer Oebanfe felbft, ber iDenfer felbfl würben fid)

tjieüeic^t barüber wunbern, f\i fönnfen fi^ faum wiebererfennen. ^\$m

aber !ommC eö gar nic^t auf tk 50?einung ober ben ^ßillen beö einzelnen

©ebanfenö unb beB einzelnen ©enterb an, fonbern n?aö fte felber gar ni(^t

trilTen, gibt ftcf) i^m burc^ fte hmb: ber 2Bille ber geij'ligen (Jntwicflung.

Oibt er ftc^ i^m hnib? Ober trirb er i?ieOei(|)t boc^ nur t)on i^m unterlegt?

^Docf) bieö fragt man ^unöc^fl gar nic^t, fonbern folgt i^m willig: fo fe|l

ift ^ier überall einö in!5 anbre üerünüpft, fo b'n^t ba6 (mit Oeibni^ ju

fprect)en) „53er^ängniö", bk gülbene ^itti bkU$ ^upkiv6 fo ftar!^ nic^tö

fann auß, ni^te taim lo5, unb fo ber ßefer fcf)lief^lic^ auc^ ni(|)t, ber fic^

felber balb auc^ mit in ben 5il3 einüerfi^t fu^t, wo jebeö immer ebenfo ^^^Ig^

wie felber auc^ wieber 5(nla^ ift, alleö SBirhmg ift, aber f(|)on auc|) wieber

gleich 5ur Urfac^e wirb, !einö für fid^ flt'^t, feinen ?(ugenblicf, fonbern

eben am anbren fiellt ftc^ jebeö felbft erft ^er, eben im ©anjen, baburc^

allein ba^ z6 fortfe^t, aber auc^ felbfl fogleic^ fc^on wieber fortgefe^t wirb,

fommt jebeö erft ju f\(^, eö ^at nif^t blop 3ufö"^"iß"^o"9r fonbern nic^tö

alö 3"fömmen^ang ifl eö, fc|)eintö fafl, eö tntt nic|)t blo^ in S^e^ie^ung,

fonbern eö fc^eint, ba^ eö burc^ SSe^ie^ung ftc^ felbft erft erhalt, in jebem

<Sinn: ftc^ t>on ber S3e3ie^ung empfängt unb f\^ nur an ber 23e5ie^ung

bctoa^it, biö man flc^ am (Jnbe üerfuc^t fü^lt, breij! 5U fagen, bie S5e=

jie^ung mac^t eö er)l auö, burc^ bie 23e5ie^ung allein entfielt e^ unb nur

an i^r, nur in i^r befielt e^, eö entfielt eigentlich alfo je^t erft, in biefer

jDarftellung erft, unb eö befielt je^t erfl, für unö, für ben 23etrac^ter —

®eifle5gefc^icf)te wirb ^ier nic^t er^ä^lt, fonbern fte gefc|)ie^t erjl ^ier. ®o
wenig in mir ber einzelne ©ebanfe felber weif^, \Vi\6 er i\\, weil er ba^u

bo(|) nur im 3uf<^mnien^ange meinet gan5en ^DenÜenö t)on mir erft foju«

fagen ernannt werben mut^', gerabe fo lä0t unö ^afftrer jeben biefer Genfer,

t)om ^ufanuö ju ^ant, t)on Sut^er unb Seibni^ biö auf ©c^elling unb

^egel, nic|)t blo^ reiner fe^en, lä§t unö nid^t blo0 me^r üon i^m fe^en,

alB irgenbeiner unter i^nen je felbjl t)on |7c|) gefe^en ^at, fonbern er lät^t

i^n im gewifj'en @inn überhaupt jum erfienmal fe^en (worauf man frei=

lic^ entgegnen fönnte, mit bemfelben9le(|>te, ba^ er f\t üielme^r oerfc^winben

unb für fk, blof; bem ©c^eine nac^): burc^ fit, nur ficf) felber fe^en la^t;

aber wer will entfc^eiben, ob @^afefpeare ben ^önig 9\i(^arb erft er*

fc^afpcn ober aber i^n baburc^) befeitigt ^at unb welcher t?on beiben, ber
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fünfllecifc^c obec bec gefc^ic^tlic&e, bei- n?a^re Slic^acb ijl, unb fc^lie^Iic^

aiic^ noc^, tüo benn bei- 9efc|)t(t)fltc^e 5U finben tft? 9}?an mü^ee ftc^ ba

ja 5ut>or üecfiänbigt ^aben, tt)aö SBa^r^eit ift). 2Bte, tvaö er blöft ober

öeigt, boc^ bec 25läfei: ober ©eiger beim 23lafen unb ©eigen felbft nicf)t

n?ei|^^, wenn er nur fein 25(a(t unb no(t) nic^t t>k ^^arfitur tennt, fo fonnfe

^mt feine ^riti! ber SSernunft nic^t ernennen, benn baju gehört, tci^ man
auc^ noc^ i^re ^Birfungen !ennf. 3Riema(ö tennt ber 2äfer feine %at, weil

er ja nic|)ü wiffen ^ann, maß fte noc^ atleö bereinft t)erfc^ulben wirb. Unb

wo^ wir au^ finmn unb me wir unö auc^ mü§en mögen, feiner üon unö

erfährt b'iB jum jüngfien 2:ag, tt>a$ er ift unb waä er (ut ^c^ vo^i^ ja

noc|) ni(|)t, waö auö mir folgt. ^<^ wei^ nic^t, wer mir antworten noc^

ttiaB »erhallen wirb, ^c^ wei^ oon meiner <^aat nic^tö, weber waB auf«

ge^t no(t> voaä einborrt. (5ö fann fein, ba^ mein Öflerreic^ wirb, fo bin

ic^ ein @e^er; ober eö bleibt unoollbrac^t unb ic^ war ein 3Rarr. 9Rict)tö

wei^ ic^ »on mir: benn a((eö ^ängt baoon ab, ob ic^ bie Partitur erraten

®arin befielt im ©runbe dafjlrerö S3e^anblung ber ®eifleögef4)ic|)tc:

er inftrumentiert fte. ©ein „(Jcfenntniöprob(em in ber ^^^ilofop^ie unb

2ßifTenf(|)aft ber neueren ^tit" unb je^t wieber „^cei^eit unb ^ocni''

(jene^ 191 1, biefeö ipi6, beibe ebenfo rok fein „©ubflan^begriff unb

^unftionebegriff" bei 23runo (^afftrer in S5erlin erfc^ienen) ftnb ^arti*

turen. Unb üon welcher ^lar^eit hd folc^em 9lei(t)tuml 23on welcher

Orbnung folc^er ^ülle! 23on reinfter 3ei0nung, mit fxd^tut JJanb leicht

ber lauterflcn ^^rbigfeit ftill gebtetenb! Unb babä wel(|)e 23erwegen^eit

gar: in beiben f^artituren iflB ber ^^orgefang berfelben ßdt, ber aber

benfelben Stimmen nun baß eine 9)?al 5um (I^orgefang ber neuen Söa^r«

^dtf baß anbete 9}?al jum ^^orgefang ber beutfc^en ^fci^eit wirb! Unb

welche ^ü^n^eit, welc|)e 23ermeffen^eit, ft0 gelaffen an bic Partitur ju

wagen, wä^renb boc^ ber ^^or noc^ lange nic^t au^gefungen ^atl 2Benn

eine neue ©timme, bk nä(|)fle, morgen einfe|t, wirb ba ni0t aüeö SSer«

^ältniö geflört? (Stimmt benn irgenbein @a^ noc^, wenn, roaß biö^er

fcrei ®ä^e ^atu, auf einmal noc^ einen oierten ^at ober baß finale gar

jur SO^itte wirb? ^fl bann nic^t ber ^tem falfc^ »erteilt, jebeö ^a^
t)crfe^lt, bk S3ebeutung ^ier übertrieben, bort unterbunben? ^irb er

nic|)t alleö uminftrumentieren mülJen? ^ber wirb eö ftc|) uminftrumen=

tiercn lafj'en? Ober ifl er fo gewi^, baj^' wir auögefungen ^aben? ©eine

^e^anblung ber ©eifieögefc^i^te ifl oielleic^t bie einzige, bk wir noc^

ertragen, dß ift bie einzige, bie unö nic^t bloj5 einen Katalog, bie unö

@efc^i(|)te, lebenbige @efc|)i(^te bringt, (iß ifl bie einjige, bk für unö

^eute noc^ möglief) ifl. 5(ber eß ifl eine, bk üielleic^t in ber ^üt über«

^aupt nic|)t möglich ifl! (Jrfl müßten bk^zittn erfüllt unb baö ;!Denfen
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auf (Jrben mü^te »erftummt fein, tarn tömU jebem iDenfer etft unb in

jebem iDenfec aiic^ n^iebec jebem feinet ©ebanfen erft bec rec|)te ^la§ gc*

liefen n?ecben. 2Boö witJen wir bcnn, an wieoielen Oebanfen ^a\\t6 mt

^eure noc^ in feinen SÖüct)ei-n Doiübec, wieviele n?ic falf0, n)iet>iele wk

hinein lefen? 5ßii- fangen eben eift faum n?ieber ju n?i|Ten an, üon wie

«wenigen, auc|) unter benen, bie i^n fannfen, faft ein ^albeö ^a^itaufenb

lang ber ^eilige ^^omaö ecfannC n?ouben ift. 2ßenn abec morgen ein

großer iDenfer ftarten SBilIenö erfc|)eint, lieber einmal ein baumeiftetlic^ec

?Ocann, unb mac^C boö ^a^r^unbert t^omiftifct)? Ober umgefe^rt, ein

beförenber 3n>eifler, einer oon ben fo wo^Ifc^mecfenben, fo füj^ umftricfen*

ben ©op^iften befe^rte, oerfe^rte bie Seit fo, baj^ i^r f4)lie(;li(^ auc^ ^ant

noc^ 3u bogmatifd) wäre, felbft ber ^un^tionöbegriff ^um bloßen „5Bort*

fram" mürbe? Ober aucf) nur ein neuer Oftwalb träte i?or, boc^ bieö*

mal mit ©eniefraft? 5Birb nic^t ber näc^fle iDenfer, er fei nun, voaB

er aucf) fei, wieber bie gan^e $ßergangen^eit, inbem er auf fte jurücfftra^lt,

t>on flc^ auö umformen unb eine ganj anbere 3"^""f^ ^^ ^^^ ""^ ö"

üer^eißen genötigt ftnb, bereiten? SKuß nic^t ba ber ganje (5^or, fobalb

er einfe^t, gleicf) bie Tonart wec^feln, ba boc^ feine «Stimme bk ber 23or*

5eit balb üerftärfen, balb bebrängen wirb, fo ba^ ^ier ein fafl erlofc^eneö

5}?otit> wieber aufflammt, bort ein überlautem fc|)eu »etflummt? ®irb

ba nic^t bie t^ematifc^e 5'ü^rung überall bebro^t? ^ft nic^t auf einmal

bie gan^e ^uge bamit auB ben ^ugen? ©erabe bie 9)iet^obe (Jafflrerö

bringt jebem gefc^ic|)tlic|)en 5(ugenblicf eine alfo fortwä^renbe SHeoifion

t^rer eigenen (JrgebnijTe auf, gerabe weil fte ja jeneö 23er^ängnim barftellt,

gerabe weil fie bm t?oll!ommenen 3"f«"i^^"^^"9 ^^^^f ^^^ ^'^^ ^^^^ ~

unb nic^t bloß er felbft im ©anjen, fonbern baburc^) auc|) jebeö feinet

einaelnen ©lieber für ftc^ - fogleic|) ein anberer ift, fooft wiebet ztm6

angehängt unb alfo ja nic^t bloß inö ©an^e, fonbern, eö geheimnisvoll

hi6 an ben Uranfang 5urücf burc^wirfenb, auc^ in jebeö einjelne ber in

ewigem ßeben ftc^ unabläfftg fortoerwanbelnben ©lieber eingehängt wirb,

gerabe weil fle ;ftrebt, eine „Summe" 5U geben, ju ber boc|> alfo jebc

neue ga^l erfl wieber abb'mt werben muß. ^a man !ann fagen: auc^

b<x$ 5ßere ^afftrerö ifl: boc|) felbft fc|)on wieber eine folcf)e neue 3a^l, bk

nun ber Summe, bie eö ^k^t, erft felber noc^ abbiert werben müßte,

unb eö felbft ftörf fc^on feinen eigenen, t?on i^m eben erft üerüeilten 3«=

fammen^ang wieber, ber nun erft wieber aufgetrennt werben muß, um

je^t auc|) eö \\o^ ein5ulafTen. (^B wäre benn, ba^ fein 2ßer! gar nic|)t

ba6 feine, fonbern i^m bloß biftiert ift, ba^ nic|)t er bem S^ore gebietet,

noc|) ber (5^or ftc|) felber, ba^ alle bie ©ebanfen aUer ber :;Deneer nie*

malm eigenmächtig noc^ eigenwillig, ja nic|)t einmal auc^ nur ba6 ^zntm

auö fic^ mitbeftimmenbe, mitentfc|)eibenbe 5äter, fonbern bloß auöfü^renbe.

94 1489



einen ^Cuffrag »eccic^fcnbc Q^ollilrccfer beö ©eifleö n?äcen, eineö unbefannt

len!enben, ftc^ burc^ fte, bie ntc|)tö bat?on ju roijTen brauchen, barjltellenben

©eijleö! ©er 25läfec wei^ nic^f, xoa6 ec bläft, er ^at boö aber auct) gar nict)C

not, er bläfl bennoc^ richtig, unb auc^ o^ne bie ^artidir 5U fennen, auö

ber' er, i^rem @inne na0, in ootler S^ebeutung erfl erfennen fönnte, waö

er bfäjT, trifft er bennoc^, waö er ju blafen ^at, er bläj^ ßetroft unb trifft^

genau, weil er eö einfach) nac^ feinem S3(atte, n?ie'ö ba üor9e5eic|)net fte^t,

Qe^orfam abbläft. ^ber bann, um im 23ilbe 5U bleiben, wäre ^afftrer

ja ni^C ber ^omponift jeneö ^^orgefangö, nocf) auc^ nur fein :Diri9ent

(fo, wenn ic|) rec^t vermute, fü^lt er fic^), fonbern bann ifl fein Auftrag

bloj^, nac|) bem ©e^ör hk Partitur auf^ufc^reiben, unb wenn eö i^m ge*

f4)e^en mag, ba^ er fiel) auc^ einmal bahzi t?er^ört, fo ^at i^m bafür

oor feiner Sufunft me^r bange 5U fein, ^ällt jebe Stimme frei in ben

e^orgefang ber ?[^enfc^^eit ein, ber eö ja bann aber immer erft ^ernac^

würbe, baburcf) nämlic^ erf^, ba^ 5U Seiten immer wieber einer auftritt,

ber unter ben Stimmen ber 53ergangen^eit auöwä^lt, fo lange biö fic^

an i^nen fein eigene^ innere^ 5^ema (ob er eö i^nen nun bewußt auf=

zwingt ober aber feine ©ewaltfamfeit gar nic|)t merft, fiel) felbft taufest

unb wirÜi(|) meint, eö t)on i^nen ju §ören) burc^fü^ren läj^t, bann ifl

fciefer ^^orgefang burc^ jeben neuen (Jinfa^ einer frifc|)en ©timme be*

tro^t, bie, wieber nur i^rer eigenen ßuft ge^orc^enb, bie eunftüoüe §uge

fprengt.

(Jafftrerö S3e^anblung ber ®ei(Teögefc^ic^te flammt t?on ijerber unb

©oet^e. Sn ben @efprä(|)en i^reö ©tra^^burger SSerüe^rö mag ba ber

eine fie ^alb bem anberen gegeben unb ^alb auc|) wieber i^m au^ bem

S^unbe genommen ^aben. D^irgenb^ if^ fte reiner auögefproc|)en alö in

jenen „53etrac|)tungen über Farbenlehre unb ^arbenbe^anblung ber 5(lten",

wo Seiten, SSöÜer, ja ^ule^t bie gan^e ?!)?enfc|)^eit aB ein einziger fort*

benfenber ?l)?enfcf) erfc|)einen. (5ö tann nun aber fein, ba|3, voa6 biefer

eine 9Kenfc|) in jeber (^poc^e benüt unb vok er baB in ber näc^ften wieber

weiter benft, umbenft unb überbenft, ba^ bk6 bem freien ^mhn ber

(^injelnen unterliegt, bie jwar eine (Jrbfc^aft antreten, aber fte m6) 5Bill*

für verwalten fönnen, ba^ alfo ba6 ^znUn ber ganzen ?9ienfc^^eit, wenn

auc^ im S"föttimen^ange, boc|) t?on jebem einzelnen >Den!er in Freiheit

mitbeftimmt wirb unb ba^ eö an jebem 53unüte fletö Pon bem mä)\1m

neuen Genfer abfängt, ber eö nac|) 2ßillfür wenben fann. Ober aber

cö eönnte bod) auc|) fein, ba^ biefer eine 9)?enfc^, ber in ben ^in3elnen

gleic|)fam nur befliniert 3U werben fc|)eint, gewiiTerma|5en einen einzigen

©ebanüen auö^ubenüen, burc^^ubenüen unb biö anö (Jnbe ^u benüen ^at,

baf5 i^m biefer ©ebanfe fc^on Pon ?(nfang an mitgegeben, ba^ alleö

menfct)lic^e iDcnfen unabönberlicf) tjorbeflimmt ijl. ©ie S}Zenfc|)^eit wäre
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jnjar probuftiD, ben ®eifl ^erDorbringenb, ober auf ®e§eif5, bem ^ünfKec

ßleic^, ber aii(|) fc|)a|ft, aber genötigt ba3ii (beö ^ünfllerö ^raft buingt

etwaö ^euDor, ja: ^eroor; ba6 ^eiflt, ftc bringt eö 5um 23orfct)ein, eö n?ac

»erflecft, fie bringt eö ^erauö, fte ^olt eö ^erüor, (le bringt eö an ben

Sag, etn?aö, ba6 immer fct)on ba war, (ängfl üor i^r fc|)on ba n?ar, aucf)

o^ne fie fc^on ba n?ar, nur freiließ unbemerkt). Unb alle iDenfer Ratten

bann üon fi0 ju fagen wie 2ßilliam S3Iafe: ^c^ bin bloj^' ber ©etretär,

ber ?(utor i|"t in ber (Jwigfeit! Unb alle ©eifleögefc|)ic^te wäre bann ein

folc^eö unge^eurcjJ ©efretariat ©otteö. g-ür Ooet^e war fleö, er bekannte

ftc^ frei 5ur „Unterorbnung unter einen ^ö^eren, bk (JreigniiYe orbncnben

Tillen, ben wir nic|)t begreifen, eben weil er ^ö^er a{6 unfere 23ernunft

unb unfer ^öerftanb ift", er fte^t im ?5}?enf(t)en, gar wenn eö einer ifl,

ber bem S^if^^^f^*-' ^i" ""^c^ i» nact)folgenben ©efc^lec^tern fenntlic^ unb

wohltätig fortwirfenbeö ©epröge aufbrücft, immer baB „SBert^eug einer

^ö^eren 5öeltregierung, ein würbig befunbeneö ©efä0 ^ur ^(ufna^me eine^

göttlic|)en ^influlJeö". (Jr mu(5 baB, feit i^n ein ©efpräc^ über ben

J^ammerbü^l 5U feiner 33erwunberung belehrt ^at, ba^ ftc^ mit ^rgu=

menten nic^tö beweifen, md)t6 entfc|)eiben täpt, ba^ @rünbe ba^u nic^t

genügen unb ba^, bamit wir auB ©rünben f4)lie|ien, immer erfl noc^

itwaB ^in^ufommen muf;, nämlic|) unfer eigener (^ntfc^Uifj. ^r glaubte

feitbem „ein^ufe^en, ba^ eö me^r 3i^P"l^ ^^ 3Rötigung fei, bie unö be=

ftimmt, auf eine ober bk anbere @eite Einzutreten" (©oet^eö 3Raturwi|Ten=

fcl;aftlic^e (Schriften. 10. S3b., (S. 172 u. 173). ©an^ wie j^ebbel in

feinen Tagebüchern einmal benennt: ,,'^k einzige SBa^r^eit, bie ba6

Seben mic|) gelehrt ^at, ifl bie, ba^ ber S)?enf0 über nic^tö ju einer un=

üeränberlic^en Oberjeugung fommt unb ba^ alle feine Urteile ni(|)tö a\6

^ntfct)lü|Te f[»b, d-ntfc^lüjTe, bk ©ac^e fo ober fo an^ufe^en" (v^ebbelö

$agebücf)er, S3erlin, ©rote 1887. 2. 23b., @. 183). 2Beil er ft^ nun

aber innerlich genötigt fanb, auf SBa^r^eit, auf ©ewijj^eit bennoc^

nic^t t?er3ict>ten 5U fönnen, weil er unfähig war, fic^ ber eigenen 2Billfür,

ber eigenen ßaune preiszugeben, weil er zwar an allen menfc|)lic|)en

Gräften unb 9}?itteln irre werben konnte, nic^t aber baran, baj^ ber

^enf0 fic|) bennoc^ burc^^ufinben wei|3, bennoc^ bk SBa^r^eit auä*

jufinben »ermag, ^at ©oet^e biefeö ^Dilemma 5wif($>en feiner zweifelnben

^rfenntniö unb feinem unbebingten ^ntfc^lufTe, nic^t 5U verzweifeln, ba^

burc|) gelöft, baf^ er eben in jenem „^mpulö" baB ^Balten einer ^ö^eren

Wu\Ct)t, ein „unper^offteö ©ef(|)ent tjon oben", baö ©ebot beS ewigen Sen^

ferö, eitennen unb fic^ i^m ru^ig anvertrauen 5U bürfen im ^nnerflen

gewij^ blieb. Um flc^ eine 9)?öglic^teit jur SBa^r^eit retten 5U fönnen,

^at er zum ©lauben fl"C^fß» mütjen, z" bemfelben ©laaben, auS bem

allein büc^ auc^ Safjlrer^ 5!)arfiellung i^rc ganze ^raft ^k^t, auf bem
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{k beruht, bucc^ ben allein, unb nur fo lange wir i^n befennen, ftc ©inn

^at unb — gegen ben fte ftc^ aber boc^ entfc^ieben »erraa^ren, ja ben flc

n?o^l alö i^re ^etoerfton empfinben n?ürbe. ©ie mill fic^ felbfl fo^ufagen

n\(^t Sßort ^aben, fte löj^t unö cor bem Dilemma flehen. Unb ba fte^C

unfere gan^e 3^if "»^ *^^'^ "ic^^ ^"^ ""^cf) ein, ba fte boc^, fiatt er*

fennenb 5U jaubern, nur ^anbelnb 5U5ugreifen ^Ötte! deinen erregt eß

tiefer, feiner fa^t eö mit fol4)er S3angigfeit a^nungöooller an al^ (Jrnfl

5roeltf0. ^er tt)eif^, ba^ ^ier ber 2Beg ju ben £^üttern ge^t. ^r ^at

eö fc^on in feiner ^aiferrebe „Ober 9)?a|^'ftäbe ^ur ^Beurteilung ^ifto»

rifc^er ^inge" (gehalten in ber ^ula 5U S3erlin am 27. Januar 19 16)

geflellt. ®a fragt er: „?9lu|5 angeftct)tö beö ^^arafterö ber empirifc^=

^iftorifc^en ^orfc^ung nid^t boc^ ber gan3e ®eban!e gefc^ic^tö = p^ilo*

fop^if(|)er unb et^ifc^er 9}?a^ftäbe aufgegeben n?erben?" Unb feinen

?(ugenbli(f 5aubert er fogleic^ 5U beteuern: „darauf wirb ein energifc^ec

2ebenön?ille, ber ftc^ nic^t jerbenfen läpt, unb um feiner felbfl njillen auf

©inn unb 3^^^ ^^^ 2ßerbenö nic^t perjic^ten fann, in engem 93unbe

mit ber et^if(|)en Überzeugung, ba^ eö eine mit bem moralifc^en S3enju^t«

fein felbft gefegte ^^flic^t \ii, an 0inn unb 3^^^ 5" glauben unb i^ren

Sn^alt fletö »on neuem 5U fuc^en, ein nac^biücfltc^eö 9Rein antn?orten.

©iefe^ 3Rein fann ftc^ überbieö willen fc^aftlic^ barauf fluten, ba^ alle

33erfuc|)e einer fingerfertigen (5ntn?icflungöbiale!ti!, bk in ber ®efc^ic|)te

fpontan unb fraft innerer @elbftgen?i(^^eit auftauc^enben ^beale in blo^

pf^ct)ologifc|) ^erleitbare S^tufionen, ^cobufte ober 9lefle]re auf^ulöfen, Ui

jebem wirflic^en fonfreten (Jrflären unb ?{bleiten perfagen. iDie ^r^eu*

gung immer neuer, auö felbflänbiger unb autonomer 23ernunftregion flam*

menber 3Rormen unb ^beak, bk zwar überall Pom (begebenen auöge^en,

aber c$ jugleic^ au6 einer geheimen ^robuttionöfraft beö ©eifteö ^erauö

üerwanbeln unb berichtigen, ifl eine jweifellofe ©runbtatfac^e beö @eifteö."

Se§t fommt er in einem 5(uffa^ über „^lengeö ^been oon 19 14" unb

i^re „mafroffopifc^e 9)?et^obe" (in 23raunö „finalen für «Sociale ^olitif

unb ©efe^gebung". 5. Sb. 3. ^eft. 1917) barauf jurücf, inbem er ein*

wenbet, baf; wir bo0, wenn alleö fic^, wie biefe ?I^et^obe oorauöfe^t, natur*

gefe^licl) notwenbig entwicfelt, im ©runbe nic^tö me^r 5U „follen" Ratten.

%\it6 ©ollen wenbet ft(t) an unferen Tillen, beffen 3"f^i«^"^""9 ^^^^

SBiberfprucf) aber ^öc|)fl gleicf)gültig, ja finnloö wirb, wenn ja bod^ nic^tö

gefc|)ie^t, alö voa$ gef(|)e^en mu0. 3fi ^iß 3"^"»f^ ^i" notwenbigeö ^r*

gebniö ber ©egenwart, ba6 m6 biefer fo ft(|)er Porauögefagt werben fann,

wie flcf) bie ©egenwart felbfi:, für ^lenge, notwenbig auö ber 23ergangen=

^eit ergab, fo oerfte^t man baö ^at^oö nic^t, mit bem er bk 3Ration an

i^re ^fli(|)ten ma^nt, noc^ feine ?(ngfi, fie fönnte ben großen ?(ugenblicf

»erfäumen. ^roeltfc^ ^at gan^ re(|)t, wenn er ben „©laubcnöc^arafter'^
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ber iöebufcionen ^^Icngeö betonf, beu fte „auö cinec tt)i|ycnfc^aftli(|)en ?(b=

^anblung 5U einei: gcift= unb c^oratteiDoneu ^rop^cüie" moc^t. 3» ^^^

Sat: ,,bei' (eibenfc^afflic^e ?(ppell an bk ^rfafTun^ bec Sage unb an ba6

5(ufgebot ber richtigen et^ifc^en ©efinnung ^at bod) lieber nuc bann

einen ©inn, wenn eö fl«^ ""i ci»e» jf^t 5" entfc^eibenben ©laubenöaft

^anbelt, bec auö bec ®efcf)i(|)te ec^elle unb fubftan^iiert, abec auö i^c

ntc^t begrünbeC unb notwenbiß gemacht werben fann." ^bec ^ztabe bacin,

baf; e6 i^n fo bcängt, feinen „®(aubenöaft" nun ecft auc^ noc^ auö bec

@efc^i(|)re bar^utun, an bec ©efc^ic^te nac^^uweifen, ifl mic ^lenge cec|)C

ein ^inb unfecec ^zit, wie benn ouc^) ic^ felbjl etwa nicf)t fagen fönnfe,

ob i(|) mein Oftecceic^ auö bec ^cfenntniä feinec ©efc^ic^üe will obec ob

e^ erft mein 5Bille wac, auö bem ic^ öfierceic^ ecfannt unb mic meinem

geformt ^ahe. Spähen wie benn abec nuc bk 2Ba^l entwebec unfecec (Jin*

ftc^C inö @efe^ 5U ge^occ^cn, obec unfecen 2ßillen felbft 5um gefialtenben

@efe$e 5U machen? ^ann eö nic^t auc^ fein, baj5 ba6 ©efe^, öon bem

i0 bk ®efc^ic^(e beflimmt, be^ecrfc^t ernenne, wie baB ©ebot, baB mein

2Bille ^inwieber bec ©efc^ic^fe aufzunötigen bcängC, baj^ f\z beibe becfelben

unbekannten ^ö^eren 5[^ac^t ge^orfam ju bienen Ratten? ^ann eö ni($t

fein, bafj am (5nbe gar nid^t ic^ eö bin, bec in mic ernennt obec will,

fonbern mir, unb jebem anberen auc^, (Jcfenntniö wie 2Bille zugeteilt unb

angewiefen wirb t>on oben, üon bemfeiben ßen!ec beö (5r!ennenben wie

beB ^rfannten, t>on i^m, bec in unö allen bucc^ unö an unö ft(|) felbft

t?oll|lcecft? 2Baö, nebenbei, bod^ auc^ bie ©cunbfrage bec ©emoh'atie ift,

bk bann erfl <Btatt unb <Btanb ^at unb ^ält, wofern wie annehmen,

baj^' im 2Billen bec (Jinjetnen ber 5Bille ©otte^ fc^Iägt unb barum alle

©timmen bec S^enfc^en ge^öct werben muffen, bamit ©otteö ©timme
bacauö ec^ört werben möge. @o brängt unfere ßdt m\B überall, xva6

immer wir beginnen, worauf wir m\6 auc|) richten, wo^in wir immer un6

auc^ wenben, unerbittlich jum ©lauben ^in, ber aber bann freiließ, um
nicl;t felbfl fogleic|) wieber in bie Sßillfür beö @ubje!tioen ober in bk

©innlofigfeit beö 3)iec|)anif(|)en, woDor er unö boc^ aber erretten foll,

5urücf3uftn!en, wieber ^ur ^irc^e brängt, ^ur ©ic|)ec^eit ber Offenbarung.

3n jener .^aiferrebe ^at 5roeltfc^ gefügt: „©aö eigentlicf;e 2öagniö alleö

ni(|)t bto|^ formalen ^Dentenö befielt barin, ba^ wir einen aufbli^enben

23ernunftgebanfen alö ?{uöflu(; ber göttlichen 2ebenbig!eit 5U betrac|)ten, 5U

erfajTen unb burc^^ufü^ien wagen" (@. 43). ?(ber wirb unfere ^zit biefeö

SBagniö wieber wagen? Unb wo^er nimmt fte ben 3}iut? SBo^er nci^me

fte gar bk ^raft, baS ungeheure SBagniö 5U wagen? (Sie müjjte biV^u

t)or allem bocf) erjl einmal auö ber neuen Slßa^r^cit ^erauö, über bk neue

SBa^r^eit ^inauö?!

^ie Srage beö ^ilatuö ifl noc|) t>on jeber ^poc|)e wieber ge|tellt worben
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unb noc^ feine ^at fic^ bei tt?el(|)ec ^ntmott immer befc^n^ic^tigen lafTen,

S(bec immerhin war man in ber ^^a^t felbft einö, alle bie na^ ber 2ßa^r*

^eif fragten, meinten baöfelbe bamif, ^a^r^unberte lang. ^Q^t aber ifl

an<^ t)on biefer 5Ü?einung nic^tö übrig, man ifl auc^ an ber 5(bftc^t auf

SBa^r^eit irre geworben, ber 5Ba^r^eit ifi nur ber 9Rame geblieben. ^Dic

25eränberung begann, feit man an einem anberen Ort nac^ i^r 5U fuc^en

unternal^m, wo man fie nie gefuc|)t ^attc, nämlic^ im 50Tenfc^en felbft, atö

ob tk6 i^r <Stanbort wäre. ^Da fanb ftc^ md oor, überrafc|)enb mi unb

üon einer überrafc^enben, tief beglücfenben %\:t, eö würben (Jntbecfungen

ber ^ö(tften ®c|)ön^eit gema(|)t, beren ftc^ ju rühmen bie 9}ienf4)^eit atten

®runb ^attt unb benen fte bann in ber erften ^f^ube ben teuerflen 3Ramen

gab, 5unäc^ft gar ni(^t gewa^renb, ba^ er bamit einen ungewohnten ©inn
beüam. 503a^r§eif, roaß immer fle barunter t?erflanb, war i^r fonft ftet^

tk @ewi§^eit gewefen, bie ber 9)?enfc^ 5war nic^t \^at, aber boc^ berühren,

ber er ftc^ erfennenb nähern 5U fönnen fefl: oertraut, wenn au^ oielleic^t

in 5(^nungen blo^, im S3ilbe blop, burc^ S^i^t^c» ^Hy ^ie fie i^'H 9i^K

»on brausen, üon brüben, benn ba^ fle brausen ift, brüben ifl, üon i^m

gefc^ieben ifi, wenn au(^ i^m erreichbar, fei c6 baf; er fK*^ 5umi^t, ft(|>

i^rer 5U bemächtigen, fei eö ba^ er i^r jumi^t, fic^ i^m 5U üerfünbigen,

unb baj^ f\t für ftc^ ift, ttwaB ifl, voaö gar nic^t erfl ben 59?enfct)en braucht,

ütüa6 [\\, waB auc^ fc|)on »or ber (Jrfc^einung beö 9)?enfc|)en war unb auc^

noc^ nac^ bem 23erfc^winben beö ?J)?enfcf)en fein wirb, ztwaB, baB auB

eigener 5DZac^t ift unb in ber ^ülle biefer ^iCK^t auc^ o^ne ben 9)?enfc|)en

wäre, felbfl wenn eö feinen 9)?enfc^en gäbe, ber eö a^nenb fuc^t, getrofl

banac^ »erlangt ober bange baran verzweifelt, bieö liegt t)om ?(nbeginn

f(t)on gleich im erflen S5egriff, ben ber 9J?enfc^ t)on ber SBa^r^eit fa^t.

33eim erfien S3licf, ben ber £!}?enfc^, erwac|)enb, ftc^ beftnnenb, in ftc^ unb

auf bk 5Belt tut, fc|)eint 5unäc|)ft, voaB er wahrnimmt, gleich unmittelbar

bie 2Ba^r^eit felbft: brau^^cn ift fte unb fommt auf i^n 5U unb tritt in i^n

ein, er zweifelt nic^t, ba^ er fte felbft fo wie jle ift mit feinen (Sinnen ergreift,

ba^ ber 53aum, ben er fte^t, einfach in i^n „^inüberwanbert" (^ant

^rolog § 9). (Jö bauert lange, biö biefeö unfc|)ulbige 53ertrauen wanft unb

flc^ ber erfle 33erbac|)t regt, nicf)t ber S5aum felbft, fonbern blo9 ein 3eicf)en

üon i^m fei eö, toaB er erblicft, ein Seiten, ba6 ber 23aum i^m gibt, fein

5(uge vernimmt unb i^m überbringt, unb eö bauert nod; länger, biö er auc^

feinen eigenen ©innen mißtrauen lernt unb bk „<Subjeftit?ität ber ft'nn«

liefen D^ualitäten" entbecf f. ?(ber gerabe baran fommt er nun erft 5U fic^

felbft, gerabe baburc^ fc|)eiben (10 et unb bie 2Belt für i^n erft »onein«

anber, „ber (Jinbrucf beö Dbjettö unb biefeö Dbjeft felbfl treten au^ein«

anber" (^afftrer, „Bubftonjbegriff unb ^""^(ionöbegriff", @. 402) unb

bamit tritt ber 9)?enfc^ auB ber SBelf in flc^, ba6 ^aiabke ifi verloren.
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3n ftcf) felbjT auögefe^f, irirb et jum erflenmal imgerrif;, beim an feine

©inne fte^t er f\^ getriefen unb halb »ei-i-Qt flc^, baf; fte trügen: „bie

Unftc^ev^eiü ber ©inne roirb aneifannt" (®oet^e, 9Ratiicn)ityenfct)affli(t)e

©ct)riften", 53b. 3, 0. in). 3^^^ cifennt er, bofj er burc^ fie nic^tö

unmittelbar, fonbern alleö bIof5 in einem ©piegel fte^t, unb i^n f4)Qubert,

benn je^t erfennt er nuc^, baj^ eö fein reiner ©piegel ifl. tiefer

Spiegel empfängt ja nic^t b(o|^ unb liefert nict;t blofj ab, fonbern n?a^

er empfängt, ba6 fc^afft er, bet?or er eö übergibt, noc^) felbft erft um, er

fpiegelt nic^t rein, er fpiegelt in baö S3ilb erfl aucf) no(|) fid; felbft

hinein. @o n?irb ber ?Otenfc^ ni(|)f blof; ber „Unftc(;er^eit" ber @inne,

fonbern au(^ i^rer „©elbfttätigfeit" (@oet^e, ebenba, 23b. 3, @. 114),

il^rer eigenen ©egennnrhing, i^rer n?iberfprec|)enben ?(ntn)ort auf bk

9Ra(^rict)t t»on brausen geival^r. Unb rcenn er, bem auf einmal bk

2ßelt verrammelt ifl, je^t in fein 3""fi*<^^ Pi^^f, t)on ben ©innen n?eg

ju feiner S3ernunft, auc^ fte fann i^n nid^t retten, benn auc|) oon i^c

erfährt er boc^ wieber nur fic^, nicf)t aber voa6 er erfahren n)ill: bie

2Ba^r^eit. ©enn gerabc je^t fa^^t er ben 93egrifp ber SBa^r^eit erft,

ber in bem ?(ugenblicf gerabe n?o ber 9)?enfc|) ben erften ^rgmo^n

gegen feine (Sinne ^at, re4)t eigentlich) erfl entfielt. (Jben in biefem

©efü^l ber Unfic^er^eit, baö i^^m fortan baB 3^"3"i^ ^^^ @inne »er«

bä(|)tig mac^t, eben in biefer Ungewißheit, cor ber er fo tief erfc^ricft,

ftecft boc^ aucf) eine (Sewif^^eit njieber, flecft boc^ fc|)on bie 3u»eific|)t, ba^

i^ren un^uoerläffigen ?Ü?elbungen bennoc^ irgenbein 23erlap unterliegt, ba^

hinter i^ren ^ntflellungen ttwaB ift, eben baä n?aö oon i^nen entftellt wirb,

ba^ au(|) ba6 falfc^e 3eugniö, ba6 fie geben, gerabe bo^ irgenb etn?aö (5c|)teö

be5eugt. ©er 53erbac^t gilt nur ben ©innen, gilt ber S^lein^eit i^rer

SDZelbung, gilt i^ren eigenen 3wfö$en, 3«^«^^" 5"^' 9J?elbung, beflärft obit

nur gerabe ben unerfc^ütteilic|)en eingeborenen ©lauben beö S}?enfc^en an

irgenb etn?aö, baß auf^er i^m an ftc^ üor^anben ift, noc^ unb bizB ift eö,

voa6 er bie 2ßa^r^eit nennt: ba6 eben n?aö er in ftc^ nirgenbö finben

fann, ja nic^t einmal fucf)en in ftc^, weil eö bo(t) auc^ fc|)on t?or i^m

gewefen unb auc^ noc^ nac^ i^m fein foü, biefeö Unvergängliche, ©tanb=

^afte, ©tic^fefle, ©turm^ältige, 23e^arrenbe, boB fc|)lecl)t^in feiner felbft

in ft(i> ©ewijTe, baß nic^t me^r burcf) i^n S3ebingte, baö i^n Uberbauernbe,

baß eine, baö ftc^ bewährt, meint er mit ber 2ßa^r^eit. Ob er fte \^^^^^

erreict>en fann, er in feine J^ö^le gebannt, mit bem ängfllic^ erflaunten

S3licf auf ben unauf^altfamen 3«9 ^^c ©ci)atten, baran mag er 5weifeln,

mag er tjer3n)eifeln, niemals aber baran, baf; 2Ba^r§eit ijl, bap itn>aß ifl,

tcaß biefe ©chatten an feine Jpö^lenwanb wirft, ba^ etwaö ifl, xcaß flc|>

in i^m abfpiegelt. „(5ö wo^nt unö bie unerfc^ütterlic^e Uberjeugung inne

. . . t)om 23or^anbenfein gewiffer iDingc auf^er^alb beß 23otfieUungöfpftemö/'

I49T



^at felbft bu 25oiö=EKepmonb cingefltanben, bcm boc^ bcc ?D?enfc^, „im

©e^äufe unferec SBa^me^mungcn cingefc^Ionen unb für ba§, vooB au^cr«

^alb ifl, wie blmbgeborcn/' unfö^ig fehlen, au(|) nur ,,einen @(|)immer

baoon" 5U ^aben. ^ber freilief), jene ®en?ip^eit, ba^ Sßa^r^eit ifl, wa6

^ilff fn mir in i^rer Unerfc^üeterlic^feif, njenn ic^ unfähig bin, fle ju be*

rühren? 2öaö fann ic^ oon einer 5Ba^r^ei( ^aben, bie nic^t für mic^ ju

i^aben ifl? ©olc^er ©fepftö öffnet ftc^ ein ^(uöweg. iDer S3Qum manbert

nic^t hinüber in mic^, er f(|)icf( mir auc^ !ein 23ilb oon ftc^, eö ifl nic^t

einmol fein ©chatten, er gibt mir nur ein S^^^^^h ^^^ i^ ^^^^ "ic^f

einmal beuten fann, ober boc^ bIo|5 auf mic^ jurücf, nic|)t auf i^n. 2ßenn

ic^ an ber 2öa^r^eit alfo »erjagen mup, mo^ bleibe mir? 2öenn ic^ nic^(

au$ meiner JJö^le !ann, xüa$ foll ic|)? 5!)?ir bleibt nur, ben ©c^atcen on

ber JJö^lenwanb ju hetmd^tm. Unb wer nur erft bk ^xa\t ober bic

@(^tt)ä0e 3u fol^er Dleftgnation \^at, bem lo^nC fte'ö, ben tröflet fte. ®enn
er gewahrt, baf^ er boc^ nic^t ein bloßer 3«fc^ciuer ift, fonbern fc^on auc^

mitfpielen barf, mitwirken unb einwirken, ja bajä er gleich in ben ®(|)a(ten

felbfl fc^on mitgemirft, auf i^ren flillen 3"9 ^" ^^^ ^ö^lenwanb fc^on

eingeivirfe ^at, ba^ eö, n?enn er fte erblicff, f(|)on gar feine reinen <^c^atten

me^r ftnb, fonbern ihtn üon feinem S3licf fc^on burc^wirft. ©erabe bic

SBa^rne^mung, ba^ an jeber ^rfc|)einung ber 9)?enf(t) felbft mit feinen

©innen fc|)on beteiligt ifi, biefe SBa^rne^mung, erft alö „Unflc^er^eit ber

©inne" empfunben unb i^n baburc^ fo tief erfc^recfenb, wirb i^m bann

atlmä^lic^ 5ur (Ermutigung, gar n?enn er nun au0 noc^ bemerkt, ba^ ft<Ü^

in biefe „®elbfltätigfeit" feiner (Sinne t)on 5(nfang an gleich immer au^
feine benfenbe ^raft mifc^t. ^n jeber ^er^eption flecft ja fc^on eine ^on*

jeption, alle f\^x)fit i(l felbft fc^on ^Ötetap^pfie, alleö ^aftifc^e felbfl, nocf>

©oet^eö ^ort, fc|)on ^^eorie. 5Baö immer ber 9}?enfc|) t)on aupen emp*

fängt, eö ifi, fobalb er ^B empfängt, fc^on fein blofj (Empfangene^ me^r,

benn eben inbem er ein 3fic|)en empfängt, 5eic|)net er ba gleicf) fic^ felbec

ein, niemals erleibet er bk 2Belt blof;, immer wirb er glei(|) felbfl ^an*

belnb an i^r. Unb tt?enn 9}?eifter (Ecf^art einmal fagt: „©ein (Empfangen

tfl bein ^öct)fteö @c|)affen", fo gilt biefe^ abgcunbtiefe, pielbeuttge 2öort

auc|) fc^on im gemeinften, im allernäc^flen Sinne: ©aö ^inb, ba6 5um

erftenmal bk 2Belt eiblicft, erfc|)afft eine 2ßelt! Unb fo fann ber 9)cenfc^,

an feiner ^raft 5ur 2Ba^r^eit üer^weifelnb, |lc^ immerhin \\o(^ fagen: ®ieö

ftnb Sc(;atten, ic^ njei|5 nic^t woöon, i?iellei(t)t ift brauf;en etn?aö, eö mag aber

üielleic^t auc^ blo(5 mein (Eigenlic^t fein, baß fte n)irft, baß n^eijj ic^ nic^t unb

ttjeijä au0 ]\{(^t, woburc^ bahti bk Säufc|)ung entfielt, ba^ brauj^en etcoaß

ift, wenn e6 boc^ nur mein (Eigenlic^t n?äre, ba6 bie Schatten wirft, bkB aikB

«?ei^ i(^ nic^t, fo will ic^ eö auc^ gar nic^t me^r fragen, mir genügt

baö Dleicf) ber Schatten, bie ge^orci)en mir, ba tann ic^ gebieten, ba will
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ic^ JJerr imb ^önig fein! Ober mit ben 2Borten SKobert 507at)erö: ,,2Bq^

5Bärme, mci^ ^lefüri^ität iifn?. bem inneren 2Befen nac^) fei, roeif; ic^ nic^t,

fo ttjenig aU ic^ boö innere 2ßefen einer SSflciUm ober irgenbeineö ^Dinge^

überhaupt fenne; baö n?eif; i($ aber, baf; ict) ben 3"fonimen^ang oielec

(Jrfc^einungen üiel Clarer fe^e, qIö man biö^er gefe^en ^at, unb t)a(y ic^

über ba6, maß eine ^raft ift, ^elle unb gute begriffe geben !ann/' !!Diefem

flillen 2Ser5ic^t fe^lt eö nic^t an ©röpe. ,,1Derjenigc/' fagt ®oet^e, „ber

ft(|) mit (5inftc|)t für befc^ranft erflärt, ift ber ^ollbmmen^eit am näc^ften."

®oc^ gehört 5U folc^er ©elbflbefc^ränfung eine ©enügfamfeit, bie ber

5[J?enfc^ ber alten ^Ba^i^eit a\6 unerträgliche Demütigung unb ©elbft*

erniebrigung empfunben \^äUc.

jDie neue 5Ba^r^eit begnügt ftc^ mit einem Inbegriff Don 23e5ie^ungen.:

©ie will 2eilerfa^iungen in SKei^en orbnen, jufammen^ängen unb 5U*

fammenfc^lief^en, hie fte ^ufammen^alten, eine burc^greifenbe S3e5ie^ung

^ergeftellt ift unb fo baß 3Seränberlic|)e bauernb, auö allen teilen ein

@an3eö n?irb. 5(ber „ob baß ®a\^e ber (Jrfa^rung objeütio njo^r unb

gültig ifl", fragt fte nic^t, benn: „bie ^rage nac^ ber Objektivität ber

(Jrfa^rung überhaupt beruht im ©runbe auf einer logifct)en ^llufton"

((lafftrer, „©ubj^anjbegriff unb S-unftion^begriff", @. t>6^). Unb eigent«

lic^ »erfte^t man aber am (5nbe boc^ nict)t rect)t, warum jle fo gfn»9=

fam i% 5)enn auc^ biefe neue SBa^r^eit, fo gebemütigt, fo befc^ränft,

fo 5ugeflu^t, auc^ flß fommt ja bennoc^) o^ne ©lauben nic^t au^, aucf) fi«

braucht ben ©lauben, ja fle fe|t, um nur überhaupt beginnen, um if^ren

eigenen S3egriff faffen ju fönnen, fc^on ©lauben oorauö. 59?a4) betennt:

,3c^ bin über5eugt, ba^ in ber 3Ratur nur baß unb fo t?iel gefc^ie^t, aB

gefc^e^en !ann, unb ba^ bk6 nur auf eine 2Beife gefc^e^en !ann/' (Jr

ift „über5eugt", aber beweifen läpt eö ft0 nic^t me^r alö bie Dreifaltig-

keit, eö ift ein Dogma. Unb nirgenbö !ann biefe neue 2Ba^r^eit gan5

auf baß Dogma Derjic^ten, ba boc|) fc^on allein bie guüerftc^t, irgenb*

einen folct)en gufammen^ang t?on 2eilerfa^rungen ^erfteflen 5U fönnen,

auf bem Dogma beruht, ba(; unfere S3crfnüpfungen gelten. ^artejKuö fagt

einmal, ©Ott \^ätti boc^ auc^ anorbnen fönnen, ba^ einö unb ^mi nic^t

brei finb, nur \$at ®ott mir einen folc|)en 23erfianb gegeben, baf^^ ein (5r=

gebniö auß m\ß unb jwei, baß nic^t brei wäre, t?on mir nic^t begriffen

werben fönnte. Tiun, wer feinen 33erftanb t?on ®ott ju ^aben glaubt,

!ann ftcf) babä beruhigen, er ^at eine ©ewä^r bafür. 2Benn man aber

ber neuen SBa^r^eit biefe ©ewä^r nimmt, wer verbürgt i^r bann noc^

bie ©ültigfeit au^ nur i^reö fo bürftigen „^"^egriffö von S3e5ie^ungen"?

Unb wenn eö bocf) aber o^ne Dogma nun einmal nic^t ge^t, warum bann

einö, baß f\(^ fo wenig lo^nt? „Qui connait Dieu, connait tout," fagt

ßacorbaire, „qui ne le connait pas, ne connait rien."

1497



2Bie &er SSegriff biefcc neuen, flaft um bte rerum natura nur noc^ um
ben modus cognoscendi fragenben 2Ba^i*^eif erfl gewijjerma^en ganj un«

üerfe^enö entfielt, lange braucht, biö er ftc^ nur einmal felber begreifen

lernf, ollmä^Iic^ breijler, baib auöf(|)n?eifenb wirb, biö i^n bann ^an(

3ure0fn?eifi, feine ®ren5en ^k% fein ©ebiet abjlecff, i^n freiließ fetbfl ^u*

näc|)ft nur erfl me^r era^nenb aU entfaltenb, auc^ fo^leic^ wieber mi^«

üerflanben unb eigentlich nac^ einem ^o^r^unbert erfl ecfannt, biefe 23aus

gefc^ic^te ber mobernen 2Bi|Tenfc^afC flelU ^afflrer bar. ©ein f\ä)mt S5licE

für bie erftcn 3cic|)en, burc^) bie ftc^ Umn?anblungen ber ^enfarf lange

oorl^er leife fc^on an^uÜinbigen pflegen, fein ®e^ör für jeben neuen ?(ffe!(,

bellen 5on alte Sßa^i'^eiten oft auf einmal feltfam anberö klingen lä^'t,

feine SBitterung für ba6 flille keimen noc|) verborgener, t>iel fpäter erfl

aufbrec|)enber ©ebanten, bk er fo^ufagen im 9)?utterleibe fc^on belauf(|)t,

bann oon i^rer ©eburt an begleitet, oufn)acf)fen, flehen unb ge^en lernen,

ben (Altern unb ber @(|)ule entlaufen, ftc^ ouf eigene 5auf^ oerfuc^en unb

au^ manchem Obermut fc^lieplicf) boc^ flill in i^ren üorbeflimmten ^ienfl

befc^eiben fliegt, fein ^o^er ©inn, auögreifenb unb einbringenb jugleic^,

5ärtli(t) auc^ beim .fleinflen t>erweilenb, boc^ o^ne jlc^ je bamn ju Per*

lieren, immer ber „©efamtflimmungen beö ^enfenö" bemüht, gar ahet

bie ru^ig entfc^loJTene ^raft, mit ber er ba6 ©timmengen)irr ber ^zkcn

be^errf(|)t, baB 3Rebengeiäufc^, n?omit ber (yin5elne nur gleic^fam fein 3«*

flrument räufpert unb fi(!^ auf feinen ^tnfa^ porübt, perflummen lä^t unb

unbeirrt immer wieber bie JJö^e beö überall burc^jlra^lenben JJauptmotiPö

gewinnt, wirfen fo fraftöoll milbe jufammen, baj^^ wir^wirfli^ ben (5^oc

ber abenblänbifc^en 9^enf(|)^eit ju Perne^men glauben. 2ßirÜli4> wie

Wla^onutB (Sefang erflingtö:

Unb bte gliifT« "oon ber @bne

Unb bk $8äci)e wn ben Sergen

^jflud^jen t^m unb rufen: 35ruber!

Sruber, nimm bk Vorüber mit,

d)lit ju beinern alten 23ater,

3u bem ewgen Oaeon,

3)er mit auögefpannten 5(rmen

Unfer wartet . .

.

Unb fo trägt er feine SSrüber,

©eine @d)ä^e, feine Äinber

2)em erwartenben ©rjeuger

greubebraufenb an bau ^erj.

3Roc|) wäre Piel ju rühmen an biefem curriculum vitae ber neuen 5ßa§rs

^eit, baB feine brei 23üc^er geben: im „(Jrfenntniöproblem" ber 5(bfc^nitt

über ben (Jufaner (ber !omm( ja je^t fc^eintö in 5Ö?obe, wenn ouc^ ^\x^

näct)fl noc^ ungenannt; biefer fe^r merfwürbige ©. ^cieblänber, ber ^ro*
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p^ct bec „Ununferfc^ieben^eit im ßtntxdpxirxtt" timbio^t i^n an), bec 5(6«

fc^ni« über Kepler, bec über ben fofl üecfc^ollcnen SSurt^ogge, im „@ub=

jTanjbegrilf" baß leuc^fenb f(are fec|)fie Kapitel, baö oon ber ©c^eibung

bec fubjeftioen unb bec objeftioen 2Bir!Iic^feif, gac abec, in „^vd^dt unb

5orm" bec ^(bfc^nirt iibec ©oef^e, n?o wie fo5ufa9en untec unfren ^Cugen

feine Urpflan^e buccf) ©oet^eö ©eele n^anbecn fe^en! ®o(t) baif i(|) mic

nic^t anmaf5en, fein n)if|«ifc^offlic^eö 23ecbienfl ju n?ürbigen, ic^ barf nuc

fagen, n^ieüiel ic^ i^m an ceinfiec Oeifleöluft, innerec 23ecei(|)erung, ja

S5e9(ü(fung t>ecban!e, befonbeiö abec auc^ füc ben in mic eccegten 2ßibec=

fpcuc^ 5U banten \^abz, bucc^ ben ec mic^ genötigt ^at, nuc ecft noc^ cec^t

fefl in mic 511 n?ecben.
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