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Hinweise an den Leser
Die Orthographie wurde — bis auf die Punkte nach Überschriften — beibehalten. Erläuterungsbedürftige Namen und Begriffe finden sich in den Lexika Dictionnaire Sachen und Dictionnaire Personen oder in Fußnoten.
Worte in eckigen Klammern [ … ] dienen einer zeitgemäßen Textauffassung; die um 1860 geläufigen Worte haben heutzutage zum Teil eine andere
und deshalb den Leser irritierende Bedeutung. In solchen Fällen habe ich das
Wort eingefügt, welches man heute setzen würde. Fußnoten mit der Sigle
[RW] sind ebenfalls von mir. Seitennummern in { … } beziehen sich auf meine
in Vorbereitung befindliche Ausgabe Ernst von Lasaulx »Philosophie der Geschichte«.
Die von Burckhardts Neffen Jakob Oeri kreierten Zwischenüberschriften
des Inhaltsverzeichnisses wurden in den Text eingefügt.
Das Wort »beobachten« ist im Sinne von »beachten« zu verstehen.
Ein an sich wünschenswertes Stichwortverzeichnis konnte ich leider
nicht beistellen. Diese Textverarbeitung (LibreOffice 6.0.5.2 für Linux) erstellt
es ungenügend, so daß (gemäß einer politischen Maxime unserer Zeit) »kein
Stichwortverzeichnis besser als ein schlechtes« ist.
Das Verständnis Burckhardts Aussagen wird erleichtert, wenn man
beachtet, daß er die Begriffe »Religion« und »Kirche« nicht unterscheidet und
sie ineins setzt. Religion ist ein kulturelles Bedürfnis der Menschen (er nennt
es das metaphysische Bedürfnis), Kirche ihre verbeamteten Exekutionsvorschriften. Die heutige katholische Kirche betreibt ihr Kerngeschäft (Gottesdienst, Lehre, Beichte usw.) nur noch nebenbei; das Hauptgewicht liegt auf
kommerzieller Tätigkeit. Dabei war ihr die Mafia eine große Hilfe; so bestellte
der Vatikan 1971 bei der New—Yorker Mafia gefälschte Banknoten und Wertpapiere im Wert von 950 Millionen US—Dollar. Die Namen Sidona und Marcinkus mögen an dieser Stelle genügen. Nun ist die Catholica im Internationalen Finanzgeschäft weitgehend selbständig geworden, braucht also die Mafia
nicht mehr und mißbilligt diese nun öffentlich.
*

*

*

Jacob Burckhardt (* 1818, † 1879) war ein Schweizer Kulturhistoriker,
der in Basel und Berlin studierte und ab 1845 in Basel, zeitweise in Zürich,
lehrte. Er prägte den Begriff »TERRIBLE SIMPLIFICATEUR«, was man getrost mit
»Flachdenker« (wörtlich: schlimmer Vereinfacher) übersetzen kann.
Burckhardt bemüht sich um die sogenannte »Objektivität«; damit ergibt
sich eine unparteiisch—lammfromme Darstellung der Geschehnisse, die kei-
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nem wehtut. Gesetzesbrüche und Lügen der Politiker
gangen wie heute in der Systempresse.

1

werden genau so über-

Zu bemängeln sind die Quellenangaben. »Vergl. Hartmann, Philos. d.
Unbew. S. 723.« oder »Curtius, Gr. Gesch. I, 345 ff.« ist ungenügend. Abkürzungen im Titel eines Werkes zeugen von wenig Achtung vor dem Autor; Ort
oder Verlag, auch die Auflagennummer fehlen grundsätzlich.
*

*

*

Obwohl er es selbst perhorresziert, wird der Leser viel Spekulation der
Art »was wäre passiert, wenn … « und überhaupt nichts über ökonomische
Triebkräfte in der Geschichte vorfinden. An vereinzelten Stellen habe ich mir
erlaubt, Parallelen zur Gegenwart in Deutschland einzufügen. Wer sich über
»rechtes Gedankengut« empören möchte, sollte seinen Laptop zuklappen
oder mich widerlegen. Diese werbefreie Homepage ist weder für Lob noch für
Tadel empfänglich. Man sollte bei allen (belehrenden und zu durchdenkenden) Äußerungen aber immer im Auge behalten: »Ein Historiker ist einer, der
selbst nicht dabei war« und »Ein Historiker ist einer, der d a n a c h alles schon
v o r h e r gewußt hat.«
Jakob Burckhardt stellt sich die Aufgabe, zu überlegen, w i e man sich
dem Lehrfach Geschichte annähern sollte. Seine Zielgruppe sind Studenten,
die Geschichte nicht als Hauptfach studieren wollen. Von der Fülle des Stoffes
her gibt es keine Lehre oder Wissenschaft, die ihr gleichkommt. Er möchte
dem Fach seinen abschreckenden Charakter nehmen und junge Menschen ermutigen, sich diesem Gebiet zu widmen, die ob der unermeßlichen Stofffülle
daran verzagen. Die Arbeit könnte als Vorlesungsmanuskript gedacht gewesen sein, wurde aber zu Burckhardts Lebenszeit nie vorgetragen oder veröffentlicht. Er möchte hier »eine Anzahl von geschichtlichen Beobachtungen
und Erforschungen an einem halb zufälligen Gedankengang anknüpfen«.
Gleich auf den ersten Seiten kommt die Rede auf Hegel und seine »Philosophie der Geschichte«, die aus idealistischer Sicht — bei Unzulässigkeit
des Begriffes — den »notwendigen Gang des Weltgeistes«, die »ewigen Weisheit« und andere Seifenblasen beschreibt. Er verwirft diese Art der Betrachtung, Philosophie steht hoch über Geschichte als Lehrfach. Den Anstoß zu seiner Untersuchung dürfte Ernst von Lasaulx‘ Buch »Philosophie der Geschichte« gegeben haben, das mehrmals zitiert wird. Auffallend, daß sein Zeitgenosse Arthur Schopenhauer nur zwei Mal beiläufig genannt wird, seine
realistische Geschichts— und Weltauffassung mißfällt anscheinend unserem
Autor. Als Beispiel dazu und als Gegenpol des Folgenden hier ein Zitat.
1 Deutschland in der Endphase des Merkelregimes: Die Öffnung der Grenze 2015 war angeblich »alternativlos«, trotzdem bleibt die Annullierung ein Verfassungsbruch; eine Lüge
ist es, die nun zu hunderttausenden Einströmenden »Flüchtlinge« zu nennen; auf die Sorge, es möchten sich auch neben Kriminellen Terroristen darunter befinden, wird klug geantwortet, daß es keine sind, denn »sie fliehen ja selber vor den Terroristen«; außerdem
sind sie die so dringend benötigten Fachkräfte, die unser Sozialsystem stärken, in Wirklichkeit aber ungelernte Analphabeten mit dem infolge Jahrhunderte der Inzucht niedrigen
Intelligenzquotienten, was aber Daimler—Chef Zetsche nicht davon abhält, ein neues
Wirtschaftswunder zu prophezeien; eine der größten Lügen ist aber die von den »Menschenrechten« — bei Bedarf suhlen sich die Politiker regelrecht in diesen (die angeblich
verfolgten Uiguren in China) oder nehmen sie nicht zur Kenntnis (die Christenverfolgung
in den islamischen Ländern). Ganz groß auf diesem Gebiet ist die Grüne Partei der Kinderfreunde, die auch welchen ohne Berufsausbildung und —erfahrung ein Heimstatt bietet.
[RW]
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§ 238
Die Geschichte, deren ich gern neben der Poesie, als ihrem Gegensatz gedenke, ist für die Zeit, was die Geographie für den
Raum. Daher ist diese, so wenig wie jene, eine Wissenschaft, im
eigentlichen Sinne; weil auch sie nicht allgemeine Wahrheiten,
sondern nur einzelne Dinge zum Gegenstande hat; — worüber ich
verweise auf mein Hauptwerk 1 Bd 2, Kap. 38. Sie ist stets ein
Lieblingsstudium Derer gewesen, die gern etwas lernen wollten,
ohne die Anstrengung zu übernehmen, welche die eigentlichen,
den Verstand in Anspruch nehmenden Wissenschaften erfordern.
Mehr als jemals aber ist sie zu unserer Zeit 2 beliebt; wie die zahllosen, jährlich erscheinenden Geschichtsbücher beweisen. Wer,
wie ich, nicht umhin kann, in aller Geschichte stets das Selbe zu
erblicken, wie im Kaleidoskop, bei jeder Drehung, stets dieselben
Dinge unter andern Konfigurationen, der kann jenen leidenschaftlichen Antheil nicht hegen, wird ihn jedoch nicht tadeln. Bloß daß
Manche die Geschichte zu einem Theil der Philosophie, ja zu dieser selbst machen wollen, indem sie wähnen, sie könne die Stelle
derselben einnehmen, ist lächerlich und abgeschmackt. Als Erläuterung der dem größern Publikum aller Zeiten eigenen Vorliebe
für Geschichte kann man die gesellschaftliche Konversation, wie
sie so in der Welt gang und gäbe ist, betrachten: sie besteht nämlich, in der Regel, daraus, daß Einer etwas erzählt, und darauf ein
Anderer etwas Anderes, unter welcher Bedingung Jeder der Aufmerksamkeit der Uebrigen gewiß ist 3. Wie hier, sehn wir auch in
der Geschichte den Geist mit dem ganz Einzelnen, als solchem,
beschäftigt. Wie in der Wissenschaft, erhebt er sich auch in jedem
edleren Gespräch zum Allgemeinen. Dies nimmt jedoch der Geschichte nicht ihren Werth. Das Menschenleben ist so kurz und
flüchtig und auf so zahllose Millionen von Individuen vertheilt,
welche schaarenweise in den stets weit geöffneten Rachen des sie
erwartenden Ungeheuers, der Vergessenheit, stürzen, daß es ein
sehr dankenswerthes Bestreben ist, doch etwas davon, das Andenken des Wichtigsten und Interessantesten, die Hauptbegebenheiten und Hauptpersonen aus dem allgemeinen Schiffbruch der
Welt zu retten.
Andererseits könnte man die Geschichte auch ansehn als eine
Fortsetzung der Zoologie; insofern bei den sämmtlichen Thieren
die Betrachtung der Species ausreicht, beim Menschen jedoch,
weil er Individualcharakter hat, auch die Individuen, nebst den individuellen Begebenheiten, als Bedingung dazu, kennen zu lernen
sind. Hieraus folgt sogleich die wesentliche Unvollkommenheit
der Geschichte; da die Individuen und Begebenheiten zahl— und
endlos sind. Beim Studium derselben ist durch Alles, was man
davon erlernt hat, die Summe des noch zu Erlernenden durchaus
nicht vermindert. Bei allen eigentlichen Wissenschaften ist eine
Vollständigkeit des Wissens doch wenigstens abzusehn. — Wenn
die Geschichte China’s und Indiens uns offen stehen wird, wird
1 »Die Welt als Wille und Vorstellung«
2 1860
3 Heute nicht mehr, heute reden alle gleichzeitig
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[RW]
[RW]
[RW]

die Unendlichkeit des Stoffs das Verfehlte des Weges offenbaren
und die Wißbegierigen zwingen einzusehn, daß man in Einem das
Viele, im Fall die Regel, in der Kenntniß der Menschheit das Treiben der Völker erkennen muß, nicht aber Thatsachen aufzählen
in’s Unendliche.
Die Geschichte, von einem Ende zum andern, erzählt von lauter
Kriegen, und das selbe Thema ist der Gegenstand aller ältesten
Bildwerke, wie auch der neuesten. Der Ursprung alles Krieges
aber ist Diebsgelüst daher Voltaire mit Recht sagt: DANS TOUTES LES
1
GUERRES IL NE S’AGIT QUE DE VOLER . Sobald nämlich ein Volk einen Ueberschuß von Kräften spürt, fällt es über die Nachbarn her, um
statt von seiner eigenen Arbeit zu leben, den Ertrag der ihrigen,
sei es bloß den jetzt vorhandenen, oder auch dazu noch den künftigen, indem es sie unterjocht, sich anzueignen. Das giebt den
Stoff zur Weltgeschichte und ihren Heldenthaten. Besonders sollte
in französischen Diktionären unter GLOIRE zuerst der artistische
und litterarische Ruhm abgehandelt werden, und dann bei GLOIRE
2
MILITAIRE bloß stehn: VOYEZ BUTIN . Inzwischen scheint es, daß zwei
sehr religiöse Völker, Hindu und Aegypter, wenn sie Ueberschuß
von Kräften fühlten, solche meistens nicht auf Raubzüge, oder
Heldenthaten, sondern auf Bauten verwendet haben, welche den
Jahrtausenden trotzen und ihr Andenken ehrwürdig machen. —
Zu den oben angegebenen, wesentlichen Unvollkommenheiten der
Geschichte kommt noch, daß die Geschichtsmuse Klio mit der
Lüge so durch und durch inficirt ist, wie eine Gassenhure mit der
Syphilis. Die neue, kritische Geschichtsforschung müht sich zwar
ab, sie zu kuriren, bewältigt aber mit ihren lokalen Mitteln bloß
einzelne, hie und da ausbrechende Symptome; wobei noch dazu
manche Quacksalberei mit unter läuft, die das Uebel verschlimmert. Mehr oder weniger verhält es sich so mit aller Geschichte,
— die heilige ausgenommen, wie sich dies von selbst versteht. Ich
glaube, daß die Begebenheiten und Personen in der Geschichte
den wirklich dagewesenen ungefähr so gleichen, wie meistens die
Porträts der Schriftsteller auf dem Titelkupfer diesen selbst: also
eben nur so etwas im Umriß, so daß sie eine schwache, oft durch
einen falschen Zug ganz entstellte Aehnlichkeit, bisweilen aber
gar keine haben.
Quelle: Arthur Schopenhauer »Parerga und Paralipomena«
2. Band »Vereinzelte, jedoch systematisch geordnete Gedanken
über vielerlei Gegenstände«

Unsere Verpflichtung gegenüber der Vergangenheit, die zum höchsten
geistigen Besitz gehört, also das Nationale Erbe, besteht in der Erkenntnis,
die Vergangenheit ins Verhältnis zur Gegenwart zu setzen. Nur Barbaren pflegen keine Geschichtsschreibung 3. Geschichtsbetrachtung pendelt zwischen
1 Kriege sind nichts anderes als Raubzüge.
[RW]
2 Ihr Zweck ist die Kriegsbeute
[RW]
3 Deshalb sind die Links—Rot—Grünen Deutschlandabschaffer bemüht, die Erinnerung an
Deutsche Geschichte zugunsten einer Einen—Welt—Lehre, speziell eines Europa—Vaterlandes (sie meinen aber nur die EU) zu verdunkeln. Man frage einen Schüler oder eine In,
wer Konrad Adenauer war.
[RW]
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den Polen Erkenntnis und Absicht; Patriotismus kann verkappte Absicht sein,
die Heimatliebe soll nicht übertrieben werden.
Am Beispiel der Großen Französischen Revolution, aber auch an vielen
anderen Stellen wird deutlich, daß soziale und ökonomische Ursachen von
Evolution und Revolution fast nie erkannt und gewürdigt werden. Er spricht
von einer starken Zunahme des Handels und des Verkehrs infolge der Entwicklung anstatt sie als dessen Folge zu sehen 1. Lehrreich ist seine Empfehlung, vom Einzelnen zum Allgemeinen zu gehen, das Wesen des Ganzen aus
dem Detail zu erkennen (Induktion und Deduktion). Ganz zeitgemäß: Die Warnung vor »der jetzigen Verwüstung des Geistes durch Zeitungen und Romane
(also Lügen—TV und —Presse.«
Burckhardt bildet drei große Gruppen geschichtsaktiver Komponenten
und untersucht die gegenseitigen Abhängigkeiten und Beeinflussungen, er
nennt sie Potenzen und es sind Staat, Religion (Kirche) und Kultur. Er räumt
auf mit der Vorstellung, daß größere Fläche des Landes = mehr Einwohner,
gleichzeitig mehr Macht des Staates bedeutet. Immer wieder diskutiert er die
Einstellung »Wenn wir es nicht tun, tun es andere.«, was als Entschuldigung
für Raubzüge dient. Eroberungen sind immer Verbrechen, man bedenkt dabei
nicht »die Erschütterung der allgemeinen Sittlichkeit«. Der Staat artet aus,
wenn er direkt das Geschäft des Sittlichen auf Erden betreibt, seine Aufgabe
und gleichzeitig Wohltat ist, ein Hort des Rechts 2 zu sein.
Burckhardt verwirft die Annahme eines ursprünglichen Gottesbewußtseins und führt Häresien auf die Disharmonie zwischen dem ursprünglichen
metaphysischen Bedürfnis nach d i e s e r Religion auf deren Wegfall zurück.
Im Islam ist »alles an Gewalt und Bestechung gewöhnt« (ein Hinweis
auf unsere Zukunft bei sich ausbreitender Islamisierung); er erkennt den Widerspruch der mittelalterlichen Kirche: gleichzeitig weltlich—ökonomisch und
geistig zu sein.
Wie Schopenhauer nennt er die altgriechische Sprache (Attizismus) die
als reichste und biegsamstes Organ alles Geistes überhaupt 3, die Philosophie,
das Epos und das Drama erst möglich macht.
Und Kritikern des Mittelalters ruft er zu: »Ohnehin sollten wir gegen
das Mittelalter schon deshalb den Mund halten, weil jene Zeiten ihren Nachkommen keine Staatsschulden hinterlassen haben.« und »Schon diese Art, das
Vermögen der künftigen Generationen vorweg zu verschleudern, beweist einen herzlosen Hochmut als wesentlichen Charakterzug.« (Wo doch die Bankenrettung »alternativlos« war! Der Mann könnte es heutzutage zu nichts
bringen.)
Die Krise des Staatsbegriffes entsteht durch die Industrialisierung nach
1815 und zugleich durch die Verbreitung der Ideen der Französischen Revolution wie Volkssouveränität, allgemeine Gleichberechtigung sowie ökonomische und soziale Forderungen. Zugleich wird die Allmacht des Staates eingeschränkt, er dient vorwiegend der Besitzsicherung und —ausweitung. Er wird
zum Spielball von Interessengruppen. Das »Heilige Recht« (Willkür über Leben und Eigentum) wird schwächer, das profane Recht stärker.
1 Hier berühren sich nun doch Philosophie und Geschichtsschreibung, weil die Kausalität
mißachtet wird; so wie heute (18.03.2019) anläßlich des islamischen Terroranschlages in
Utrecht ein »Experte« erklärt, daß die Ablehnung des Islams in den Niederlanden viel
stärker als in Deutschland verbreitet sei — Schuld daran trägt der böse Geerd Wilders —
und man schon nachfühlen könne, wenn militante Mohammedaner sich dagegen mit Waffen zur Wehr setzen.
[RW]
2 Pech gehabt, dazu sage ich nichts!
[RW]
3 Schopenhauer nennt auch die lateinische und die Deutsche Sprache so.
[RW]
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Er erinnert daran, daß es nicht nur Menschenr e c h t e , sondern auch
Menschenp fl i c h t e n gibt, was heute meist vergessen wird. Zum Nachdenken Aussagen über die Aufgaben des S t a a t e s und der G e s e l l s c h a f t .
Zurückhaltende Darstellung der Kirche (als Religion verschleiert), immerhin aber die Erkenntnis, daß sie anstatt eine sittliche Macht im Völkerleben zum Staat im Staate geworden ist; Häresien enthalten das Beste von
Geist und Seele ihrer Zeit.
Erstaunlich ist seine Entdeckung von Jahrhunderten des Stillstandes,
selbst der Wunderglaube und das von ihm bewirkte Wunder 1 stagnieren in
der Karolingerzeit. »Die Gefühlswelt des X. Jahrhunderts ist fast dieselbe wie
die des VI. und VII.«
Über den Islam wird an mehreren Stellen gesprochen, ich fasse mich
kurz und zitiere nur einen Absatz:
Der Islam, der eine so furchtbar kurze [einfältige] Religion ist, ist
mit dieser seiner Trockenheit und trostlosen Einfachheit der Kultur wohl vorwiegend eher schädlich als nützlich gewesen und
wäre es auch nur, weil er die betreffenden Völker gänzlich unfähig
macht, zu einer andern Kultur überzugehen. Die Einfachheit erleichterte sehr seine Verbreitung, war aber mit derjenigen höchsten Einseitigkeit verbunden, welche der starre Monotheismus
bedingt, und aller politischen und Rechtsentwicklung stand und
steht der elende Koran entgegen; das Recht bleibt halbgeistlich.
Es folgt die Tatsache der U n f ä h i g k e i t des Islams zur Weiterentwicklung, die sich in allgemeiner Rechtlosigkeit, Ehrlosigkeit (Gewissenlosigkeit)
der Machthaber und Überlegenheitsdünkel zu Andersgläubigen ausdrückt.
Beim Thema Krisen drängt sich die Parallele zu unserer Endzeit der
Merkelherrschaft geradezu auf: Nullzinspolitik als permanente Enteignung
der »kleinen Leute« — ungebrochener Zustrom von Asylbetrügern — Wirtschaftsabschwung — Klimarettungsirrsinn (Kinderkreuzzug der Greta Thunfisch), getragen von der Partei der Kinderfreunde und Schulabbrecher — die
Gesellschaft links—rot—grün verseucht — das Wuchern des Überstaate EU —
frei herumlaufende Verbrecher — Islam im Vormarsch. Ein islamischer Bundeskanzler ist für sogenannte Politiker vorstellbar — daß so etwas überhaupt
g e d a c h t werden kann!
Eine lehrreiche Erkenntnis: Nicht immer ist der herrschende Zustand
für Mißstände verantwortlich, meist sind es menschliche Unvollkommenheiten. Auch das: Revolutionen als »das brillante Narrenspiel der Hoffnung«, es
vermischt sich »der Protest gegen das Vergangene mit einem glänzenden
Phantasiebilde der Zukunft, welches alle kaltblütige Ueberlegung unmöglich
macht«. Und die ersten Führer einer Revolution werden bald von der nächsten Generation verdrängt, wie sich auch im 20. Jahrhundert zeigte.
Im Zusammenhang mit dem Aufstieg der Neureichen nach Revolutionen: »Auf Erden ist das Unsterbliche die Gemeinheit. Diese Sorte aber gibt
dann den Ton unter den neuen Besitzern an.« Haben wir 1989 / 90 erlebt und
erleben es jetzt noch. Und wenn der Besitzstand gesichert ist (wenn Herr
Stolpe Ministerpräsident ist, wenn Adolf Hitler fest im Sattel sitzt) wird die
Revolution beendet.
Burckhardt verwirft den Begriff »historisches Gesetz« als gleichberechtigt neben den naturwissenschaftlichen stehend, weil es eine gewisse Logik
der Entwicklung, ja eine Entwicklung überhaupt impliziert. Ein zielgerichteter
1 Ebenso das Kruzifix. Näheres zu diesem Phänomen Seite 122

[RW]
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»automatischer« Fortschritt wird als »der lächerlichste Dünkel« geleugnet.
Aber das heutige Deutschland ist der Beweis dafür, daß Entwicklung auch
(günstigenfalls) im Kreise, wenn nicht sogar schraubenförmig abwärts verlaufen kann. So ergibt sich folgerichtig die größere Bedeutung des Kopernikus
für die Kultur als für die Astronomie. Auch Überlegungen in der Art »wie es
gewesen sein könnte (Sieg statt Niederlage in der Schlacht bei XYZ usw.)«
oder »was wäre geschehen, wenn ... « werden mißbilligt.
Nicht zu vergessen, daß die Größe der Herrschenden immer den Leiden
der Beherrschten gegenüber zu stellen ist. Es besagt auch nichts, wenn aus
Bösem Gutes entsteht.
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gabe der Betrachtung — Willkürlichkeit dieser Trennung — Heterogeneität der drei Potenzen — Verschiedenheit ihres Anspruchs auf Geltung
— Abweisung der Prioritätsfrage — Der Wechsel in der Funktion und in
den Bedingungsverhältnissen — Koexistenz aller Bedingungsverhältnisse.
DER STAAT. Eitelkeit der Konstruktionen von dessen Ursprung — Abweisung der Kontrakthypothese — Dunkle Ueberlieferung von der Abstammung — Unsicherheit eines Rückschlusses aus dem Nationalcharakter
und dem Volkstum auf seine Anfänge — Unmöglichkeit, ihn aus dem
bloßen Rechtsbedürfnis herzuleiten — Dunkelheit der frühesten Notformen — Verschiedenheit der Tierstaaten — Die Gewalt des Prius —
Nachklang dieser Priorität in den späteren Vorrechten des Staates.
Die Bilder vom Staate — Das älteste Ueberlieferte nicht notwendig das
Altertümlichste — Das Unzureichende der aristotelischen Verfassungsformen — Das mittelalterliche Königtum — Der Großstaat und der Kleinstaat und ihre Aufgaben — Lebensfähigkeit der Staaten bei Verwandlung von Gewalt in Kraft — Die Gewaltübung nach innen und außen in
der Zeit des Wachstums — Der rücksichtslose Egoismus — Die sophistischen Exkusen dafür — Das Recht der Kultur zur Knechtung der Barbarei — Der Staat im Innern als Abdikation der individuellen Egoismen —
Der Patriotismus und seine beiden Stufen — Die Unrichtigkeit der Vorstellung, daß der Staat das Sittliche zu verwirklichen habe — Der Staat
als Hort des Rechts — Verhütung von Gewalttätigkeiten zwischen politischen und religiösen Parteien.
DIE RELIGION. Ihre Bestimmung, das metaphysische Bedürfnis auszudrücken — Ihre Größe und Bedeutung — Die Wirkung ihrer Betrachtung
— Verschiedenheit der metaphysischen Anlage — Verschiedenheit des
Verhältnisses der Religion zur Sittlichkeit — Schwierigkeit fester Vorstellungen über die Entstehung der Religionen — Ihre Herleitung aus
der Furcht — Ersetzung der Annahme eines primitiven Gottesbewußtseins durch das Bewußtwerden eines Bedürfnisses — Priorität des Polytheismus — Die Bestimmtheit der Religion als Wohltat gegenüber dem
Unbestimmten — Die Bedeutung ihrer Stiftung und ihrer Fixierungsmomente — Ablehnung der Annahme allmählicher Entstehung — Verflechtung mit der Entstehung eines Staates — Die geeigneten Völker und
Kulturstufen — Die Uebertragung auf andere — Schwierigkeit des Verständnisses für die religiösen Krisen und ihren Ideengehalt — Deren
entscheidende Bedeutung für Anschauungen und Einrichtungen — Dunkelheit des Nachweises bei den alten Religionen.
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Lasaulx’ Einteilung in pantheistische und monotheistische Religionen
und die Trinitätslehre — Möglichkeit einer anderen Einteilung nach
dem Verhältnis zum Jenseits — Aehnlichkeit der Eschatologie bei Christen und Skandinaven — Begründung der Priestermacht auf den Jenseitsglauben und auf andere Ursachen — Der Jenseitsglaube und das Missionieren — Das jüdische Proselytentum — Die spätantiken Mysterienkulte
— Der Buddhismus — Der klassische Polytheismus.
Einteilung in Nationalreligionen und Weltreligionen — Ihr verschiedener Charakter — Die Weltreligionen als Ursache großer Krisen — Einteilung nach der verschiedenen Bedeutung im Leben in Religionen ohne
Dogmen und mit mäßigem Kultus, in solche mit strengem Kultus und in
solche mit starkem Dogmatismus.
Verschiedenheit des Gattungsgrades derselben Religion nach Zeiten
und nach Bekennerschichten — Der originale, der Tradition gewordene
und der sich auf sein Altertum berufende Glaube — Die verschiedenen
Stadien nach sozialen Schichten und nach Kultureinflüssen — Unsicherheit unseres Urteils z. B. beim byzantinischen Christentum.
Die Auflösung der Religionen und ihre Gegenwehr — Ihre lange dauernde Verschlingung mit den öffentlichen Zuständen bei verlorenem innerem Gehalt — Das Aufkommen von Häresien — Die Metempsychose in
sassanidischen und christlichen Sekten — Verschiedenheit der Widerstandskraft in Kleinstaaten und in Weltreichen — Die Uebergänge von
Religion zu Religion und der Anspruch der Religionen auf Ewigkeit —
Furchtbarkeit der Kämpfe — Begründung von Verfolgungen mit der
Strafbarkeit der Blasphemie — Begründung mit dem Anspruch auf Alleingültigkeit — Verfahren der Zendreligion und des Islams — Die Verwendung des weltlichen Arms im Christentum — Begründung der Verfolgung mit der Seelenrettung — Augustin u. A. — Innocenz III. — Das
Verfahren der Reformatoren — Die Bewegung des XVIII. Jahrhunderts
— Die Aufklärungsphilosophie als Religion — Unmöglichkeit des Untergangs einer Religion durch die bloße Zersetzung — Das Eingreifen der
Staatsgewalt als notwendige Bedingung dafür — Die Verdrängung des
Buddhismus aus Indien, des Heidentums in der römischen Welt, des
Protestantismus durch die Gegenreformation.
DIE KULTUR. Ihre Bedeutung — Ihre Einwirkung auf die stabilen Potenzen — Die Kultur als Prozeß der Umwandelung des Rassenmäßigen zum
Reflektierten — Die Gesellschaft als ihre Gesamtform — Das Wachsen
und Vergehen ihrer Elemente — An ihrer Spitze die Sprachen als Offenbarung des Geistes — Deren Studium — Größter Reichtum derselben in
der Frühzeit — Lasaulx’ Versuch der Feststellung einer Reihenfolge —
Enge Verbindung der dem materiellen und der dem geistigen Bedürfnis
entsprungenen Tätigkeiten — Gleichzeitige Betätigung aller Seiten des
Menschen — Weiterbildung der geistigen Welt auch ohne materiellen
Anlaß.
Die drei bildenden Künste, Poesie und Musik — Ihr scheinbares Hervorgehen aus dem Kultus — Schillers »Künstler« — Ihre Aufgabe im Gegensatz zu der Wissenschaft — Ihre über die Zeitlichkeit erhabenen Schöpfungen — Ihr Weiterleben und unsere restaurierende Fähigkeit für
Fragmentarisches — Die vermeintliche Abhängigkeit vom Sachinhalt
durch Architektur und Musik widerlegt — Der Dienst bei der Religion —
Die Freiheit der Kunst — Das Schaffen von Neuem durch die Poesie.

4.

Der beständige Wechsel in der Begabung für die einzelnen Kulturgebiete — Wirkung mächtiger Individuen — Leichte Möglichkeit von Täuschungen — Kultureinflüsse durch den Handel und sonstige Berührungen der Völker — Die großen geistigen Tauschplätze — Die Geselligkeit
und die durch sie gegebene Berührung der Kulturelemente — Die Geselligkeit als Forum für die Künste.
Das Verhältnis der Kultur zur Sittlichkeit — Warnung vor Verwechslung
der Sittlichkeit mit der Bändigung des Individuums — Leugnung einer
Mehrung der Sittlichkeit als Potenz, sowie der Steigerung der intellektuellen Entwicklung — Die Bedeutung des praktischen Tuns gegenüber
den Schattierungen der sittlichen Begriffe — Der seit Rousseau der Vergangenheit gemachte Prozeß — Die Auffassung des Christentums.
Die Fähigkeit zu Renaissancen als Eigentümlichkeit höherer Kulturen —
Die Kultur des Jahrhunderts als Weltkultur im Besitz der Traditionen aller Zeiten und Völker — Der Gewinn der Betrachtenden und der der Erwerbenden — Die amerikanischen Kulturmenschen — Die Stellung der
Kunst und Poesie — Das Verlangen nach Bildung als Menschenrecht.
ZUR GESCHICHTLICHEN BETRACHTUNG DER POESIE. Erledigung des
Rangstreits mit der Geschichte zu gunsten der Poesie — Die Poesie als
Quelle der Geschichte — Ihre Stellung in den verschiedenen Zeiten, Völkern und Volksschichten — Die Poesie als Organ der Religion — Hymnen u. s. w. — Theogonien, mythologische Lieder — Das Epos — Seine
und des Dichters veränderte Stellung in den literarischen Zeiten — Die
Lyrik in ihren verschiedenen Stellungen bis zur literarischen Zeit — Die
Lyrik des mittelalterlichen Adels — Die Meistersinger — Subjektive Lyrik — Das bewußte Verhältnis der neueren Poesie zu früheren Literaturen.
Die Poesie nach Stoff und Geist: Die Zeit ihrer Unentbehrlichkeit für
alle mögliche Mitteilung und der engen Verbindung von Stoff und Form
— Die Wendung zum Beliebigen, Individuellen, Vielartigen — Die Dichter als Kunden ihrer Subjektivität — Die freie Wahl der Stoffe — Die Artussage — Ihr und der übrigen Sagenkreise Schicksal — Der Roman —
Seine internationale Geltung.
Das Drama an sich Beweis eines bestimmten sozialen Zustands — Seine
Bedingtheit durch glückliche Umstände — Abhängigkeit von Aufführungen und Theatern — Das chinesische und indische Drama — Die griechische Tragödie — Die griechische und römische Komödie — Das geistliche Schauspiel des Mittelalters — Die Moralitäten, geschichtlichen Stücke, Schwänke — Nachbildungen nach antiken Mustern — Uebergang
zur Aufführung durch Schauspiele — Ausbleiben des ernsten Dramas in
Italien — Unehrlichkeit des Schauspielerstandes. Die bedingte Stellung
des Theaters in England — Die wirkliche Nationalbühne in Spanien —
Depopularisierung des Theaters im XVIII. Jahrhundert — Das Drama
eine Literaturgattung — Seine Stellung in unserer Zeit — Deren theoretisches Verständnis.

5. ZUR

GESCHICHTLICHEN

BETRACHTUNG

DER BILDENDEN

KÜNSTE.

Der Ausdruck von Nation, Zeit und Kultur im Baulich—Monumentalen —
Das Entstehen der Stile — Die Kunst als Form des Heiligen und Mächtigen — Ausprägung der Religion in Skulptur und Malerei — Entstehung
einer profanen Kunst — Die Kunst der Spätzeiten — Die Kunst als selbständige Kraft — Der große Künstler.
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III. Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten

1.

2.
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Systematische Wertlosigkeit dieser Anordnung und Leichtigkeit eines
Irrtums — Ihre praktische Berechtigung — Die Unvereinbarkeit scharfer
Begriffsbestimmungen mit der Geschichte — Die Tatsache, daß alles zugleich bedingt wird und bedingt — Weiterer Vorzug der Anordnung —
Weglassung komplizierterer Verhältnisse — Wiederholungen.
DIE KULTUR IN IHRER BEDINGTHEIT DURCH DEN STAAT. Weglassung der Prioritätsfrage und der Frage nach der Entstehung des Rechts
— Beschränkung auf Kulturstaaten — Aegypten — Der Staat in den früheren Stadien der stärkere Teil — Nachwirken der Schwierigkeiten seiner Entstehung — Verstärkung durch die Religion — Richten und Stillestellen der Kultur — Der abgeschlossene Verkehr — Abwesenheit der
Küstenschiffahrt — Kasteneinrichtung — Nachteilige Folgen der Verneinung des Individuellen — Kunst und Wissenschaft durch Heiligerklärung stille gestellt — Der asiatische Orient — Positiver Zwang.
Die freie Polis der klassischen Welt — Fehlen der Hemmnisse für die
Kultur — Pythagoras — Allmacht der Polis über den Einzelnen — Sparta
— Heftigkeit der griechischen Gegensätze — Möglichkeit der höchsten
Leistungen — Tyrannien — Die für das Wissen günstigere Zeit der Diadochen — Rettung und Ausgleichung der alten Kulturen durch Rom —
Dessen Weltmonarchie — Die Tendenz zur Einheit — Der römische Philhellenismus — Wirkung durch bloßes Geschehenlassen — Das kulturzerstörende System der Spätzeit.
Die Staaten der Völkerwanderung — Bedeutung der gemeinsamen Religion und des Konubiums — Retardierung der Kultur — Klerus — Adel —
Städtewesen — Lichtseite der staatlichen Zersplitterung im Mittelalter
— Der zentralisierte Gewaltstaat Friedrichs II. — Die Konzentration der
Macht im übrigen Europa — Spanien — Der französische Absolutismus
— Ludwig XIV. und seine Nachahmer bis zum Staate der Revolution —
Das Verhältnis zu Erwerb und Verkehr — Der Schutzzoll — Der Staat
als bloßer Machtgenuß — Die Aufhebung des Edikts von Nantes —
L’ÉTAT C’EST MOI — Systematisches Verfolgen und Verleiden — Das wohldienerische Entgegenkommen des Geistes — Die Höfe Vorbild der Geselligkeit — Die Lehranstalten — Die Gewöhnung an die Staatshilfe —
Die neue Wendung auf das Verlangen danach — Die Behauptung des
Gewaltstaatstums — Das Treiben der Völker zum Großstaat — Dessen
Begründung mit Kulturaufgaben — Die Macht als der wahre Zweck.
Hoffnungslosigkeit der Dezentralisation — Das Unglück bei der Macht
— Die Führenden.
DIE KULTUR IN IHRER BEDINGTHEIT DURCH DIE RELIGION. Die
Mutterschaft der Religion gegenüber der Kultur — Ihr Einwirken auf
alle Dinge — Deren Reaktion — Die Tendenz der Religion auf Alleinherrschaft — Heiliges Recht — Einschränkung der Kultur durch den Inhalt
einer Religion — Wirkungen des Jenseitsglaubens — Verdrängung der
antiken Profankultur durch das Christentum ohne Zusammenrinnen von
Kirche und Staat — Der weltlich—geistliche Despotismus im Islam —
Dessen der Kultur schädliche Einseitigkeit — Seine guten Seiten — Der
Hochmut gegen alle Andern — Die Lebensideale — Die Wissenschaft
des Islams — Die Poesie — Die bildende Kunst — Die scheinbare Blüte
der Länder — Kein Durchdringen zur Totalität des Geistigen.

3.

4.

Abhängigkeit der Kultur von ehemaligen Geltungsgraden der Religion —
Dauernde Knickung einzelner Kulturzweige für das betreffende Volk —
Verhältnis der antiken Religionen zur Kultur — Deren Aushöhlung.
Die Kunst — Deren Jugendzeit im Dienste der Religion — Das ohne die
Religion Vorhandene — Die Wirkungen der Religion — Hieratische Stillestellungen — Aegypten — Byzanz — Die Kunst reduzierende und verneinende Religionen — Die freie griechische Kunst — Die Ablösung der
Poesie vom Kultus — Die der Wissenschaft — Das lange Verweilen der
bildenden Kunst im Dienste der Religion — Dessen Vorteile für die
Kunst — Die Musik.
DER STAAT IN SEINER BEDINGTHEIT DURCH DIE RELIGION. Der
alte Einfluß der Religion auf den Staat — Das heilige Recht — Die Hemmung des Individuellen — Lichtseite dieses Zustandes — Ertötung der
Freiheit — Die Folge für die Religion. Die Tempel und Orakelstaaten —
Die jüdische Theokratie — Die Brahminen— und die Zendreligion —
Vorwiegen des Despotismus über die Zendreligion; deren Bedeutungslosigkeit für die Moralität — Ihre sonstige Kraft — Restaurationen eines
Staatstums durch die Religion — Der Islam — Das osmanische Staatstum — Das Verhältnis zwischen Staat und Religion im Altertum und dessen Umschlag durch das Christentum — Der Byzantinismus — Das spätere sich Aufraffen des Imperiums — Die Staaten der Völkerwanderung
— Mittelalterliche Kirche — Ihre Rettung durch die weltlichen Mächte
und ihre Stellung beim Lehenwesen — Ihre Einheit gegenüber dem
Staat — Das BRACHIUM SAECULARE — Ihre Verflechtung mit der Welt — Der
religiöse Rückgang —Der absolute Konservatismus als Folge der Verweltlichung — Der Konflikt mit dem Staatsbegriffe und den Kulturkräften — Der reaktionäre Charakter der Gegenreformation — Feindschaft
gegen den modernen Völkergeist — Die protestantischen Kirchen.
Die Trennung von Staat und Kirche als Probleme unserer Zeit — Der
neue Staatsbegriff — Die Konsequenzen des paritätischen Staates — Die
Verdrängung der Religion durch die Kultur im Einfluß auf den Staat —
Der Vorteil für die Kirchen bei der Trennung.
DER STAAT IN SEINER BEDINGTHEIT DURCH DIE KULTUR. Bestreitung einer solchen für die Urzeit — Die phönicischen Städte als erstes
Beispiel der freien Tätigkeit — Die griechische Polis — Einfluß der Kolonien und der Demokratie — Athen als Kulturherd — Die Fördernisse hiefür — Entfesselung des Individuellen — Weiterleben der Kulturbedeutung nach der politischen Niederlage — Bedeutung Athens für alles
Geistige — Bedeutung eines freien geistigen Tauschplatzes — Wegfall
der falschen Originalität — Fehlen gleichartiger Tauschplätze in unserer Zeit — Analoge Versuche im Mittelalter — Paris — Der Sitz der Kurie — Florenz — Die Wirkung des Tauschplatzes auf die Produktion. Das
Konventionelle und das Klassische — Die Einfachheit des Daseins als
Vorteil für Athen — Das Ausbleiben hemmender Trennungen — Die Geselligkeit — Das allgemeine Verständnis für die hohen Leistungen — Die
Wechselwirkung zwischen dem Individuum und dem Allgemeinen — Abnahme des politischen Ehrgeizes — Die Ausartung als Folge der Herrschaft über ein Reich — Die Durchsichtigkeit der Krankheitsformen —
Wert Athens als Paradigma — Die Zersetzung der griechischen Demokratien durch die Reflexion — Die Gefahr durch die Großmächte — Der
Parteiegoismus als Todesursache — Blick auf Rom.
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6.
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Die Staaten der Völkerwanderung — Rettung durch die Pipiniden — Die
Kultur unter Karl dem Großen — Das Lehnswesen — Seine politischen
Unvollkommenheiten — Die Partialkulturen der einzelnen Kasten — Relative Freiheit der Persönlichkeiten und Reichtum an Lebensformen —
Bedeutung des damaligen Retardierens für unsere Zeit.
Der moderne zentralisierte Staat — Dessen anfängliche Übermacht über
die Kultur — Das Vorwärtsschreiten der modernen Kultur seit dem
XVIII. Jahrhundert — Die Aufklärungszeit und die Idee der Volkssouveränetät — Die nationalökonomischen Systeme — Das Fallen aller
Schranken — England und das Uebergewicht der Industrie — Die Macht
der politischen und sozialen Ideen der französischen Revolution und
ihre ökumenische Verbreitung durch die Presse — Tendenz des Staates,
seine Macht zu behaupten — Die durch die Ansprüche der Reflexion
bedingte Krisis — Der Widerspruch zwischen den Anforderungen an den
Staat und den Beschränkungen seiner Kompetenzen — Der Kultus der
Staatseinheit und des Staatsumfangs — Die Nivellierung der Rechte —
Tendenz nach dem Universalstaat — Dezentralisationswünsche — Verschiebung der Aufgaben des Staats und der Gesellschaft — Die Menschenrechte — Ueberladung des Staats mit Aufgaben — Die Staatsschulden — Künftiger Sieg der Ungleichheit.
DIE RELIGION IN IHRER BEDINGTHEIT DURCH DEN STAAT. Der laienmäßige Charakter der klassischen Religionen — Staatsgötter — Fixierung der Götter an Oertlichkeiten und Lebenssphären — Die Abwesenheit einer Theologie als Bedingung für den antiken Staat — Romanisierung von Barbarengöttern — Verhalten Roms gegen die Christen — Die
übrige alte Welt — Die leidende Stellung gegenüber dem Staat als Vorteil für die Idealität einer Religion — Das Christentum — Erklärung seiner Beziehungen zum Staat — Das Staatstum als Vorbild für das Kirchentum — Der Uebergang zur Staatskirche und deren Uebermacht —
Rückwirkung des Irdischen — Der falsche Machtsinn — Die Ueberschätzung der Einheit — Deren Opfer — Die Reformation — Der Bund von
Thron und Altar mit Vorwiegen der Staatsmacht in den katholischen
Ländern — Dessen Gefährlichkeit und Unhaltbarkeit — Frankreich und
das Konkordat — Die Bedrohtheit der Religion — Die übrigen Länder —
Das Verlangen nach liberalen Prälaten.
Z u s a t z 1 8 7 3 : Die Systematisierung der kirchlichen Ansprüche mit
Syllabus und Infallibilität — Frage nach deren Zweck — Die neue Betonung der Einheit — Das Verhalten der Regierungen — Der Kulturkampf
in Deutschland und der Schweiz — Die Scheu vor Trennung von Kirche
und Staat.
Das protestantische Staatskirchentum — Seine anfängliche Unvermeidlichkeit — Das jetzige Notschirmertum des Staates und die Verlegenheit
dabei — Wünschbarkeit der Trennung — Die Gefährdung der anglikanischen Staatskirche — Staatliche Unterstützung der gegenwärtigen Kirchen durch Erschwerung neuer Bewegungen — Die russische Kirche —
Die byzantinische Kirche.
DIE RELIGION IN IHRER BEDINGTHEIT DURCH DIE KULTUR. Die
beiden Hauptarten dieser Bedingtheit — 1. Vergötterung der Kultur neben der Naturvergötterung in den Polytheismen — Die klassischen Religionen und ihre Leichtigkeit des Götterschaffens — Ihre Bedrohung
durch die Philosophie und den Jenseitsglauben — Der germanische Polytheismus — Die mittelalterlichen Nothelfer und Spezialheiligen —

2. Sonstige Abhängigkeit der Religion von der Kultur durch »Verflechtung« — Modifikation der christlichen Religion und ihrer Grundstimmung durch das Eintreten der verschiedenen Nationen — Geringe Berührung mit der Kultur in der apostolischen Zeit — Eindringen von griechischer Kultur und Orientalismus in der heidnischen Kaiserzeit — Bedeutung der Verfolgungen für die Einheit — Christliche Kaiserzeit —
Einfluß der griechischen Dialektik und des orientalischen Dogmensinns
— Vordrängen des Kultus an Stelle der Religion — Das Christentum von
Byzanz — Das lateinische Christentum des Frühmittelalters — Die Einwirkung der Nichtkultur — Das Mönchtum und seine Berührung mit der
Volksphantasie — Askese und Wunder — Scheinbare Unterordnung der
Kultur unter die Religion im X. Jahrhundert — Eindringen einer Art von
Welt in die Kirche — Verwirklichung des Kreuzzugsideals — Konkurrenz
durch weltliche Interessen im XII. Jahrhundert — Abnahme der Askese
— Vordringen der Kunst — Häresien — Die Kirche der drei folgenden
Jahrhunderte als Reaktion — Die Volksreligion und ihre Verflechtung
mit der Volkskultur — Die Religiosität des Volkes beim Werkdienst —
Beschäftigung aller höheren Vermögen des Menschen — Die Verflechtung mit der Kultur als Lebensbeweis einer Religion — Die Reformation
— Rechtfertigungslehre und Gnadenwahl — Bruch mit der Phantasie —
Unpopularität — Der Barokko der Gegenreformation — Widerspruch
der urchristlichen Auffassung und der weltlichen Tendenzen der Zeit —
Die heimliche Meuterei der Kultur und die offene Abwendung der Geister im XVIII. Jahrhundert.
Das neuere Verhältnis des Christentums zur Kultur — Die wissenschaftliche Bekämpfung des Mythischen — Die neue Stellung der Moral —
Das Ehrgefühl — Die moderne Philanthropie — Die Stärke des Weltlebens und des Erwerbsbedürfnisses — Deren amerikanischer Kompromiß
mit dem theoretischen Pessimismus — Bedenkliche Mittel der Orthodoxie — Aussicht auf Rückkehr zur Grundidee.
Z u s a t z 1 8 7 1 : Denkbarkeit einer religiösen Krisis.
Bedingtheit der Religion durch Kunst und Poesie — Verrat an der Religion durch die Sprache und durch die Kunst — Verteidigung der Religion
durch Restauration eines befangenen Stils — Der moderne Katholizismus — Der Kalvinismus und Methodismus — Zeiten des Vorherrschens
der Kunst — Die Stellung der Kunst als einer Verbündeten der Religion
— Ihre Selbständigkeit.

IV. Die geschichtlichen Krisen
Verschiedenheit und Verwandtschaft der beschleunigten Prozesse —
Ausscheidung der ältern Völkerwanderungen — Abfindung mit deren
optimistischer Beurteilung — Ueber zerstörende und gesunde Barbarei
— Vorausnahme des Krieges — Verschiedene Beurteilung des Tuns der
Einzelnen und der Völker — Das Bewußtwerden der vollen Nationalkraft
— Philosophische Verteidigungen des Kriegs — Unser Facit — Die Erkennung der wahren Kräfte — Die Superiorität des Kriegs über den
Egoismus der Einzelnen — Der Krieg als Bürgschaft künftigen Friedens
— Wünschbarkeit eines gerechten Grundes — Vorzug wirklicher Kriege
vor bloßem Fehdewesen und diszipliniertem Kabinettskrieg — Die heutigen Kriege als bloße Teile einer Krisis — Die Möglichkeit von Zernich-
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tungen ohne folgende Verjüngung — Die aus gelungener Missetat zu
schöpfende Lehre.
Charakteristik der Krisen — Unsere Unkenntnis alter Erhebungen von
Kasten und Klassen — Die lokale Verzettelung der griechischen Krisen
— Die römischen Revolutionen ohne die gründliche Krisis mit Massenherrschaft — Ihre Führung durch NOBILES — Cäsar und die Soldatenherrschaft — Das julische Haus — Festhalten an der Reichsform auch bei
den späteren inneren Kriegen — Unmöglichkeit organischer Aenderungen — Allmähliche Substitution des christlich—orthodoxen Wesens unter das Imperium — Andere große Konflikte ohne vitale Umgestaltung
— Die Rosenkriege und die französischen Reformationskriege — Die
Völkerwanderung als echte, aber einzigartige Krise — Das allgemeine
Phänomen der Krisen großer Kulturvölker: Ihr Hervorgehen aus der Erhebung gepreßter Kräfte — Das schnelle Umsichgreifen.
Die Frage nach der Möglichkeit einer Abschneidung der Krisis — Leugnung einer solchen für Völkerwanderung und Sieg des Islam — Relative
Bejahung für Reformation und französische Revolution — Erklärung,
weshalb die Abschneidung unterblieb — Der Zeitgeist — Der Drang zu
Veränderungen — Ausgebildeter Verkehr und ähnliche Denkart als nur
scheinbar wesentliche Vorbedingungen — Der erste Kreuzzug — Der
Bauernkrieg — Frankreich 1789 — Gegenwärtige Abstumpfung für Krisen durch den großen Verkehr — Bäurische und städtische Bevölkerungen.
Die Anfangsphysiognomie — Proteste und Schreckbilder — Vereinigung
verschiedenartiger Beschwerden — Haftbarmachung des letzten Zustandes und seiner Träger — Wohlfeiler Heldenmut und Unbilligkeit —
Die Koalition Aller als Bedingung der Umwälzung — Unmöglichkeit der
Ablehnung befremdlicher Allianzen — Die unverhältnismäßigen geschichtlichen Veranstaltungen — Die ideale Seite der Anfänge — Das
Phantasiebild der Zukunft — Abnahme von Verbrechen und Optimismus
— Die Athener vor der sizilischen Expedition — Der erste Kreuzzug —
Karl VIII. in Italien — Der Bauernkrieg — Die englische Revolution —
Die CAHIERS von 1789 — Verwechslung der idealen Gestalt mit dem spezifischen Geist einer Krisis — Unmöglichkeit der Schätzung einer Krisis
bei deren Beginn — Die Wirkung materiellen Widerstandes auf echte
und unechte Krisen — Vorteil der Verschiebung einer Entscheidung für
die Krisis — Wert der Landesversammlungen und der freien Vereinigungen als Tummelplätze — Baldige Beseitigung der ersten Führer — Deren Gründe — Die Leute der zweiten Generation — Unmöglichkeit längerer Unterbrechung der Macht — Leichter Umschlag von Unbändigkeit und Gehorsam — Das weitere Fortschreiten — Einmischung der
Not und der Gier — Die Religion — Mitgären des übrigen Lebens —
Kreuzung zweier Krisen und Durchschlagen der stärkern.
Die widerstrebenden Kräfte der bisherigen Einrichtungen — Schrecklichkeit der Kämpfe — Gleichgültigkeit in den Mitteln — Thukydides III,
81 ff. — Der Terrorismus und seine Exkuse in der Bedrohung von außen
— Periodische und kategorienweise Zernichtung von Gegnern — Wut
gegen Emigranten und Moderantisten.
Das Erlahmen mitten im Erfolg — Seine Gründe in der Ermüdung, dem
Abfall der Massen, dem Eingreifen der bloß Beutegierigen, der Hinrichtung der kräftigsten Träger der Krisis, der innerlichen Aenderung der
Ueberlebenden — Rückgang der Unwiderstehlichkeit einer Krisis durch
deren Uebergehen in andere Hände; die deutsche Reformation — Er18

nüchterung und Vorliebnehmen mit geringen Negierungen — Das Bleibende aus der Krisis; die französische Revolution — Unmöglichkeit eines baldigen Uebersehens der Folgen — Fremde Interventionen — Hussitenkriege und peloponnesischer Krieg — Rückwirkung der Güterverteilung — Die Gefährlichkeit des Besitzes überhaupt — Zurückdrängung
der Krisis durch den neuen Besitz — Frankreich nach der Revolution —
Albigenserkrieg — Griechische Parteikämpfe — Rolle der Kriege und
des Militarismus — Notwendigkeit von Armeen — Mißtrauen gegen die
Feldherrn — Notwendigkeit des Emporkommens der frühern Machtmittel — Staatsstreiche — Neue Monarchie — Verschwinden der Armeen
bei unmilitärischen Nationen — Nationalkriege als Folge — Vorzug des
Despotismus vor der Anarchie — Abdizieren von Aristokratien und Demokratien vor ihm — Unmöglichkeit der Herstellung gesetzmäßiger
Freiheit für den Despoten — Materielles Gedeihen — Konsequenzen des
Despotismus — Restaurationen der besiegten Partei — Ihre Gefährlichkeit — Rückkehr griechischer Parteien — Konflikt der Emigranten mit
dem Besitzesbewußtsein der neuen Generation — Sekundäre und tertiäre Erneuerungen der Krisis — Philosophische Utopien nach und vor
den Krisen.
Das Gute an den Krisen. Die Weckung neuer Kräfte — Die Krisis als Zeichen des Lebens — Das Sprungweise der geistigen Entwickelungen —
Die Beseitigung veralteter Lebensformen — Das Verhältnis zu Literatur
und Kunst — Zerstörung und bloße Störung — Auftreten latenter Kräfte
— Neue Reife des Geistes, neuer Maßstab der Dinge, neuer Gehalt des
Lebens — Vorteil für die Philosophie — Die Nachtseite der ruhigen Zeiten.
Charakter der Krisen unserer Zeit — Die Wirkung von Presse und Verkehr — Die Scheinkrisen — Das nicht geahnte Neue — Schwäche der
Rechtsüberzeugungen gegenüber den Krisen — Eisenbahnen — Völkerkriege — Verfall und Tod der Nationen.

ZUSÄTZE ÜBER URSPRUNG
KRISIS. Das scheinbare

UND

BESCHAFFENHEIT

DER

HEUTIGEN

Gleichgewicht der Mächte nach 1815 — Die
Legitimität und die Restaurationen — Unmöglichkeit von deren vollständiger Durchführung — Festhalten des Staats am revolutionären Machtbegriff — Der kritische Geist der Völker — Gefährdung des Alten in Italien und Spanien — Die orientalische Frage — Der griechische Aufstand.
Rußland und England — Der Zustand Frankreichs — Die Julirevolution
— Nichtkonstitutionelle und konstitutionelle Staaten in Europa — Trennung der Niederlande — Mangelhaftigkeit der französischen Konstitution — Bildung des Radikalismus in Westeuropa — Sozialistische und
kommunistische Theorien — Spiegelung des Zustandes in der Literatur
— Innere Aushöhlung Oesterreichs — Panslavismus — Unterstützung
der italienischen Bewegung durch England — Der schweizerische Sonderbundskrieg — Die Februarrevolution — Proklamierung der Einheit in
Deutschland und Italien — Schwäche des Sozialismus — Steigerung des
Erwerbssinns — Europäische Reaktion und Herstellung der früheren
Grenzen — Der Staatsstreich Louis Napoleons — Fortdauer der inneren
Krisis der Geister durch Presse und steigenden Verkehr — Annahme des
allgemeinen Stimmrechts durch Regierungen — Begehren der Erwerbenden nach Herrschaft vermittelst der konstitutionellen Formen und
Mißtrauen vor der konstitutionellen Praxis — Die Demokratie und ihre
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Tendenz auf Staatsmacht und Verwischung der Grenzen zwischen Staat
und Gesellschaft.
Steigerung der Gefahr auswärtiger Kriege· — Die orientalische, deutsche und italienische Frage — Der Krimkrieg — Oesterreichs Neutralitätspolitik — Englands militärische Schwäche — Sardiniens Eingreifen
— Napoleons falsche Position gegenüber den nationalen Einheitsbestrebungen — Der italienische Krieg und die Einheit Italiens — Der mexikanische Krieg — Weitere innere Schwierigkeiten in Frankreich — Die russische Bewegung — Englands Sinken durch die Wiedervereinigung der
Union — Die konstitutionelle und die nationale Frage in Deutschland —
Der dänische Krieg. Englands Schwäche — Die deutsche Revolution von
1866 als abgeschnittene Krisis — Verschiebung der Krisis nach Oesterreich — Wachsende innere Schwierigkeiten für Louis Napoleon — Das
Plebiszit — Steigen der Spannung in Deutschland — Die spanische
Thronkandidatur — Der französische Krieg als deutsche Nationalsache
— Das Zurücktreten der kirchlichen Krisis — Frankreichs Darniederliegen.
Z u s a t z 1 8 7 3 . Die Steigerung des Erwerbssinnes nach dem Kriege
von 1870 — Frankreichs Zahlungsfähigkeit — Die Streiks — Revolution
der Werte und Preise — Bevorzugung der geschäftlichen Laufbahn vor
den militärischen und bureaukratischen — Schwierige Lage der geistigen Produktion — Politische Folgen: Die Gewöhnung an das Wagnis, Gefährdung der alten politischen Formen, Zusammengehen des Machtsinnes und des demokratischen Sinns — Die französische und spanische
Republik — Kollision dieser Tendenzen mit dem noch stärkern Erwerbssinn — Grants Rede — Konflikt der aus der französischen Revolution
stammenden Weltanschauungen mit der Kirche — Verschiedenes Verhalten der Staaten gegen sie — Die Abhängigkeit der Entscheidung von
der Fortdauer des praktischen Optimismus.

V. Das Individuum und das Allgemeine (die historische Größe)
Fraglichkeit des Begriffes Größe — Ausgang von der eigenen Kleinheit
— Unentbehrlichkeit und Relativität des Begriffs — Schwanken unseres
Urteils — Bedürfnis des Staunens und Sichberauschens — Der Maßstab
nach der Bedeutung für unsere Person — Unwahre Ueberlieferungen —
Allgemeine Tatsächlichkeit der Proklamation von Größen — Unwesentlichkeit des Beinamens »der Große« — Die Erteilung des Prädikats nach
dunkelm Gefühl und Uebereinkommen Vieler — Verschiedenheit vom
Ruhm — Unsicherheit des Maßstabes — Die magische Wirkung des Ganzen einer Persönlichkeit — Deren Einzigkeit und Unersetzlichkeit — Die
abnorme Kraft und das auf Allgemeines bezogene Tun als Bedingung —
Größe von Völkern und partielle Größe Einzelner — Befähigung des XIX.
Jahrhunderts zur Würdigung der verschiedenen Größen — Freiere Betrachtung als früher — Schärfung des Blicks für Kunst und Poesie — Unsere Beschränkung auf den faktischen Gebrauch des Wortes.
Das große Individuum als Ausdruck für Völker, Kulturen, Religionen —
Sparsamkeit der Natur — Gefahren: die falschen Richtungen und der
Mangel an Anlaß zur Offenbarung — Verschiedenheit des durch die Größe vertretenen Allgemeinen — Allgemeinere Anerkennung der Repräsentanten des Geistes — Ihr Nichtkollidieren mit den Absichten — Häu20

fige Abhängigkeit der heutigen Kunst von den Absichten — Die gemeinsame Aufgabe der Dichter, Künstler und Philosophen — Ausschluß der
gewerblichen Erfinder und Entdecker und der materiellen Förderer einzelner Gegenden — Die Größe des Columbus — Die andern Entdecker
der Ferne — Das Privileg des ersten Entdeckers — Die relativen Größen
in der wissenschaftlichen Forschung — Die Auffinder von Lebensgesetzen — Ausschluß der Geschichtswissenschaften — Die Größen der mathematischen und der Naturwissenschaften — Die großen Philosophen
— Die Männer der objektiven Lebensbetrachtung — Die Stellung der
Poesie zwischen Philosophie und Kunst — Der Grund der Größe bei
Dichtern und Künstlern — Die Göttlichkeit der Phantasie — Unersetzlichkeit der Künstler — Ihre Beziehungen zu Religion und Kultur — Das
Deuten und Festhalten des Mysteriums der Schönheit — Die Herrschaft
der Meister ersten Rangs und ihre Seltenheit — Die Meister zweiten
Ranges — Der Stil — Die dritte Stufe — Die Originalität der primären
Meister — Ihr Reichtum — Quellen desselben — Die Aeußerung persönlicher Größe in der Konzentration des Willens — Die Fraglichkeit einer
vollständigern und glücklichern Existenz und Persönlichkeit — Die der
künstlerischen Größe zuteilwerdende Anerkennung — Die Höhepunkte
der Poesie — Die Poesie als Urkunde für einzelne Zeiten und für die
Menschheit überhaupt — Unterschied der Größe von der Verbreitung
und dem urkundlichen Wert — Euripides — Größe anonymer Poesie —
Die Maler und Bildhauer — Arbeit im Dienste der Religion — Beginn der
Einzelnamen — Verschiedenheit von den Dichtern — Die Größe namenloser Künstler — Die großen Künstler der bekannten Zeiten — Die beschränkte Zahl ihrer Werke — Die Architekten — Ihre weniger allseitige
Anerkennung — Die unbekannten Schöpfer der Stile — Die Renaissance
— Erwin von Steinbach und Michelangelo — Die Musik — Die großen
Komponisten — Fraglichkeit ihrer Unvergänglichkeit — Das Glück der
großen Künstler.
Die Größe bei mythischen Gestalten — Heroen, Archegeten usw. — Prädikatlosigkeit — Charakterisierung durch Züge aus der Geschichte des
Volkes — Reine Ideale — Verklärung historischer Gestalten zu Idealen
— Karikaturen — Postulate des Künftigen.
Die historischen Größen — Religionsstifter und Reformatoren — Die
großen Männer der sonstigen Weltbewegung — Verdichtung der Geschichte in einzelnen Persönlichkeiten — Die Ueberleiter von einem Kulturzustand in einen anderen — Die großen Männer der Krisen — Das
Mysterium an ihnen — Die scheinbare Größe der Anfänger bei den Krisen — Ihr Untergang auch bei wirklicher Größe — Die Terroristen —
Das Heranreifen des Berufenen — Die Gefahren der Anfänge — Der Fatalismus der Größe — Die Schwierigkeit der Entwicklung zur Größe für
Erbfürsten — Die relative Größe — Die zur Anerkennung zwingenden
Eigenschaften — Ausschluß der sittlichen Idealität — Die selbstverständliche Entwicklung der Eigenschaften — Abnorme Leichtigkeit in allen Funktionen — Fähigkeit der Konzentration und Klarheit — Ueberschauen aller Verhältnisse — Sicherheit über den Moment des Eingreifens — Völlig unbeirrter Wille — Gehorsam der Denkenden — Unmöglichkeit des Widerspruchs — Seelenstärke des großen Individuums —
Ihre Bedeutung für die Geschichte — Die Erduldung von Gefahren —
Wilhelm III. und Richelieu — Seelengröße — Vergebliches Verlangen
danach bei Napoleon — Unser Wunsch, die große Individualität näher
kennen zu lernen — Mangelhafte Traditionen — Unser Wunsch, ein Ver21

hältnis zur Kultur und persönliche Güte mit der Größe vereint zu sehen
— Cäsar und Alexander — Einseitige Ausstattung Napoleons — Wilhelm
als sein Gegensatz — Unterschied der Größe von bloßer Macht und der
Macht von Glück — Blendung der Kriegstaten — Erneuerung des nationalen Lebens als Bedingung für die Anerkennung kriegerischer Größe
— Der Revolutionsgeneral — Die Größe im Altertum — Themistokles —
Die Gefahren der damaligen Größe — Perikles — Alkibiades — Cäsar —
Die Hierarchen — Ihre falsche Aufgabe — Mangel an Gelegenheit zur
Herrschergröße — St. Bernhard — Deckung durch die Weihe und die
geistlichen Gewaltmittel — Der Vorteil des groß Scheinens in der Niederlage — Die wirkliche Größe Gregors des Großen.
Das Schicksal des großen Individuums als Ausdruck des Gesamtlebens
oder im Kampfe damit — Seine Bestimmung zur Vollführung eines über
das Individuelle hinausgehenden Willens — Alexander — Der bewußte
und der unbewußte Gesamtwille — Koinzidenz des individuellen Egoismus und des Gesamtnutzens — Dispensation vom gewöhnlichen Sittengesetz zu gunsten der Macht — Der Mann nach dem Herzen Gottes —
Die Verzeihung des Verbrechens — Der Erfolg als Bedingung dafür —
Nachsicht für die Privatverbrechen des großen Individuums — Verwandtschaft des Genies mit dem Wahnsinne — Das Unrichtige der sittlichen Dispensationen — Sekundäre Rechtfertigung der Monopolisierung
des Verbrechens durch Bändigung Anderer — Das, »wenn wir’s nicht
tun, tun’s Andere« — Der innere Sporn des großen Individuums: Ruhmessucht, Ehrgeiz als sekundäre Motive — Der Machtsinn als primäres
— Der an die Persönlichkeit geknüpfte Ruhm — Die Hohenstaufen
Friedrich l. u. II. — Die Umgestaltung und Färbung der großen Individuen Henri lV. — Strenge der Tradition gegen die bloß Mächtigen —
Nachträgliche Idealisierung — Wert der als Ideale fortlebenden großen
Männer für die Nationen — Die heutige Tendenz, ohne sie auszukommen — Praktische Durchführung dieser Emanzipation — Das moderne
heftige Begehren nach großen Männern — Die ihrem Auskommen in der
Gegenwart widerstrebenden Momente — Möglichkeit einer Aenderung
— Die Notwendigkeit der großen Männer für unser Leben und ihrer Betrachtung für das Glück unseres Geistes.

VI. Ueber Glück und Unglück in der Weltgeschichte
Unsere Uebertragung von Glück und Unglück auf die vergangenen Zeiten — Unser wechselvolles Urteilen in eigenen Sachen — Urteile über
Ereignisse und ganze Zeiträume — Lokale ältere Aussagen — Beliebte
gegenwärtige Urteile — Das Auseinandergehen bei der Annäherung an
die eigene Zeit — Annahme des Glücks entlegener Zeiten durch optische Täuschung — Die Blütezeiten der Menschheit — Besonders unglückliche Zeiten — Die Fällung solcher Urteile als Zug des modernen Optimismus — Der literarische Konsensus dabei — Ihre Tendentiosität und
Ungeschichtlichkeit — Das Urteil aus Ungeduld — Der Wunsch der Vergangenheit Kämpfe zu ersparen — Unser Denken über Religionskriege
— Die Notwendigkeit der Kämpfe — Die Kriege der Reformationszeit —
Das Urteil nach der Kultur — »Gegenwart gleich Fortschritt« — Das Urteil nach dem Geschmack überhaupt — Dessen Einseitigkeit — Das Urteil nach der politischen Sympathie — Gegenseitiges Sichaufheben dieser Urteile — Das Urteil nach der Sekurität — Unsicherheit in sehr glän22

zenden Zeiten — Die Zeit Homers — Das perikleische Zeitalter — Das
Urteil nach der Größe — Das Ignorieren der durch ihr Emporkommen
bedingten Leiden — Das Urteil nach dem Egoismus — Die Rücksicht auf
die Aehnlichkeit mit uns und unseren Existenzbedingungen — Der Irrtum, daß unsere Zeit die Erfüllung der Zeiten sei — Untergeordnete Bedeutung der Ansprüche auf Glück dem Gesamtleben der Menschheit gegenüber — Eliminierung des Ausdrucks Glück aus dem Völkerleben —
Das Kindische des Gleichsetzens eines gleichbleibenden Zustandes mit
Glück — Die Notwendigkeit der Bewegung für das geschichtliche Leben
— Das Glück keine positive Empfindung — Die durch Despotismus stillgestellten Völker — Ihre Bestimmung — Die Unzufriedenheit als Handlungsmotiv der beständig bewegten Völker — Ihr Egoismus — Das Böse
als Teil der weltgeschichtlichen Oekonomie — Verschiedenheit des Stärkeren vom Bessern — Das römische Reich und sein weltgeschichtlicher
Zweck — Unmöglichkeit der Aufhebung des Bösen und des Unglücks
durch nachfolgendes Gutes — Die Herrschaft des Bösen und ihre Bedeutung — Trostgründe: Europas Rettung vor den Osmanen durch die in
Asien absolut zerstörende Mongolenherrschaft — Das Vorbildliche des
Untergangs alter Nationen — Ausschluß unserer geschichtlichen Perspektiven — Die Möglichkeit, daß durch das Schlimme Schlimmeres verhindert wurde — Warnung davor, dies als Entschuldigung zu nehmen —
Die Möglichkeit, daß die Unterlegenen den auf sie gesetzten Erwartungen nicht entsprochen hätten — Das Gesetz der Kompensation — Die
Verschiebung der Weltkultur im XV. Jahrhundert — Die Kompensation
keine Entschuldigung für verursachte Leiden — Fraglichkeit ihres Wertes — Die Verschiebung eines Ereignisses auf spätere Zeiten — Ersatz
eines Kulturzweigs durch einen andern — Der Verlust von Werken der
Kunst und Dichtung und der geschichtlichen Ueberlieferung — Wert der
Sehnsucht danach und des Antriebs, die Reste zu sammeln — Möglichkeit, daß ohne diese Verluste die neuere Produktion erdrückt worden
wäre.
Verschwinden der Begriffe Glück und Unglück vor der Betrachtung des
fortlebenden Menschengeistes — Ersatz des Glückes durch die Erkenntnis — Vorstellung der Herrlichkeit einer ganz objektiven Betrachtung in
unserer Zeit.
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Vorwort des Herausgebers
Während der zweiten Hälfte des Juli und der ersten des August brachte
J a k o b B u r c k h a r d t im Jahre 1868 seine vierwöchentlichen [vierwöchigen]
Sommerferien in Konstanz zu und entwarf daselbst das erste Schema zu dem
akademischen Kursus, der hier, damit Niemand durch den Titel irregeführt
werde, als »Weltgeschichtliche Betrachtungen« der Oeffentlichkeit übergeben
wird, den er selbst aber »Ueber [das] Studium der Geschichte« nannte. Jenes
Schema muß dann im Herbste umgearbeitet worden sein, und im Winter, als
das (einstündige) Kolleg gehalten wurde, fand eine nochmalige Umarbeitung
statt, und zwar diejenige, die dieser Herausgabe zugrunde liegt. »Gelesen« —
d. h. in der prachtvollen Form, die Burckhardt zu Gebote stand, frei vorgetragen — wurde der Kursus nur zweimal, nämlich außer in dem genannten noch
im Winter 1870/71; außerdem war das Kapitel über historische Größe der Gegenstand dreier öffentlichen Vorträge, die er im November 1870 in der Aula
des Museums hielt, und ebenso sprach er am 7. November 1871 an der nämlichen Stelle über Glück und Unglück in der Weltgeschichte.
Der Leser hat es also hier mit dem Entwurf für akademische Vorträge
und nicht mit einem zur Herausgabe bestimmten Werke zu tun, und diesen
Charakter hat der Herausgeber auch nicht verwischen wollen, sondern in seiner Ausarbeitung den Stil von Burckhardts mündlicher Rede nach Kräften gewahrt, gewisse Freiheiten, wie die öftere Wiederholung von Gedanken, die
Burckhardt wichtig waren (z. B. dem Schlosserschen »die Macht ist böse an
sich«) nicht beseitigt und die Anmerkungen stehen lassen, die auf wünschenswerte, aber von Burckhardt nicht mehr vorgenommene Erweiterungen hinweisen.
Die Art, wie diese Betrachtungen entstanden sind, wird es auch begreiflich erscheinen lassen, daß Burckhardt sich darin nicht mit einer voluminösen wissenschaftlichen Literatur auseinandersetzt. Hie und da blickt es
durch, daß er sich damals mit Schopenhauer und Hartmann beschäftigte; Zitate aus Quinet, Renan, Prévost Paradol und andern französischen Autoren
sind nicht ganz selten; Gelegenheit zu öfterer Auseinandersetzung gab ihm
aber eigentlich nur die S. 5 genannte kleine Schrift Ernst von Lasaulx’ 1, die
jedenfalls den einen Vorzug hatte, ihn auf eine Menge von Fragen zu führen,
welche für ihn in Betracht kamen. Um irgendwelche Vollständigkeit konnte es
sich indes bei diesen Vorträgen nicht handeln, die den bescheidenen Zweck
verfolgen, Andere zum selbständigen Studium des Geschichtlichen anzuregen.
Wer manches darin vermißt, möge sich sagen, daß d i e s e r Redner Ergänzungen von allen denjenigen wünschte, die »an ihren Wegen auf das riesige Thema zugekommen waren«, und daß die Vorträge ihren Zweck erfüllt hatten,
wenn man sie ergänzte.
Und auch Berichtigungen liebte er, wenn sie nicht in dem widerlichen
Tone wissenschaftlicher Orthodoxie kamen. Man soll von diesen Betrachtungen nicht verlangen, daß sie im Einzelnen auf der Höhe der gegenwärtigen
Forschung stehen. Schon zu der Zeit, da sie entstanden, wird — zumal in der
Geschichte des alten Orients — dies und jenes überholt gewesen sein, und
seither hat eine rastlose Forschung ja überall Neues entdeckt und zu neuen
Urteilen geführt. Hier ihn zu korrigieren war der Herausgeber außerstande,
und wäre er es auch imstande gewesen, so hätte er es nicht getan. Denn die
Einzeltatsachen, wie sie heute konstatiert sind, wird — oder sollte doch —- bei
1 Gemeint ist Lasaulx »Neuer Versuch einer alten auf die Wahrheit der Tatsachen gegründeten Philosophie der Geschichte« von 1856
[RW]
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Burckhardt Niemand suchen; der Versuch eines reichen und hochgebildeten
Geistes aber, sich vermittelst der Tatsachen, soweit sie ihm bekannt waren,
ein Bild vom Schaffen der Weltgeschichte zu machen, dürfte seinen Wert trotz
allen Irrtümern behalten.
Hätte Burckhardt sich gegen Ende seines Lebens noch mit diesen Ausführungen beschäftigt und nicht schon 1873 die letzten Zusätze dazu geschrieben, so dürfte er auch Einiges schärfer formuliert haben, und wir würden dies und jenes, das uns jetzt lückenhaft erscheint, ausgefüllt, Verschiedenes auch anders beurteilt sehen. Zwar die inzwischen stark gewordene Sozialdemokratie hat seine Gedanken nicht sehr in Anspruch genommen; daß er die
Sache kommen sah, wird man auch aus einigen Stellen dieser Betrachtungen
ersehen. Dagegen bewegten ihn immer stark die kirchlichen Fragen, und hier
ist zu sagen, daß er für den Katholizismus wegen der freieren Stellung, die
Papst Leo XIII. den überlieferten staatlichen Formen gegenüber einnahm,
eine viel hoffnungsvollere Zeit vor Augen sah, als damals, da »Thron und Altar
die Komplizität [Komplizenschaft] ihrer beiderseitigen Konservatismen anerkannten«. Der protestantischen Kirche dagegen, von der er oft sagte, daß in
ihr das Ja und das Nein heutzutage gänzlich unlogisch vereinigt seien, stellte
er eine weniger günstige Prognose, zumal wenn er auch diejenige Richtung,
die mit dem Mythus gebrochen hatte, die Macht vermittelst mehr politisch als
kirchlich interessierter Majoritäten erstreben sah.
Wozu aber werden nun diese welthistorischen Betrachtungen trotz allem, was hier zu sagen war, und trotzdem Jakob Burckhardt sie so gewiß
nicht herausgegeben hätte, der Oeffentlichkeit übergeben? Ein Nebenzweck
möge hier genannt sein: Friedrich Nietzsche hat sie, als sie zum zweiten Male
vorgetragen wurden, gehört, und seit er am 7 November 1870 darüber an
Freiherr von Gersdorff geschrieben hat, hat die Frage, wie man sich das Verhältnis zwischen den geschichtlichen Grundanschauungen beider Männer vorzustellen habe, viel zu denken gegeben. Sie wird nunmehr leicht beantwortet
werden können, freilich vielleicht zur Enttäuschung derjenigen, die eine ganz
nahe Verwandtschaft der Ansichten erwarteten.
Indes dies ist, wie gesagt, Nebenzweck. Ueber den Hauptzweck aber
sich zu verbreiten, hält der Herausgeber für unnötig, und der Leser, den er
den »Betrachtungen« wünscht, wird ihm darin beistimmen.
Der Herausgeber schließt, indem er dafür um Entschuldigung bittet,
daß ihm die nicht ganz leicht zu verfassende Inhaltsangabe zu lange geraten
ist, und denjenigen Freunden, die ihn bei der Korrektur unterstützt haben,
seinen besten Dank ausspricht.
B a s e l , im September 1905
Jakob Oeri
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I. Einleitung
1. Unsere Aufgabe
ZWECK UND GANG DER FOLGENDEN DARSTELLUNG
Die Aufgabe, die wir uns für diesen Kursus gestellt haben, besteht darin, eine Anzahl von geschichtlichen Beobachtungen und Erforschungen an einen halb zufälligen Gedankengang anzuknüpfen, wie ein andermal an einen
andern.
Nach einer allgemein einleitenden Darlegung unserer Ansicht über dasjenige, was in den Kreis unserer Betrachtung gehört, werden wir von den drei
großen Potenzen Staat, Religion und Kultur zu sprechen haben, dann zunächst deren dauernde und allmähliche Einwirkung auf einander, besonders
die des Bewegten (der Kultur) auf die beiden stabilen behandeln, weiterhin
zur Betrachtung der beschleunigten Bewegungen des ganzen Weltprozesses
übergehen, der Lehre von den Krisen und Revolutionen, auch von der sprungartigen zeitweisen Absorption aller anderen Bewegungen, dem Mitgären des
ganzen übrigen Lebens, den Brüchen und Reaktionen, also zu dem, was man
Sturmlehre nennen könnte, darauf von der Verdichtung des Weltgeschichtlichen, der Konzentration der Bewegungen in den großen Individuen sprechen,
in welchen das Bisherige und das Neue zusammen als ihren Urhebern oder
ihrem Hauptausdruck momentan und persönlich werden, und endlich in einem Abschnitt über Glück und Unglück in der Weltgeschichte unsere Objektivität gegen Uebertragung des Wünschbaren in die Geschichte zu wahren suchen.
Wir wollen nicht eine Anleitung zum historischen Studium im gelehrten
Sinne geben, sondern nur Winke zum Studium des G e s c h i c h t l i c h e n in
den verschiedenen Gebieten der geistigen Welt.
VERZICHT AUF DAS SYSTEMATISCHE UND DIE GESCHICHTSPHILOSOPHIE
Wir verzichten ferner auf alles Systematische; wir machen keinen Anspruch auf »weltgeschichtliche Ideen«, sondern begnügen uns mit Wahrnehmungen und geben Querdurchschnitte durch die Geschichte, und zwar in
möglichst vielen Richtungen; wir geben vor allem keine Geschichtsphilosophie.
Diese ist ein Kentaur, eine CONTRADICTIO IN ADJECTO 1; denn Geschichte, d. h.
das Koordinieren ist Nichtphilosophie und Philosophie, d. h. das Subordinieren ist Nichtgeschichte.
AUSEINANDERSETZUNG MIT DER PHILOSOPHIE
Die Philosophie aber, um uns zunächst mit ihr selbst auseinanderzusetzen, steht, wenn sie wirklich dem großen allgemeinen Lebensrätsel direkt auf
den Leib geht, hoch über der Geschichte, welche im besten Falle dies Ziel nur
mangelhaft und indirekt verfolgt.
Nur muß es eine wirkliche, d. h. voraussetzungslose Philosophie sein,
welche mit eigenen Mitteln arbeitet.
Denn die religiöse Lösung des Rätsels gehört einem besonderen Gebiet
und einem besonderen inneren Vermögen des Menschen an.
GEFAHREN DER CHRONOLOGISCH VERFAHRENDEN GESCHICHTSPHILOSOPHIE. HEGEL
Was nun die Eigenschaften der bisherigen Geschichtsphilosophie betrifft, so ging sie der Geschichte n a c h und gab Längendurchschnitte; sie ver1 contradictio in adjecto – ein Widerspruch in sich selbst
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fuhr chronologisch. Sie suchte auf diese Weise zu einem allgemeinen Programm der Weltentwicklung durchzudringen, meist in höchst optimistischem
Sinne.
So H e g e l in seiner Philosophie der Geschichte. Er sagt (S. 12 f), der
einzige Gedanke, den die Philosophie m i t b r i n g e , sei der einfache Gedanke
der Vernunft, der Gedanke, daß die Vernunft die Welt beherrsche, daß es also
auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei, und das Ergebnis der
Weltgeschichte m ü s s e (sic!) sein, daß sie der vernünftige, notwendige Gang
des Weltgeistes gewesen sei, — was alles doch erst zu beweisen und nicht
»mitzubringen« war. Er spricht (S. 18) von dem »von der ewigen Weisheit Bezweckten« und gibt seine Betrachtung als eine Theodicee aus, vermöge der
Erkenntnis des Affirmativen, in welchem das Negative (populär: das Böse) zu
einem Untergeordneten und Ueberwundenen verschwindet; er entwickelt
(S. 21) den Grundgedanken, die Weltgeschichte sei die Darstellung, wie der
Geist zu dem Bewußtsein dessen komme, was er an sich bedeute; es soll eine
Entwicklung zur Freiheit stattfinden, indem im Orient einer, dann bei den
klassischen Völkern wenige frei gewesen, und die neuere Zeit alle frei mache
1
. Auch die behutsam eingeleitete Lehre von der Perfektibilität, d. h. dem bekannten sogenannten Fortschritt, findet sich bei ihm (S. 54).
Wir sind aber nicht eingeweiht in die Zwecke der ewigen Weisheit und
kennen sie nicht. Dieses kecke Antizipieren eines Weltplanes führt zu Irrtümern, weil es von irrigen Prämissen ausgeht.
Es ist aber überhaupt die Gefahr aller chronologisch angeordneten Geschichtsphilosophien, daß sie im günstigen Fall in Weltkulturgeschichten ausarten (in welchem abusiven Sinne man den Ausdruck Geschichtsphilosophie
kann gelten lassen), sonst aber einen Weltplan zu verfolgen prätendieren und
dabei, keiner Voraussetzungslosigkeit fähig, von Ideen gefärbt sind, welche
die Philosophen seit dem dritten oder vierten Lebensjahr eingesogen haben.
Freilich ist nicht bloß bei Philosophen der Irrtum gang und gäbe: unsere
Zeit sei die Erfüllung aller Zeit oder doch nahe daran und alles Dagewesene
sei als auf uns berechnet zu betrachten, während es, samt uns, für sich, für
das Vorhergegangene, für uns und für die Zukunft vorhanden war 2.
DIE RELIGIÖSE GESCHICHTSBETRACHTUNG UND DIE ANDEREN WELTPOTENZEN
Ihr besonderes Recht hat die religiöse Geschichtsübersicht, für die das
große Vorbild A u g u s t i n s Werk DE CIVITATE DEI ist, das an der Spitze aller
Theodiceen steht. Uns geht sie hier nichts an.
Auch andere Weltpotenzen mögen die Geschichte nach ihrer Art ausdeuten und ausbeuten, z. B. die Sozialisten mit ihren Geschichten des Volkes.
U n s e r Ausgangspunkt ist der vom einzigen bleibenden und für uns
möglichen Zentrum, vom duldenden, strebenden und handelnden Menschen,
wie er ist und immer war und sein wird; daher unsere Betrachtung gewissermaßen pathologisch sein wird.
BESCHRÄNKUNG AUF DAS KONSTANTE UND TYPISCHE
Die Geschichtsphilosophen betrachten das V e r g a n g e n e als Gegensatz und Vorstufe zu uns als Entwickelten; — wir betrachten das s i c h W i e 1 Das als ein Beispiel, warum Arthur Schopenhauer Hegel einen »platten, geistlosen, ekelhaft—widerlichen, unwissenden Scharlatan« nennt. Von der Hegelschen Philosophie, die
»Hegelei«, »ohne Wahrheit, ohne Klarheit, ohne Geist, ja ohne Menschenverstand«
spricht; die Hegelsche Afterweisheit eine philosophische Hanswurstiade nennt, deren Verfasser Ernst und Redlichkeit des Forschens abgeht.
[RW]
2 Da die Propheten nicht aussterben und das 20. Jahrhundert keine Endzeit wurde, hatten
welche 1990 nach dem Zusammenbruch des Kommunismus »das Ende der Geschichte«
verkündet. Wie ein Land aussieht, das sein Ende schon hinter sich hat, sieht man am
Deutschland des Jahres 2019.
[RW]
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d e r h o l e n d e , K o n s t a n t e , T y p i s c h e als ein in uns Anklingendes und
Verständliches.
Jene sind mit Spekulation über die Anfänge behaftet und müßten deshalb eigentlich auch von der Zukunft reden; wir können jene Lehren von den
Anfängen entbehren, und die Lehre vom Ende ist nicht von uns zu verlangen.
Immerhin ist man dem Kentauren den höchsten Dank schuldig und begrüßt ihn gerne hie und da an einem Waldesrand der geschichtlichen Studien.
Welches auch sein Prinzip gewesen, er hat einzelne mächtige Ausblicke durch
den Wald gehauen und Salz in die Geschichte gebracht. Denken wir dabei nur
an H e r d e r .
BESTREITBARKEIT ALLER METHODEN
Uebrigens ist jede Methode bestreitbar und keine allgültig. Jedes betrachtende Individuum kommt auf seinen Wegen, die zugleich sein geistiger
Lebensweg sein mögen, auf das riesige Thema zu und mag dann diesem Wege
gemäß seine Methode bilden.
AUSGANG VON DER MITTE UND WEGLASSEN DER ANFÄNGE
Da nun unsere Aufgabe insofern eine mäßige ist, als unser Gedankengang keine Ansprüche macht, ein systematischer zu sein, dürfen wir uns auch
(heil uns!) beschränken. Wir dürfen und müssen nicht nur absehen von vermutlichen Urzuständen, von aller Betrachtung der Anfänge, sondern auch uns
beschränken auf die aktiven Rassen und in denselben auf die Völker, deren
Geschichte uns Kulturbilder von genügender und unbestrittener Deutlichkeit
gewährt. Fragen wie die nach Einwirkung von Boden und Klima und die nach
der Bewegung der Weltgeschichte von Osten nach Westen sind Einleitungsfragen für Geschichtsphilosophen, nicht für uns 1, und daher ganz zu übergehen, sowie auch alles Kosmische, die Lehre von den Rassen, die Geographie
der drei alten Weltteile u. dergl. 2
Ueberall im Studium mag man mit den Anfängen beginnen, nur bei der
Geschichte nicht. Unsere Bilder derselben sind meist doch bloße Konstruktionen, wie wir besonders bei Gelegenheit des Staates sehen werden, ja bloße
Reflexe von uns selbst. Gering ist die Gültigkeit des Schlusses von Volk zu
Volk oder von Rasse zu Rasse. Was wir als Anfänge glauben nachweisen zu
können, sind ohnehin schon ganz späte Stadien. Das ägyptische Königtum des
Menes 3 z. B. deutet auf eine lange und große Vorgeschichte hin. Und nun
sollten wir gar an Fragen wie die herantreten, welches die Menschheit der
Pfahlbauten war? Wie schwer sehen wir in unsere Zeitgenossen und Nächsten
und wie vollends in Menschen anderer Rassen u. s. w.
DAS THEMA

GESCHICHTE: DER NACHWEIS ALLES GEISTIGEN ALS EINES WANDELBAREN,
BEDINGTEN UND DIE BETRACHTUNG DER VIELHEIT NEBEN EINANDER
BESTEHENDER VÖLKER UND KULTUREN
Unumgänglich ist hier eine Erörterung über die große Gesamtaufgabe
der Geschichte im allgemeinen, über das, was wir eigentlich sollten.
Da das Geistige wie das Materielle wandelbar ist und der Wechsel der
Zeiten die Formen, welche das Gewand des äußeren wie des geistigen Lebens
bilden, unaufhörlich mit sich rafft, ist das Thema der Geschichte überhaupt,
daß sie die zwei in sich identischen Grundrichtungen zeige und davon ausgehe, wie erstlich alles Geistige, aus welchem Gebiete es auch wahrgenommen
DER

GESCHICHTLICH

1 Wir verweisen hierüber auf E. v. L a s a u l x , Neuer Versuch einer alten auf die Wahrheit
der Tatsachen gegründeten Philosophie der Geschichte, S. 72 u. 73 ff {}.
2 Ebenda S. 34 ff. {}, 46 f. {}, 88 ff. {}
3 Menes – um – 2900, soll als Erster Ober— und Unterägypten vereinigt haben
[RW]
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werde, eine geschichtliche Seite habe, an welcher es als Wandlung, als
Bedingtes, als vorübergehendes Moment erscheint, das in ein großes, für uns
unermeßliches Ganzes aufgenommen ist, und wie zweitens alles Geschehen
eine geistige Seite habe, von welcher aus es an der Unvergänglichkeit teilnimmt.
Denn der Geist hat Wandelbarkeit, aber nicht Vergänglichkeit.
DAS HAUPTPHÄNOMEN DER GROSSEN VERÄNDERUNGEN
Und neben der Wandelbarkeit steht die Vielheit, das Nebeneinander von
Völkern und Kulturen, welche wesentlich als Gegensätze oder als Ergänzungen erscheinen. Man möchte sich eine riesige Geisteslandkarte auf der Basis
einer unermeßlichen Ethnographie denken, welche Materielles und Geistiges
zusammen umfassen müßte und allen Rassen, Völkern, Sitten und Religionen
im Zusammenhang gerecht zu werden strebte. Obwohl dann auch in späten,
abgeleiteten Perioden bisweilen ein scheinbares oder wirkliches Zusammenpulsieren der Menschheit eintritt, wie die religiöse Bewegung des VI. Jahrhunderts v. Chr. von China bis Jonien 1 und die religiöse Bewegung zu Luthers
Zeit in Deutschland und Indien 2.
Und nun das große durchgehende Hauptphänomen: Es entsteht eine geschichtliche Macht von höchster momentaner Berechtigung; irdische Lebensformen aller Art: Verfassungen, bevorrechtete Stände, eine tief mit dem ganzen Zeitlichen verflochtene Religion, ein großer Besitzstand, eine vollständige
gesellschaftliche Sitte, eine bestimmte Rechtsanschauung entwickeln sich
daraus oder hängen sich daran und halten sich mit der Zeit für Stützen dieser
Macht, ja für allein mögliche Träger der sittlichen Kräfte der Zeit. Allein der
Geist ist ein Wühler und arbeitet weiter. Freilich widerstreben diese Lebensformen einer Aenderung, aber der Bruch, sei es durch Revolution oder durch
allmähliche Verwesung, der Sturz von Moralen und Religionen, der vermeintliche Untergang, ja Weltuntergang kommt doch. Inzwischen aber baut der
Geist etwas Neues, dessen äußeres Gehäuse mit der Zeit dasselbe Schicksal
erleiden wird.
DIE STELLUNG DES INDIVIDUUMS DAZU
Gegenüber [von] solchen geschichtlichen Mächten pflegt sich das zeitgenössische Individuum in völliger Ohnmacht zu fühlen; es fällt in der Regel
der angreifenden oder der widerstrebenden Partei zum Dienst anheim. Wenige Zeitgenossen haben für sich einen archimedischen Punkt außerhalb der
Vorgänge gewonnen und vermögen die Dinge »geistig zu überwinden« und
vielleicht ist dabei die Satisfaktion nicht groß, und sie können sich eines elegischen Gefühls nicht erwehren, weil sie alle anderen in der Dienstbarkeit lassen müssen. Erst in späterer Zeit wird der Geist vollkommen frei über solcher
Vergangenheit schweben.
DIE VIELGESTALTIGKEIT DES GESCHICHTLICHEN LEBENS ALS WIRKUNG DES HAUPTPHÄNOMENS
Die Wirkung des Hauptphänomens ist das geschichtliche Leben, wie es
tausendgestaltig, komplex, unter allen möglichen Verkappungen, frei und unfrei daherwogt, bald durch Masse, bald durch Individuen sprechend, bald optimistisch, bald pessimistisch gestimmt, Staaten, Religionen, Kulturen gründend und zerstörend, bald sich selbst ein dumpfes Rätsel, mehr von dunkeln
Gefühlen, die durch die Phantasie vermittelt sind, als von Reflexionen geführt,
bald von lauter Reflexion begleitet und dann wieder mit einzelnen Vorahnungen des viel später erst sich Erfüllenden.

1 Vergl. L a s a u l x , S. 115 {}
2 Vergl. R a n k e , Deutsche Geschichte, Bd.. I. S. 226
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Diesem ganzen Wesen, dem wir als Menschen einer bestimmten Zeit unvermeidlich unseren passiven Tribut bezahlen, müssen wir zugleich b e s c h a u e n d gegenübertreten.
UNSERE PFLICHT, GEGENÜBER DER VERGANGENHEIT ALS GEISTIGEM KONTINUUM
Und nun gedenken wir auch der Größe unserer Verpflichtung gegen die
Vergangenheit als ein geistiges Kontinuum, welches mit zu unserem höchsten
geistigen Besitz gehört. Alles, was im entferntesten zu dieser Kunde dienen
kann, muß mit aller Anstrengung und Aufwand gesammelt werden, bis wir zur
Rekonstruktion ganzer vergangener Geisteshorizonte gelangen. Das Verhältnis jedes Jahrhunderts zu diesem Erbe ist an sich schon Erkenntnis, d. h. etwas Neues, welches von der nächsten Generation wieder als etwas historisch
Gewordenes, d. h. Ueberwundenes zum Erbe geschlagen werden wird.
Auf diesen Vorteil verzichten zunächst nur Barbaren, welche ihre Kulturhülle als eine gegebene nie durchbrechen. Ihre Barbarei ist ihre Geschichtslosigkeit und VICE VERSA. Sie haben etwa Stammsagen und ein Bewußtsein des Kontrastes mit ihren Feinden, also historisch—ethnographische Anfänge. Allein das Tun bleibt rassenhaft unfrei; schon von der Gebundenheit
der Sitte u. s. w. durch Symbole kann erst das Wissen von einer Vergangenheit frei machen. Und sodann verzichten auf das Geschichtliche noch Amerikaner, d. h. ungeschichtliche Bildungsmenschen, welche es dann doch von der
alten Welt her nicht ganz los werden. Es hängt ihnen alsdann unfrei, als Trödel an. Dahin gehören die Wappen der Newyorker Reichen, die absurdesten
Formen der kalvinistischen Religion, der Geisterspuk u. s. w., zu welchem allem aus der bunten Einwanderung noch die Bildung eines neuamerikanischen
leiblichen Typus von zweifelhafter Art und Dauerhaftigkeit kommt.
DIE AUSRÜSTUNG UNSERES GEISTES ZU DIESER AUFGABE
Unser Geist ist aber zu dieser Aufgabe in hohem Grade von der Natur
ausgerüstet.
Der Geist ist die Kraft, jedes Zeitliche ideal aufzufassen. Er ist idealer
Art, die Dinge in ihrer äußeren Gestalt sind es nicht.
Unser Auge ist sonnenhaft, sonst sähe es die Sonne nicht 1.
SEINE PFLICHT DAS VERGANGENE IN SEINEN BESITZ ZU VERWANDELN
Der Geist muß die Erinnerung an sein Durchleben der verschiedenen
Erdenzeiten in seinen Besitz verwandeln. Was einst Jubel und Jammer war,
muß nun Erkenntnis werden, wie eigentlich auch im Leben des Einzelnen.
Damit erhält auch der Satz HISTORIA VITAE MAGISTRA einen höheren und zugleich bescheideneren Sinn. Wir wollen durch Erfahrung nicht sowohl klug
(für ein andermal) als weise (für immer) werden.
UEBER DEN SKEPTIZISMUS ALS RESULTAT
Wie weit ist nun das Resultat Skeptizismus? Gewiß hat der wahre Skeptizismus seine Stellung in einer Welt, wo Anfänge und Ende unbekannt sind
und die Mitte in beständiger Bewegung ist; denn die Aufbesserung von seiten
der Religion bleibt hier auf sich beruhen.
Vom unechten [Unechten] läuft zu gewissen Zeiten die Welt ohnehin
voll, und wir sind nicht daran schuld; bisweilen kommt er [es] dann plötzlich
aus der Mode. Vom echten [Echten] könnte man nie genug haben. Das Wahre,
Gute, Schöne braucht bei unserer Betrachtung, richtig gefaßt, keine Not zu
leiden. Das Wahre und Gute ist mannigfach zeitlich gefärbt und bedingt; auch
z. B. das Gewissen ist zeitlich bedingt; aber die Hingebung, zumal die mit Ge1 Vergl. die bei Lasaulx S. 8 zitierte, Goethes bekanntem Spruch zugrunde liegende Stelle
aus Plotin I, 6, 9: ού γάϱ άν πώποτε είδεν όφδαλμoς ήλιου ήλιοειδής μή γεγενημένοςoς ήλιου ήλιοειδής μoς ήλιου ήλιοειδής μή γεγενημένοςή γεγενημoς ήλιου ήλιοειδής μή γεγενημένοςένος
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fahren und Opfern verbundene an das zeitlich bedingte Wahre und Gute ist
etwas unbedingt Herrliches. Das Schöne freilich könnte über die Zeiten und
ihren Wechsel erhaben sein, bildet überhaupt eine Welt für sich. Homer und
Phidias sind noch schön, während das Wahre und Gute jener Zeit nicht mehr
ganz das unserige ist.
DIE KONTEMPLATION ALS RECHT, PFLICHT UND BEDÜRFNIS
Unsere Kontemplation ist aber nicht nur ein Recht und eine Pflicht, sondern zugleich ein hohes Bedürfnis; sie ist unsere Freiheit mitten im Bewußtsein der enormen allgemeinen Gebundenheit und des Stromes der Notwendigkeiten.
GEFAHREN DER ERKENNTNIS
Aber freilich kommen wir auf das Bewußtsein der allgemeinen und individuellen Mängel unseres Erkenntnisvermögens und der sonstigen Gefahren,
wodurch die Erkenntnis bedroht ist, oft zurück. Vor allem müssen wir das
Verhältnis der beiden Pole Erkenntnis und Absichten bedenken. Schon in der
geschichtlichen Auszeichnung begegnet unser Verlangen nach Erkenntnis oft
einer dichten Hecke von Absichten, welche sich im Gewand von Ueberlieferungen zu geben suchen. Außerdem aber können wir uns von den Absichten
u n s e r e r e i g e n e n Zeit und Persönlichkeit nie ganz losmachen, und dies ist
vielleicht der schlimmere Feind der Erkenntnis. Die deutlichste Probe hiefür
ist: Sobald die Geschichte sich unserem Jahrhundert und unserer werten Person nähert, finden wir alles viel »interessanter«, während eigentlich nur wir
»interessierter« sind.
DIE ABSICHTEN UND DER GEDANKE AN DIE ZUKUNFT ALS IHRE FEINDE
Dazu kommt das Dunkel der Zukunft in den Schicksalen der Einzelnen
und des Ganzen, in welches Dunkel wir dennoch beständig die Blicke richten,
und in welches die zahllosen Fäden der Vergangenheit hineinreichen, deutlich
und für unsere Ahnung evident, aber ohne daß wir sie verfolgen können.
SEGEN DER IHNEN ENTRÜCKTEN GESCHICHTSPARTIEN
Wenn die Geschichte uns irgendwie das große und schwere Rätsel des
Lebens auch nur geringstenteils soll lösen helfen, so müssen wir wieder aus
den Regionen des individuellen und zeitlichen Bangens zurück in eine Gegend, wo unser Blick nicht sofort egoistisch getrübt ist. Vielleicht ergibt sich
aus der ruhigeren Betrachtung aus größerer Ferne ein Anfang der wahren
Sachlage unseres Erdentreibens, und glücklicherweise sind in der Geschichte
des Altertums einige Beispiele erhalten, wo wir das Werden, Blühen und Vergehen nach Hauptvorgängen und geistigen, politischen und ökonomischen Zuständen jeder Richtung bis auf einen hohen Grad verfolgen können, vor allem
die Geschichte von Athen.
VERKAPPUNG DER ABSICHTEN ALS PATRIOTISMUS
Besonders gerne verkappen sich aber die Absichten auch als Patriotismus, so daß die wahre Erkenntnis in der Beschränkung auf die Geschichte der
Heimat ihre Hauptkonkurrenz findet.
Wohl gibt es Dinge, worin die heimatliche Geschichte für jeden ihre ewigen Vorzüge haben wird, und sich mit ihr zu beschäftigen, ist eine wahre
Pflicht.
Allein sie würde als Korrektiv ein großes anderes Studium bedürfen,
wäre es auch nur, weil sie in so hohem Grade mit unseren Wünschen und Befürchtungen verflochten ist, weil wir bei ihr unaufhörlich gestimmt sind, von
der Seite der Erkenntnis auf die Seite der Absichten hinüberzuneigen.

31

Ihre anscheinend so viel größere Verständlichkeit beruht zum Teil auf
einer optischen Täuschung, nämlich auf unserem viel nachdrücklicheren Entgegenkommen, welches mit großer Blindheit geschehen kann.
GEFAHREN DER BESCHRÄNKUNG AUF VATERLÄNDISCHE GESCHICHTE
Der Patriotismus, den wir dabei zu entwickeln glauben, ist oft nur ein
Hochmut gegenüber von anderen Völkern und schon deshalb außerhalb des
Pfades der Wahrheit, oft aber gar nur eine Art der Parteisucht innerhalb des
eigenen vaterländischen Kreises, ja er besteht oft nur im Wehetun gegen Andere. Die Geschichte dieser Art ist Publizistik.
Neben heftigen Feststellungen metaphysischer Begriffe, heftigen Definitionen des Guten und Rechten, wobei, was außerhalb liegt, Hochverrat ist,
kann ein Fortleben im ordinärsten Philisterleben und Erwerbtreiben bestehen.
DEREN WAHRES STUDIUM
Es gibt aber neben dem blinden Lobpreisen der Heimat eine ganz andere und schwerere Pflicht, nämlich sich auszubilden zum erkennenden Menschen, dem die Wahrheit und die Verwandtschaft mit allem Geistigen über alles geht, und der aus dieser Erkenntnis auch seine wahre Bürgerpflicht würde
ermitteln können, wenn sie ihm nicht schon mit seinem Temperament angeboren ist [wäre].
Vollends im Reiche des Gedankens gehen alle Schlagbäume billig in die
Höhe. Es ist des Höchsten nicht so viel über die Erde zerstreut, daß heute ein
Volk sagen könnte, wir genügen uns vollständig, oder auch nur: wir bevorzugen das Einheimische, hält man es doch nicht einmal wegen der Industrieprodukte so, sondern greift bei gleicher Qualität, Zoll und Transport mitberechnet, einfach nach dem Wohlfeilern oder bei gleichen Preisen nach dem Besseren. Im geistigen Gebiet muß man einfach nach dem Höheren und Höchsten
greifen, das man erreichen kann.
Das wahrste Studium der vaterländischen Geschichte wird dasjenige
sein, welches die Heimat in Parallele und Zusammenhang mit dem Weltgeschichtlichen und seinen Gesetzen betrachtet, als Teil des großen Weltganzen, bestrahlt von denselben Gestirnen, die auch anderen Zeiten und Völkern
geleuchtet haben, und bedroht von denselben Abgründen und einst heimfallend derselben ewigen Nacht und demselben Fortleben in der großen allgemeinen Ueberlieferung.
DIE ELIMINIERUNG DER BEGRIFFE GLÜCK UND UNGLÜCK.
Schließlich wird durch das Streben nach reiner Erkenntnis auch die Eliminierung oder Beschränkung der Begriffe Glück und Unglück für die Weltgeschichte notwendig. Die Darlegung, weshalb dies zu geschehen hat, möge
dem letzten Kapitel dieses Kursus vorbehalten bleiben; hier aber möge nun
zunächst auch von der diesen Mängeln und Gefahren gegenüberstehenden
speziellen Befähigung unserer Zeit zum Studium des Geschichtlichen gesprochen werden.
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2. Die Befähigung des XIX. Jahrhunderts für
das historische Studium
Ob wir eine spezifisch höhere geschichtliche Erkenntnis besitzen, läßt
sich fragen.
L a s a u l x (S. 10 {}) meint sogar, »daß von dem Leben der heutigen
Völker Europas bereits so viel abgelaufen sei, daß die nach einem Ziel konvergierenden Direktionslinien erkannt werden, ja Schlüsse auf die Zukunft gezogen werden können.«
VERZICHT AUF EINE ERKENNTNIS, WELCHE SCHLÜSSE AUF DIE ZUKUNFT ZULIESSE
Aber so wenig als im Leben des Einzelnen ist es für das Leben der
Menschheit w ü n s c h e n s w e r t , die Z u k u n f t zu wissen. Und unsere astrologische Ungeduld danach ist wahrhaft töricht.
Ob wir uns das Bild eines Einzelnen vorstellen, der z. B. seinen Todestag und die Lage, in der er sich dann befinden würde, vorauswüßte, oder das
Bild eines Volkes, welches das Jahrhundert seines Untergangs vorauskennte,
beide Bilder müßten als notwendige Folge zeigen eine Verwirrung alles Wollens und Strebens, welches sich nur dann völlig entwickelt, wenn es »blind«,
d. h. um seiner selbst willen, den eigenen inneren Kräften folgend, lebt und
handelt. Die Zukunft bildet sich ja nur, indem dies geschieht, und wenn es
nicht geschähe, so würde auch Fortgang und Ende des Menschen oder Volkes
sich anders gestalten. Eine vorausgewußte Zukunft ist ein Widersinn.
DAS VORAUSSEHEN DES KÜNFTIGEN NICHT WÜNSCHENSWERT UND NICHT WAHRSCHEINLICH
Abgesehen von der Nichtwünschbarkeit ist das Voraussehen des Künftigen für uns aber auch nicht wahrscheinlich. Vor allem stehen ihm die Irrungen der Erkenntnis durch unser Wünschen, Hoffen und Fürchten im Wege, sodann unsere Unkenntnis alles dessen, was man latente Kräfte, materielle wie
geistige, nennt, und das Unberechenbare geistiger Kontagien 1, welche plötzlich die Welt umgestalten können. Ferner kommt hier auch die große akustische Täuschung in Betracht, in der wir leben, insofern seit vierhundert Jahren
die Reflexion und ihr Raisonnement, durch die Presse bis zu völliger Ubiquität
verstärkt, mit ihrem Lärm alles übertönt und scheinbar auch die materiellen
Kräfte völlig von sich abhängig hält, und doch sind diese vielleicht ganz nahe
an einer großen siegreichen Entfaltung anderer Art, oder es wartet eine ganz
entgegengesetzte geistige Strömung vor der Tür. Siegt dann d i e s e , so
nimmt sie die Reflexion samt deren Trompeten in i h r e n Dienst, bis wiederum auf ein weiteres. Endlich mögen wir uns, auch was die Zukunft betrifft,
unserer geringen Kenntnis der Völkerbiologie von der physiologischen Seite
bewußt sein.
UNSERE AUSRÜSTUNG FÜR DIE KENNTNIS DES VERGANGENEN
Wohl aber ist unsere Zeit zur Erkenntnis der V e r g a n g e n h e i t besser
ausgerüstet als eine frühere.
GRÖSSERE ZUGÄNGLICHKEIT ALLER MITTEL DER ERKENNTNIS
Als äußere Förderungen hat sie hiebei die Zugänglichkeit aller Literaturen durch das viele Reisen und Sprachenlernen der neueren Welt und durch
die große Ausbreitung der Philologie, ferner die Zugänglichkeit der Archive,
die dem Reisen verdankte Zugänglichkeit der Denkmäler vermittelst der Abbildungen, zumal der Photographien, die massenhaften Quellenpublikationen
durch Regierungen und Vereine, die jedenfalls vielseitiger und mehr auf das
Geschichtliche als solches gerichtet sind, als dies bei der Kongregation von
S t . M a u r und bei M u r a t o r i der Fall war.
1 Kontagion - Ansteckung, Infektion

[RW]
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Dazu kommen innere Förderungen und zwar zunächst negativer Art 1.
NEGATIVE FÖRDERUNG DURCH GEWÄHRENLASSEN DES STAATS UND MACHTLOSIGKEIT DER
RELIGION
Dahin gehört vor allem die Indifferenz der meisten Staaten gegen die
Resultate der Forschung, von welcher sie für ihren Bestand nichts fürchten,
während ihre dermalige zeitliche Form (die Monarchie) unendlich viel nähere
und gefährlichere Feinde hat, als jene je werden kann, überhaupt die allgemeine Praxis des LAISSER ALLER ET LAISSER DIRE 2, weil man noch ganz anderes aus
der täglichen Gegenwart in jeder Zeitung muß passieren lassen. (Und doch
ließe sich behaupten, daß Frankreich die Sache zu leicht genommen hat. Der
radikale Zweig seiner Historiographie hat eine große Einwirkung auf die seitherigen Tatsachen geübt 3).
Sodann ist hier auch auf die Machtlosigkeit der bestehenden Religionen
und Konfessionen gegenüber jeder Erörterung ihrer Vergangenheit und ihrer
jetzigen Lage hinzuweisen. Eine gewaltige Forschung hat sich der Betrachtung jener Zeiten, Völker und Zustände zugewandt, wo sich die ursprünglichen Vorstellungen bildeten, von welchen die Religionen sind mitbestimmt
oder geschaffen worden. Eine große vergleichende Mythologie, Religions—
und Dogmengeschichte ist auf die Länge nicht auszuschließen gewesen.
POSITIVE FÖRDERUNG DURCH DIE GESCHICHTLICHEN VORGÄNGE VON DER FRANZÖSISCHEN
REVOLUTION AN
Und nun die Förderungen positiver Art: Vor allem haben die gewaltigen
Aenderungen seit dem Ende des XVIII. Jahrhunderts etwas in sich, was zur
Betrachtung und Erforschung des Früheren und des Seitherigen gebieterisch
zwingt, selbst abgesehen von aller Rechtfertigung oder Anklage.
Eine bewegte Periode wie diese dreiundachtzig Jahre Revolutionszeitalter 4, wenn sie nicht alle Besinnung verlieren soll, muß sich ein solches Gegengewicht schaffen.
Nur aus der Betrachtung der Vergangenheit gewinnen wir einen Maßstab der Geschwindigkeit und Kraft d e r Bewegung, in welcher wir selber leben.
WEITERE FASSUNG DES PRAGMATISMUS
Sodann gewöhnte das Schauspiel der französischen Revolution und ihre
Begründung in dem, was vorhergegangen, den Blick an die Erforschung nicht
bloß materieller, sondern vorzugsweise geistiger Kausalitäten und an deren
sichtbares Umschlagen in materielle Folgen. Die ganze Weltgeschichte, soweit die Quellen reichlicher fließen, könnte eben dasselbe lehren, allein diese
Zeit lehrt es am unmittelbarsten und deutlichsten. Es ist also ein Vorteil für
die geschichtliche Betrachtung heutiger Zeit, daß der Pragmatismus viel hö1 Recht ängstlich formuliert. Was die Kirchen betrifft, so wäre an Otto von Corvins († 1886)
»Pfaffenspiegel« oder in unserer Zeit an Karlheinz Deschner »Kriminalgeschichte des
Christentums« zu erinnern, die unangenehme Wahrheiten der Kirchen aufzeigen. Im politischen Leben behindert jedes Land historische Forschung, die an seiner »ruhmreichen«
Vergangenheit nagt (Einzige Ausnahme: Das dämliche Deutschland; hierzulande gehört es
zum guten Ton, die Deutsche Geschichte als menschenfeindlich zu zeichnen, alle technologischen Leistungen der Deutschen Kultur und Wissenschaft zu ignorieren und
Deutschland die Schuld an jeder Misere der Welt zu geben — obwohl Deutschland seit
über 100 Jahren keine Kolonien mehr hat, ist es schuld daran, daß Afrika nicht auf die Beine kommt, nicht etwa Mißwirtschaft, Korruption, Indolenz seiner Bewohner und ungehindertes Bevölkerungswachstum dortselbst).
[RW]
2 laisser … - Ungezwungenheit, Gewährenlassen
[RW]
3 Vergl. P r e s s e n s é , les leçons du 18 mars, S. 19 ff.
4 Also die Zeit vom Ausbruch der Französischen Revolution bis zur Gründung des Zweiten
Reiches.
[RW]
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her und weiter gefaßt wird als früher. Die Geschichte in Auffassung und Darstellung ist unendlich interessanter geworden.
VERVIELFACHUNG DER GESICHTSPUNKTE DURCH AUSTAUSCH DER LITERATUREN UND DER
PHILOSOPHISCHEN BEWEGUNGEN
Dazu haben sich durch den Austausch der Literaturen und durch den
kosmopolitischen Verkehr des XIX. Jahrhunderts überhaupt die Gesichtspunkte unendlich vervielfacht. Das Entfernte wird genähert; statt eines einzelnen
Wissens um Curiosa entlegener Zeiten und Länder tritt das Postulat eines Totalbildes der Menschheit auf.
Endlich kommen hier die starken Bewegungen in der neueren Philosophie, bedeutend an sich und beständig verbunden mit allgemeinen weltgeschichtlichen Anschauungen.
So haben die Studien des XIX. Jahrhunderts eine Universalität gewinnen
können wie die früheren nie.
DAS STUDIUM

GESCHICHTLICHEN ALS UNSERE SPEZIELLE AUFGABE GEGENÜBER DER
ENORMITÄT UND DER GEWALTIGEN SPEZIALISIERUNG
Was aber ist nun unsere Aufgabe bei der Enormität des geschichtlichen
Studiums, das sich über die ganze sichtbare und geistige Welt erstreckt, mit
weiter Ueberschreitung jedes früheren Begriffs von »Geschichte«?
Zur vollständigen Bewältigung würden tausend Menschenleben mit vorausgesetzter höchster Begabung und Anstrengung lange nicht ausreichen.
Denn tatsächlich herrscht die stärkste Spezialisierung bis in Monographien über die kleinsten Einzelheiten hinein. Wobei auch sehr wohlmeinenden
Leuten bisweilen jeder Maßstab abhanden kommt, indem sie vergessen, welche Quote seines Erdenlebens ein Leser (der nicht ein bestimmtes persönliches Interesse am Gegenstand. hat) auf ein solches Werk wenden kann. Man
sollte bei Abfassung einer Monographie jedesmal Tacitus’ Agricola neben sich
haben und sich sagen: je weitläufiger, desto vergänglicher.
Schon jedes Handbuch über eine einzelne Epoche oder über einen einzelnen Zweig des geschichtlichen Wissens weist in eine Unendlichkeit von ermittelten Tatsachen hinein. Ein verzweiflungsvoller Anblick beim Beginn des
geschichtlichen Studiums!
Für den, welcher sich vollständig diesem Studium und sogar der historischen Darstellung widmen will, haben wir hier auch gar nicht zu sorgen. Wir
wollen keine Historiker und vollends keine Universalhistoriker bilden. Unseren Maßstab entnehmen wir hier von derjenigen Fähigkeit, welcher jeder akademisch Gebildete bis zu einem gewissen Grade in sich entwickeln sollte.
Wir handeln ja, wie gesagt, nicht sowohl vom Studium der Geschichte,
als vom Studium des G e s c h i c h t l i c h e n .
DER DOPPELTE WERT DER VERGANGENEN TATSACHE
Jede einzelne Erkenntnis von Tatsachen hat nämlich neben ihrem speziellen Werte als Kunde oder Gedanke aus einem speziellen Reiche noch einen
universalen oder historischen als Kunde einer bestimmten Epoche des wandelbaren Menschengeistes und gibt zugleich, in den richtigen Zusammenhang
gebracht, Zeugnis von der Kontinuität und Unvergänglichkeit dieses Geistes.
Neben der unmittelbaren Ausbeutung der Wissenschaften für das Fach
eines jeden gibt es eine zweite, auf welche hier hingewiesen werden soll.
DIE BEDEUTUNG DER FACHSTUDIEN UND DIE DER PROPÄDEUTISCHEN STUDIEN (SPRACHEN)
Vorbedingung von allem ist e i n festes Studium; Theologie, Jurisprudenz oder was es sei, muß ergriffen und akademisch absolviert werden, und
zwar nicht nur um des Lebensberufes willen, sondern um konsequent arbeiten
DES
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zu lernen, die Gesamtheit der Disziplinen eines bestimmten Fachs respektieren zu lernen, den nötigen Ernst in der Wissenschaft zu befestigen.
Daneben aber sollen diejenigen propädeutischen 1 Studien fortgeführt
werden, welche die Zugänge zu allem Weiteren bilden, besonders zu den verschiedenen Literaturen, also die beiden alten Sprachen und womöglich einige
neuere. Man weiß nie zu viele Sprachen. Und so viel oder wenig man gewußt
habe, darf man die Uebung nie völlig einschlafen lassen. Gute Uebersetzungen in Ehren — aber den originellen [Original—]Ausdruck kann keine ersetzen, und die Ursprache ist in Wort und Wendung schon selber ein historisches
Zeugnis höchsten Ranges.
GEISTIGE KONZENTRATION
Sodann muß negativ empfohlen werden die Vermeidung alles dessen,
was nur die Zeit v e r t r e i b e n soll, die man doch kommen heißen und festhalten müßte, die Zurückhaltung gegenüber der jetzigen Verwüstung des Geistes
durch Zeitungen und Romane.
Für uns handelt es sich überhaupt nur um solche Köpfe und Gemüter,
welche der ordinären Langeweile nicht ausgesetzt sind und eine Aufeinanderfolge von Gedanken aushalten können, welche Phantasie genug eigen haben,
um der stofflichen Phantasie Anderer nicht zu bedürfen, oder, wenn sie dieselbe in sich aufnehmen, ihr nicht untertan werden, sondern sie wie ein anderes
Objekt sich gegenüberzuhalten vermögen.
WEGWENDUNG VON DEN ABSICHTEN
Ueberhaupt muß man imstande sein, sich temporär von den Absichten
völlig wegwenden zu können zur Erkenntnis, weil sie Erkenntnis ist; man muß
zumal Geschichtliches zu betrachten fähig sein, auch wenn es sich nicht direkt oder indirekt auf unser Wohl— oder Uebelergehen bezieht; und auch,
wenn es sich darauf bezieht, so soll man es objektiv betrachten können.
VERZICHT AUF BLOSSEN GENUSS
Ferner darf die Geistesarbeit nicht bloß Genuß sein wollen.
ANFÄNGLICHE LANGWEILIGKEIT DES· FREMDARTIGEN
Alle echte Ueberlieferung ist auf den ersten Anblick langweilig, weil und
insofern sie fremdartig ist. Sie kündet die Anschauungen und Interessen ihrer
Zeit f ü r i h r e Z e i t und kommt uns gar nicht entgegen, während das modern Unechte auf uns berechnet, daher pikant und entgegenkommend gemacht ist, wie es die fingierten Altertümer zu sein pflegen. Dahin gehört besonders der historische Roman, den so viele Leute für [als, anstatt] Geschichte lesen, die nur ein wenig arrangiert, aber im wesentlichen wahr sei.
Für den gewöhnlichen halbgebildeten Menschen ist schon alle Poesie
überhaupt (mit Ausnahme der Tendenzpoesie) und aus der Vergangenheit
auch das Vergnüglichste (Aristophanes, Rabelais, Don Quixote u. s. w.) unverständlich und langweilig, weil ihm nichts davon auf den Leib zugeschnitten ist
wie die heutigen Romane.
Aber auch dem Gelehrten und Denker ist die Vergangenheit in ihrer
Aeußerung anfangs immer fremdartig und ihre Aneignung eine Arbeit.
DIE MÜHE DES QUELLENSTUDIUMS
Vollends ein vollständiges Quellenstudium über irgend einen bedeutenden Gegenstand nach den Gesetzen der Erudition 2 ist ein Unternehmen, das
den ganzen Menschen verlangt.
Die Geschichte z. B. einer einzigen theologischen oder philosophischen
Lehre könnte allein schon Jahre in Beschlag nehmen, und gar die g a n z e eigentliche Theologie, selbst mit Ausschluß der Kirchengeschichte, Kirchenver1 propädeutisch - vorbereitend, in ein Studienfach einführend
2 Erudition – Gelehrsamkeit
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fassung u. s. w., bloß als Dogmengeschichte und Geschichte der kirchlichen
Wissenschaft gefaßt, erscheint als eine Riesenarbeit, wenn wir an alle PATRES,
CONCILIA, BULLARIA, Scholastiker, Häretiker, neueren Dogmatiker, Homiletiker
und Religionsphilosophen 1 denken. Zwar bei tieferem Eindringen sieht man,
wie sie [von]einander abschreiben; auch lernt man die Methoden kennen und
aus einem kleinen Teil das Ganze [zu] erraten, läuft aber Gefahr, die wichtige
halbe Seite, welche irgendwo in dem Wust verborgen steckt, zu übersehen,
wenn nicht ein glückliches Ahnungsvermögen das Auge vermeintlich zufällig
doch darauf führt.
Und dann die Gefahr des Erlahmens, wenn man zu lange mit lauter homogenen Sachen von beschränktem Interesse zu tun hat! Buckle hat sich an
den schottischen Predigten des XVII. und XVIII. Jahrhunderts seine Gehirnlähmung geholt.
Und nun vollends der Polyhistor 2, der nach der heutigen Fassung des
Begriffs eigentlich alles studieren müßte! Denn alles ist Quelle, nicht bloß die
Historiker, sondern die ganze Literatur und Denkmälerwelt, ja letztere ist für
die ältesten Zeiten die einzige Quelle. Alles irgendwie Ueberlieferte hängt irgendwie mit dem Geiste und seinen Wandlungen zusammen und ist Kunde
und Ausdruck davon.
DAS LESEN AUSGESUCHTER QUELLEN
Für unsere Zwecke aber soll nur vom Lesen ausgesuchter Quellen, aber
als solcher, die Rede sein; der Theologe, der Jurist, der Philologe möge einzelne Schriftwerke entlegener Zeiten sich aneignen, nicht nur, insofern deren
Sachinhalt sein Fach im engeren Sinne berührt, sondern zugleich im historischen Sinne, als Zeugnisse einzelner bestimmter Stadien der Entwicklung des
Menschengeistes.
DIE HOFFNUNG, DADURCH AUF RESULTATE ZU KOMMEN
Für den, welcher wirklich lernen, d. h. geistig reich werden will, kann
nämlich eine einzige glücklich gewählte Quelle das unendlich Viele gewissermaßen ersetzen, indem er durch eine einfache Funktion seines Geistes das
Allgemeine im einzelnen findet und empfindet.
Es schadet nichts, wenn der Anfänger das Allgemeine auch wohl für ein
Besonderes, das sich von selbst Verstehende für etwas Charakteristisches,
das Individuelle für ein Allgemeines hält; alles korrigiert sich bei weiterem
Studium, ja schon das Hinzuziehen einer zweiten Quelle erlaubt ihm durch
Vergleichung des Aehnlichen und des Kontrastierenden bereits Schlüsse, die
ihm zwanzig Folianten nicht reichlicher gewähren.
DIE VORZÜGE DES QUELLENSTUDIUMS
Aber man muß suchen und finden w o l l e n , und BISOGNA SAPER LEGGERE 3
(De Boni 4). Man muß glauben, daß in allem Schutt Edelsteine der Erkenntnis
vergraben liegen, sei es von gemeinem Wert, sei es von individuellem für uns;
eine einzelne Zeile in einem vielleicht sonst wertlosen Autor kann dazu bestimmt sein, daß uns ein Licht aufgehe, welches für unsere ganze Entwicklung bestimmend ist.
1 Der Begriff ist ein Schwindel, eine Erschleichung: Philosophie ist eine Wissenschaft, Theologie ist es nicht. Näheres in Schopenhauers »Vierfache Wurzel«. Das hätte Herr Professor
eigentlich wissen müssen.
[RW]
2 Karl Kraus schreibt: »Man muß das Wort sehr deutlich schreiben. Einmal nannte eine Zeitung Einen einen Philister, das glaubte man gern und hielt dann die Berichtigung für einen
Druckfehler.«
[RW]
3 bisogna saper leggere – Du mußt wissen, wie Du lesen mußt!
[RW]
4 de Boni - Donato de Boni, Festungsbaumeister im 16. Jahrhundert, Erbauer der Festung
Namur in Belgien
[RW]
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Und nun hat die Quelle gegenüber der Bearbeitung ihre ewigen Vorzüge.
Vor allem gibt sie das Faktum rein, so daß wir erst erkennen müssen,
was daraus zu ziehen sei, während die Bearbeitung uns letztere Aufgabe
schon vorwegnimmt und das Faktum schon verwertet wiedergibt, d. h. eingefügt in einen fremden und oft falschen Zusammenhang.
DIE WECHSELNDE WIRKUNG DER QUELLEN AUF VERSCHIEDENE ZEITEN
Die Quelle gibt ferner das Faktum in einer Form, die seinem Ursprung
oder Urheber noch nahe, ja etwa dessen Werk ist. In ihrer originalen Diktion
liegt ihre Schwierigkeit, aber auch ihr Reiz und ein großer Teil ihres allen Bearbeitungen überlegenen Wertes. Auch hier mögen wir wieder der Bedeutung
der Originalsprachen und ihrer Kenntnis gegenüber den Uebersetzungen gedenken.
Auch geht unser Geist die richtige chemische Verbindung nur mit der
Originalquelle in vollständigem Sinne ein, wobei freilich zu konstatieren ist,
daß das Wort »original« eine relative Bedeutung hat, indem, wo jene verloren
ist, auch sekundäre und tertiäre ihre Stelle vertreten können.
Die Quellen aber, zumal solche, die von großen Männern herrühren,
sind unerschöpflich, so daß jeder die tausendmal ausgebeuteten Bücher wieder lesen muß, weil sie jedem Leser und jedem Jahrhundert ein besonderes
Antlitz weisen und auch jeder Altersstufe des Einzelnen. Es kann sein, daß im
T h u k y d i d e s z. B. eine Tatsache ersten Ranges liegt, die erst in hundert Jahren jemand bemerken wird.
AUSBEUTUNG DER QUELLEN NACH BESTIMMTEN ZIELEN
Vollends ändert sich das Bild, welches vergangene Kunst und Poesie erwecken, unaufhörlich. S o p h o k l e s könnte auf die, welche jetzt geboren werden, schon wesentlich anders wirken als auf uns. Es ist dies auch gar kein Unglück, sondern nur eine Folge des beständig lebendigen Verkehrs.
Wenn wir uns um die Quellen aber richtig bemühen, so winken uns als
Preis [Belohnung] auch die bedeutenden Augenblicke und vorherbestimmten
Stunden, da uns aus dem vielleicht längst zu Gebote Stehenden und vermeintlich längst Bekannten eine plötzliche Intuition aufgeht.
NOTIEREN ALLES MERKWÜRDIGEN
Nun aber die schwierige Frage: Was soll der Nichthistoriker aus den
ausgewählten Quellen notieren und exzerpieren?
Den materiellen Sachinhalt haben zahllose Handbücher längst ausgebeutet; nimmt er diesen heraus, so türmen sich Exzerpte auf, die er nachher
wohl nie mehr ansieht. Und ein spezielles Ziel hat der Leser ja noch nicht.
Es kann sich ihm aber eines ergeben, wenn er sich ansehnlich weit und
noch ohne zu schreiben, in seinen Autor hineingelesen hat; dann beginne er
frisch von vorn und notiere nach jenem einzelnen Ziele hin, lege aber eine
zweite Reihe von Notizen über alles dasjenige an, was ihm überhaupt besonders m e r k w ü r d i g vorkommt, und wären es nur die Kapitelangaben, resp.
die Seitenzahlen mit zwei Worten in betreff des Inhaltes.
Ueber der Arbeit ergibt sich dann vielleicht ein zweites und drittes Ziel;
Parallelen und Kontraste mit anderen Quellen finden sich hinzu u. s. w.
LOB DER DILETTANTISCHEN BESCHÄFTIGUNG MIT DER GESCHICHTE
Freilich »mit alledem wird ja lauter D i l e t t a n t i s m u s gepflanzt, welcher sich ein Vergnügen aus dem macht, woraus sich andere löblicherweise
eine Qual machen!«
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Das Wort ist von den Künsten her im Verruf, wo man freilich entweder
nichts oder ein Meister sein und das Leben an die Sache wenden muß, weil
die Künste wesentlich die Vollkommenheit voraussetzen.
In den Wissenschaften dagegen kann man nur noch in einem begrenzten Bereiche Meister sein, nämlich als Spezialist, und irgendwo s o l l man
dies sein. Soll man aber nicht die Fähigkeit der allgemeinen Uebersicht, ja die
Würdigung derselben einbüßen, so sei man noch an möglichst vielen anderen
Stellen Dilettant, wenigstens auf eigene Rechnung, zur Mehrung der eigenen
Erkenntnis und Bereicherung an Gesichtspunkten; sonst bleibt man in allem,
was über die Spezialität hinausliegt, ein Ignorant und unter Umständen im
ganzen ein roher Geselle.
Dem Dilettanten aber, weil er die Dinge liebt, wird es vielleicht im Lauf
seines Lebens möglich werden, sich auch noch an verschiedenen Stellen
wahrhaft zu vertiefen.
DAS FREUNDSCHAFTLICHE VERHÄLTNIS DER GESCHICHTE ZU DEN NATURWISSENSCHAFTEN
Endlich gehört hieher auch noch ein Wort über unser Verhältnis zu den
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n und der M a t h e m a t i k als unseren einzigen uneigennützigen Kameraden, während Theologie und Jus uns meistern [beherrschen] oder doch als Arsenal benützen wollen und die Philosophie, welche
über allen stehen will, eigentlich bei allen hospitiert.
Ob das Studium der Mathematik und der Naturwissenschaften ihrerseits alle geschichtliche Betrachtung schlechterdings ausschließe, fragen wir
dabei nicht. Jedenfalls sollte sich die Geschichte des Geistes nicht von diesen
Fächern ausschließen lassen.
Eine der riesigsten Tatsachen dieser Geschichte des Geistes war die
Entstehung der Mathematik. Wir fragen uns, ob sich von den Dingen zuerst
Zahlen oder Linien oder Flächen loslösten. Und wie schloß sich bei den einzelnen Völkern der nötige Konsensus hierüber? Welches war der Moment dieser
Krystallisation?
Und die Naturwissenschaften, wann und wie lösten sie zuerst den Geist
von der Furcht vor der Natur und ihrer Anbetung, von der Naturmagie? Wann
und wo wurden sie zuerst annähernd ein freies Ziel des Geistes?
Freilich hatten auch sie ihre Wandlungen, ihren zeitweiligen Dienst und
ihre systematische Beschränkung und gefährliche Heiligung innerhalb bestimmter Grenzen — bei Priestern.
Aufs schmerzlichste ist die Unmöglichkeit einer geistigen Entwicklungsgeschichte Aegyptens zu beklagen, die man höchstens in hypothetischer
Form, etwa als Roman, geben könnte 1.
Bei den Griechen kamen dann für die Naturwissenschaften die Zeiten
der völligen Freiheit; nur taten sie relativ wenig dafür, weil Staat, Spekulation
und plastischer Kunsttrieb die Kräfte vorwegnahmen.
Auf die alexandrinische, römische und byzantinisch—arabische Zeit
folgt dann das occidentalische Mittelalter und die Dienstbarkeit der Naturwissenschaften unter der Scholastik, welche nur das Anerkannte stützt.
Aber für die Zeit seit dem XVI. Jahrhundert sind sie einer der wichtigsten Gradmesser des Genius der Zeiten. Was sie etwa retardiert, sind sehr häufig die Akademici und Professoren.
1 Die Chronologiekritiker sehen die gesamte Geschichte Ägyptens vom Alten Reich bis zur
Ptolomäerzeit im -1. Jahrtausend. Dr. Illig hat nachgewiesen, daß bei der Konstruktion der
Königskammer in der Cheopspyramide der Lehrsatz des Pythagoras angewandt wurde.
Chronologiekritik — werfen Sie einen Blick darauf!
[RW]
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Ihr Vorwiegen und ihre Popularisierung im XIX. Jahrhundert ist ein Faktum, bei dem wir uns unwillkürlich fragen, woran es hinauswühle, und wie es
sich mit dem Schicksal unserer Zeit verflechte.
Und nun besteht zwischen ihnen und der Geschichte nicht nur deshalb
Freundschaft, weil sie, wie gesagt, allein nichts von ihr verlangen, sondern
weil diese beiden Wissenschaften allein ein objektives, absichtsloses Mitleben
in den Dingen haben können.
DIE HISTORISCHE BETRACHTUNG DERSELBEN
Die Geschichte ist aber etwas anderes als die Natur, ihr Schaffen und
Entstehen— und Untergehenlassen ist ein anderes.
Die Natur bietet die höchste Vollendung des Organismus der Spezies
und die größte Gleichgültigkeit gegen das Individuum, ja sie statuiert feindliche, kämpfende Organismen, die bei annähernd gleich hoher organischer
Vollendung einander ausrotten, mit einander ums Dasein kämpfen. Auch die
Menschengeschlechter im Naturzustand gehören noch hieher; ihre Existenz
mag den Tierstaaten ähnlich gewesen sein.
UEBERBLICK ÜBER IHRE STELLUNG IN DEN VERSCHIEDENEN ZEITEN
Die Geschichte dagegen ist der Bruch mit dieser Natur vermöge des erwachenden Bewußtseins; zugleich aber bleibt noch immer genug vom Ursprünglichen übrig, um den Menschen als reißendes Tier zu zeichnen. Hohe
Verfeinerung der Gesellschaft und des Staates besteht neben völliger Garantielosigkeit des Individuums und neben beständigem Triebe, Andere zu knechten, um nicht von ihnen geknechtet zu werden.
DIE AEHNLICHKEIT DER BETRACHTUNG IN GESCHICHTE UND NATURWISSENSCHAFTEN
In der Natur besteht REGNUM, GENUS, SPECIES, in der Geschichte Volk, Familie, Gruppe. Durch einen urtümlichen Trieb schafft jene konsequent—organisch in unendlicher Varietät der Gattungen bei großer Gleichheit der Individuen; hier ist die Varietät (freilich innerhalb der einzigen Spezies HOMO) lange
nicht so groß; es gibt keine scharfen Abgrenzungen, die Individuen aber drängen auf Ungleichheit = Entwicklung.
Während die Natur nach einigen Urtypen (wirbellose und Wirbeltiere,
Phanerogamen und Kryptogamen u. s. w.) schafft, ist beim Volk der Organismus nicht so sehr Typus als allmähliches Produkt; er ist der spezifische Volksgeist in seiner allmählichen Entwicklung.
Jede Spezies der Natur besitzt vollständig, was zu ihrem Leben gehört;
besäße sie es nicht, so lebte sie nicht und pflanzte sich nicht fort. Jedes Volk
ist unvollständig und sucht sich zu ergänzen, je höher es steht, um so mehr.
Dort ist der Entstehungsprozeß der Spezies dunkel; vielleicht ist er in
Aufsummierung von Erlebnissen begründet, welche zur Anlage hinzutreten,
aber viel langsamer und altertümlicher. Der Entstehungs— und Modifikationsprozeß des Volkstums beruht erweislich teils auf der Anlage, teils ebenfalls
auf Aufsummierung von Erlebtem; nur ist er, weil der bewußte Geist hier mithilft, viel rascher als in der Natur, mit nachweisbarer Wirkung der Gegensätze und der Verwandtschaften, auf die das Volkstum trifft.
DIE UNGLEICHHEITEN ZWISCHEN DER GESCHICHTLICHEN WELT UND DER NATUR
Während in der Natur die Individuen gerade bei den höchsten Tierklassen für die anderen Individuen — ausgenommen etwa als stärkere Feinde
oder Freunde — nichts bedeuten, findet in der Menschenwelt eine beständige
Einwirkung bevorzugter Individuen statt.
Dort bleibt die Spezies relativ unverändert; Bastarde sterben aus oder
sind von Anfang an unfruchtbar. Im geschichtlichen Leben ist alles voll Bastardtum, als gehörte dasselbe wesentlich mit zur Befruchtung für größere
geistige Prozesse. Das Wesen der Geschichte ist die Wandlung.
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In der Natur erfolgt der Untergang nur durch äußere Gründe: Erdkatastrophen, klimatische Katastrophen, Ueberwucherung schwächerer Spezies
durch frechere, edlerer durch gemeinere. In der Geschichte wird er stets vorbereitet durch innere Abnahme, durch Ausleben. Dann erst kann ein äußerer
Anstoß allem ein Ende machen.
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II. Von den drei Potenzen
STAAT, RELIGION

AUFGABE DER
BETRACHTUNG
Unser Thema werden Staat, Religion und Kultur in ihrem gegenseitigen
Verhältnisse sein.
WILLKÜRLICHKEIT DIESER TRENNUNG
Hierbei sind wir uns der Willkür unserer Trennung in diese drei Potenzen wohl bewußt. Es ist, als nähme man aus einem Bilde eine Anzahl von Figuren heraus und ließe den Rest stehen. Auch soll die Trennung bloß dazu
dienen, uns eine Anschauung zu ermöglichen, und ohnehin m u ß ja freilich
jede fachweise trennende Geschichtsbetrachtung so verfahren (wobei die
Fachforschung jedesmal i h r Fach für das wesentlichste hält).
HETEROGENEITÄT DER DREI POTENZEN
Die drei Potenzen sind unter sich höchst heterogen und nicht koordinierbar, und ließe man auch die beiden stabilen: Staat und Religion, in einer
Reihe gehen, so wäre doch die Kultur etwas wesentlich anderes.
VERSCHIEDENHEIT IHRES ANSPRUCHS AUF GELTUNG
Staat und Religion, die der Ausdruck des politischen und des metaphysischen Bedürfnisses sind, beanspruchen wenigstens für das betreffende Volk,
ja für die Welt, die universale Geltung.
Die dem materiellen und dem geistigen Bedürfnis im engeren Sinn entsprechende Kultur aber ist für uns hier: der Inbegriff alles dessen, was zur
Förderung des materiellen und als Ausdruck des geistig—sittlichen Lebens
s p o n t a n zustande gekommen ist, alle Geselligkeit, alle Techniken, Künste,
Dichtungen und Wissenschaften. Sie ist die Welt des Beweglichen, Freien,
nicht notwendig Universalen, desjenigen, was keine Zwangsgeltung in Anspruch nimmt.
ABWEISUNG DER PRIORITÄTSFRAGE
Eine unnütze Prioritätsfrage könnte zwischen den dreien aufgeworfen
werden; wir sind hier davon wie von aller Spekulation über die Anfänge dispensiert.
Unser Hauptgegenstand wird zunächst ihre kurze Charakteristik und
alsdann die Erörterung ihrer gegenseitigen Einwirkung aufeinander sein.
DER WECHSEL IN DER FUNKTION UND IN DEN BEDINGUNGSVERHÄLTNISSEN
Bisweilen scheinen sie sogar in der Funktion abzuwechseln; es gibt vorzugsweise politische und vorzugsweise religiöse Zeiten oder wenigstens Momente und endlich Zeiten, die vorzugsweise den großen Kulturzwecken zu leben scheinen.
Ferner wechselt ihr Bedingen und Bedingtsein oft in raschem Umschlag; oft täuscht sich der Blick noch lange darüber, welche die aktive und
welche die passive ist.
KOEXISTENZ ALLER BEDINGUNGSVERHÄLTNISSE
Und jedenfalls existiert in Zeiten hoher Kultur immer alles auf allen Stufen des Bedingens und der Bedingtheit gleichzeitig, zumal, wenn das Erbe
vieler Epochen schichtweise übereinander liegt.
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UND

KULTUR

IN IHREM GEGENSEITIGEN

VERHÄLTNIS

ALS

1. Der Staat
EITELKEIT DER KONSTRUKTIONEN VON DESSEN URSPRUNG
Eitel sind alle unsere Konstruktionen von Anfang und Ursprung des
Staates, und deshalb werden wir uns hier über diese Primordien 1 nicht wie
die Geschichtsphilosophen den Kopf zerbrechen. Nur so viel Licht, daß man
sehe, was für ein Abgrund vor uns liegt, sollen die Fragen geben: Wie wird ein
Volk zum Volk? und wie zum Staat? Welches sind die Geburtskrisen? Wo liegt
d i e Grenze der politischen Entwickelung, von welcher an wir von einem
Staat sprechen können?
ABWEISUNG DER KONTRAKTHYPOTHESE
Absurd ist die Kontrakthypothese für den zu errichtenden Staat, die bei
Rousseau auch nur als ideale hypothetische Aushilfe gemeint ist, indem er
nicht zeigen will, wie es gewesen sei, sondern, wie es nach ihm sein sollte 2.
Noch kein Staat ist durch einen wahren, d. h. von allen Seiten freiwilligen
Kontrakt (inter volentes) [zwischen freiwillig Beitretenden] entstanden; denn
Abtretungen und Ausgleichungen wie die zwischen zitternden Romanen und
siegreichen Germanen sind keine echten Kontrakte. Darum wird auch künftig
keiner so entstehen. Und wenn einer so entstände, so wäre es eine schwache
Schöpfung, weil man beständig um die Grundlagen rechten könnte.
DUNKLE UEBERLIEFERUNG VON DER ABSTAMMUNG
Die Ueberlieferung, welche Volk und Staat nicht unterscheidet, bleibt
gerne bei der Idee von der Abstammung stehen; das Volk kennt Namensheroen und zum Teil eponyme Archegeten 3 als mythische Repräsentanten seiner
Einheit 4, oder es hat eine dunkle Kunde bald von einer Urvielheit (die ägyptischen Nomen), bald von einer Ureinheit, die sich später getrennt habe (der
Turm von Babel). Aber alle diese Kunde ist kurz und mythisch.
UNSICHERHEIT EINES RÜCKSCHLUSSES AUS DEM NATIONALCHARAKTER UND DEM VOLKSTUM
AUF SEINE ANFÄNGE
Was für Kunde geht etwa aus dem Nationalcharakter in betreff der Anfänge des Staates hervor? Jedenfalls nur eine sehr bedingte, da er nur in einer
unbestimmbaren Quote aus ursprünglicher Anlage besteht, sonst aber aus
aufsummierter Vergangenheit, als Konsequenz von Erlebnissen, also zum Teil
erst durch die nachherigen Schicksale des Staates und Volkes entstanden ist
5
.
Oft widerspricht sich die Physiognomie und das politische Schicksal eines Volkes total durch späte Verschiebung und Vergewaltigung.
Ferner kann der Staat zwar um so viel mächtiger sein, je homogener er
einem ganzen Volkstum entspricht; aber er entspricht einem solchen nicht
leicht, sondern einem tonangebenden Bestandteil, einer besonderen Gegend,
einem besondern Stamm, einer besondern sozialen Schicht.
UNMÖGLICHKEIT, IHN AUS DEM BLOSSEN RECHTSBEDÜRFNIS HERZULEITEN
Oder hätte das Rechtsbedürfnis allein schon den Staat geschaffen? Ach,
das hätte noch lange warten müssen! Etwa bis die Gewalt sich selber solange
gereinigt hätte, daß sie zu ihrem eigenen Vorteil und um das Ihrige sicher zu
genießen, auch Andere aus der Verzweiflung zur Ruhe zu bringen für gut fän1 Primordien – Uranfänglichkeiten, ursprünglich Seiendes
[RW]
2 Das ist die Antizipation der Relotius—Lügenpresse: Man schreibt nicht, was ist oder war,
sondern was sein sollte.
[RW]
3 eponyme Archegeten – Stammväter, deren Name zur Gattungsbezeichnung wurde [RW]
4 Vergl. L a s a u l x , (S. 18 und 40 — 42 {})
5 Ueber die Sprache als eine höchst wichtige Offenbarung der Völkergeister vergl. den Abschnitt über die Kultur S. 57 f. [61]
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de. Auch dieser einladenden optimistischen Ansicht, wonach die Gesellschaft
das Prius und der Staat zu ihrem Schutze entstanden wäre, als ihre negative,
abwehrende, verteidigende Seite, so daß er und das Strafrecht identischen
Ursprung hätten, können wir also nicht beitreten. Die Menschen sind ganz anders.
DUNKELHEIT DER FRÜHESTEN NOTFORMEN
Welches waren die frühesten Notformen des Staates? Wir möchten dies
z. B. gerne für die Pfahlbauleute wissen. Aber die Verweisung auf Neger und
Rothäute hilft nicht, so wenig als die auf die Negerreligion bei der Religionsfrage; denn die weiße und gelbe Rasse sind gewiß von Anfang an anders verfahren, die dunkeln können für sie nicht maßgebend sein.
VERSCHIEDENHEIT DER TIERSTAATEN
Etwas wesentlich anderes sind ferner die Tierstaaten, bei weitem vollkommener als die Menschenstaaten, aber unfrei. Die einzelne Ameise funktioniert nur als Teil des Ameisenstaates, welcher als ein Leib aufzufassen ist.
Das Ganze, was da vorgeht, ist dem einzelnen Individuum ganz unverhältnismäßig überlegen, ein Leben in vielen Atomen; schon die höheren Tierklassen
aber leben bloß als Familie, höchstens als Rudel 1. Nur der Menschenstaat ist
eine Gesellschaft, d. h. eine irgendwie freie, auf bewußter Gegenseitigkeit beruhende Vereinigung.
DIE GEWALT DES PRIUS
So ist denn nur zweierlei wahrscheinlich: a) Die Gewalt ist wohl immer
das Prius. Um ihren Ursprung sind wir nie verlegen, weil sie durch die Ungleichheit der menschlichen Anlagen von selbst entsteht. Oft mag der Staat
nichts weiter gewesen sein als ihre Systematisierung. Oder b) wir ahnen sonst
einen höchst gewaltsamen Prozeß, zumal der Mischung. Ein Blitzstrahl
schmilzt mehreres zu einem neuen Metall zusammen, etwa zwei Stärkere und
ein Schwächeres oder umgekehrt. So dürften sich zum Zweck einer Eroberung oder bei Anlaß einer solchen die drei Dorierphylen und die drei Gotenstämme zusammengetan haben 2. Eine schreckliche Gewalt, an die sich das
Vorhandene ansetzte, und die dann zur Kraft wurde, sind auch die Normannen in Unteritalien.
NACHKLANG DIESER PRIORITÄT IN DEN SPÄTEREN VORRECHTEN DES STAATES
Von den furchtbaren Krisen bei der Entstehung des Staates, von dem,
was er ursprünglich gekostet hat, klingt noch etwas nach in dem enormen, absoluten Vorrecht, das man ihm von jeher gewährt hat. Dies erscheint uns wie
eine aprioristische Selbstverständlichkeit, während es wohl zum Teil verhüllte
Ueberlieferung ist, wie dies noch von manchem gilt; denn viele Ueberlieferung geht unausgesprochen, durch die bloße Zeugung [mündliches Bezeugen], von Geschlecht zu Geschlecht; wir können dergleichen nicht mehr ausscheiden.
Ist die Krisis eine Eroberung gewesen, so ist der frühste Inhalt des Staates, seine Haltung, seine Aufgabe, ja, sein Pathos wesentlich die Knechtung
der Unterworfenen 3.
DIE BILDER VOM STAATE
In den frühesten Bildern vom Staate braucht das älteste Ueberlieferte
nicht gerade das Altertümlichste zu sein. Wüstenvölker, auch von hoher Rasse, von denen das einzelne Individuum, sobald es in eine andere Umgebung
1 Seit 2015 gibt es in Deutschland Jugendliche, die auch im Rudel leben.
[RW]
2 L a s a u l x , S. 41 ff. {}, denkt bei diesen Dreiheiten an Einteilungen; uns scheint es sich
z. B. bei den Doriern viel eher um eine Vereinigung zu handeln.
3 Man vergl. das Skolion des Kreters Hybreas bei Th Bergk, ANTHOL. LYR., S. 531.

44

kommt, sogleich in das moderne Leben hineinwächst, behaupten bis in unsere
Tage hinein einen sehr urtümlichen Zustand: den patriarchalischen, während
die ältesten erhaltenen Staatsbilder (Inder vor der Gangeszeit, Juden, Aegypter) schon einen höchst abgeleiteten Zustand geben, der die Zeiten der Zähmung der Natur, d. h. Jahrtausende hinter sich hat.
DAS ÄLTESTE UEBERLIEFERTE NICHT NOTWENDIG DAS ALTERTÜMLICHSTE
Alles erscheint hier schon durch Reflexion hindurchgegangen, zum Teil
in später Redaktion, und im heiligen Recht dieser Völker (Manu, Moses, Zendavesta [Zarathustra]) ist gewiß schon vieles aufgezeichnet, wonach man leben sollte, aber bereits nicht mehr lebte. Während also das Aegypten des Menes (ca. 4000 v. Chr.) erst beginnt, nachdem der patriarchalische Zustand
längst überwunden ist, dauert er hart daneben, in Arabien, bis auf den heutigen Tag 1.
DAS UNZUREICHENDE DER ARISTOTELISCHEN VERFASSUNGSFORMEN
Das Altertum begnügte sich mit der Betrachtung der drei aristotelischen Verfassungsformen und ihrer ausgearteten Nebenformen 2. Aber die
wirkliche Stufenreihe ist viel ungeheurer und geht nicht in diese Einteilung
hinein.
DAS MITTELALTERLICHE KÖNIGTUM
Etwas ganz Besonderes ist z. B. das Königtum im Mittelalter, indem es
1. streng erblich ist 3 und Thronwechseln und Usurpationen nur selten unterliegt, 2. ein persönliches Recht und Eigentum, das Gegenteil aller Volkssouveränetät ist, so daß das Volk auf keine Weise als Quelle der Macht erscheint, 3.
Einzelrechte ausstellt, deren Beobachtung man von ihm durch Fehde und
durch Verweigerung der Steuern und des Kriegsdienstes erzwingen kann, 4.
einen sehr beschränkten Kreis der Tätigkeit hat, indem es von Kirche, Universitäten, Orden, Städten, Korporationen rings umgeben ist, welche lauter Republiken und durch Privilegien und Statuten gedeckt sind, 5. ein unauslöschliches, nicht einschlafendes, selbst im größten Elend nicht sterbendes Königsrecht besitzt. Auch von den Weltmonarchien, von den »vereinigten Staaten«,
von den verschiedenen Formen der Eroberung, d. h. der wirklichen mit Assimilation oder Verdrängung der Einwohner, und der unechten mit deren bloß
oberflächlicher Beherrschung, vom Kolonialbesitz und dem Unterschied zwischen bloßer Kontorherrschaft und echtem Kolonialwesen, sowie vom Gesetz
der Emanzipation der Kolonien wäre hier zu sprechen.
Je nach der Uranlage und den späteren Erlebnissen und je nach der Einwirkung von Religion und Kultur sind eben die Staaten enorm verschieden,
daher bei Anlaß der beiden letztern Einwirkungen von diesen Dingen zu reden sein wird. Hier möge nur der Gegensatz des Großstaates und des Kleinstaates und deren Verhältnis zur innern Beschaffenheit berührt werden.
DER GROSSSTAAT UND DER KLEINSTAAT UND IHRE AUFGABEN
Der Großstaat ist in der Geschichte vorhanden zur Erreichung großer
äußerer Zwecke, zur Festhaltung und Sicherung gewisser Kulturen, die sonst
untergingen, zur Vorwärtsbringung passiver Teile der Bevölkerung, welche,
als Kleinstaat sich selbst überlassen, verkümmern würden, zur ruhigen Ausbildung großer kollektiver Kräfte.
1 Und in dem von den Dorfdummen regierten Deutschland bis ins 21. Jahrhundert, wobei
keine Besserung, da nicht eingefordert, abzusehen ist.
[RW]
2 Deren vorgeblicher Kreislauf, L a s a u l x , S. 105 f. {}
3 Nein, der König wurde stets von den K u r f ü r s t e n gewählt (»gekürt«). Wie kann ein Historiker so etwas behaupten?! L i c h t e n b e r g hat schon recht, wenn er sagt: »Die Gelehrten wissen oft das Beste nicht.«
[RW]
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Der Kleinstaat ist vorhanden, damit ein Fleck auf der Welt sei, wo die
größtmögliche Quote der Staatsangehörigen Bürger im vollen Sinne sind, ein
Ziel, wobei die griechischen Poleis in ihrer bessern Zeit trotz ihres Sklavenwesens in großem Vorsprung gegen alle jetzigen Republiken bleiben. Kleine
Monarchien haben sich diesem Zustand möglichst zu nähern; kleine Tyrannien, wie die des Altertums und der italienischen Renaissance, sind die unsicherste Staatsform und haben die beständige Neigung, in einem größeren
Ganzen aufzugehen. Denn der Kleinstaat hat überhaupt nichts als die wirkliche tatsächliche Freiheit, wodurch er die gewaltigen Vorteile des Großstaates, selbst dessen Macht, ideal völlig aufwiegt; jede Ausartung in die Despotie
entzieht ihm seinen Boden, auch die in die Despotie von unten, trotz allem
Lärm, womit er sich dabei umgibt.
LEBENSFÄHIGKEIT DER STAATEN BEI VERWANDLUNG VON GEWALT IN KRAFT
Welches auch der Ursprung eines Staates (»der politischen Zusammenfassung eines Volkstums«) sei, er wird seine Lebensfähigkeit nur beweisen,
wenn er sich aus Gewalt in Kraft verwandelt 1.
DIE GEWALTÜBUNG NACH INNEN UND AUSSEN IN DER ZEIT DES WACHSTUMS
Zwar, solange das äußere Wachstum dauert, strebt jede Macht nach völliger Ausrundung und Vollendung nach innen und außen und hält kein Recht
der Schwächeren für gültig.
DER RÜCKSICHTSLOSE EGOISMUS
Völker und Dynastien handeln hier ganz gleich, nur daß bei jenen mehr
Massengelüste, bei diesen mehr die Staatsräson entscheidet. Es ist nicht bloße Eroberungssucht, sondern eine sogenannte Notwendigkeit, für die das
Reich der Karolinger als Beispiel dienen könnte 2.
Abgesehen davon, was die Macht nach innen tut, wie der Aufhebung aller übernommenen Spezialrechte, und der Ausdehnung des Machtbegriffes
auf alles und jedes, angeblich im Interesse des Allgemeinen, bis zur letzten
Konsequenz des l‘état c’est moi 3, stellt sich ihr Tun nach außen in seiner naivsten Gestalt in den alten Weltmonarchien dar, wo man erobert und knechtet
und plündert und brandschatzt, so weit und breit als man kann, und gefolgt
von Beute und Sklaven in Theben oder Ninive mit Triumph einfährt und beim
Volk als gottgeliebter König gilt, — bis eine stärkere neue Weltmonarchie entsteht. Im neueren Europa aber wechseln Zeiten längerer Ruhe mit Zeiten territorialer Krisen, weil an irgend einer Stelle das sogenannte Gleichgewicht
(das gar nie existiert hat) gestört worden ist.
Und nun zeigt es sich — man denke dabei an Louis XIV., an Napoleon
und an die revolutionären Volksregierungen —, daß d i e M a c h t a n s i c h
b ö s e i s t ( S c h l o s s e r ) , daß ohne Rücksicht auf irgend eine Religion das
Recht des Egoismus, das man dem Einzelnen abspricht, dem Staate zugesprochen wird. Schwächere Nachbarn werden unterworfen und einverleibt oder
irgendwie sonst abhängig gemacht, nicht, damit sie selbst nicht mehr feindlich auftreten, denn das ist die geringste Sorge, sondern damit sie nicht ein
anderer nehme oder sich ihrer politisch bediene; man knechtet den möglichen
politischen Verbündeten eines Feindes. Und auf dieser Bahn angelangt, ist
dann kein Anhaltens mehr; alles wird exkusabel 4, denn »mit der bloßen Be1 Man möge hier wieder an die Normannen in Unteritalien denken.
2 Ein anderes Mal möge hier der Versuch eines Code dieses sogenannten Völkerrechtes gemacht werden, wobei man »ein Vaterunser beten und darauf losgehn muß«, wie N i e b u h r
sagt.
3 »Der Staat — das bin ich.«, ein Ausspruch Ludwigs XIV.
[RW]
4 Exkusation – Entschuldigung
[RW]
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schaulichkeit wäre man zu nichts gelangt, sondern frühe von andern Bösewichtern gefressen worden,« und »die Andern machen’s auch so.«
Das Nächste ist, daß dergleichen im Vorrat geschieht, ohne irgend einen besondern Anlaß, nach dem Grundsatz: »Nehmen wir es zur rechten Zeit,
so sparen wir einen künftigen gefährlichen Krieg.« Endlich bildet sich ein permanentes Gelüste des Arrondierens 1; man nimmt, was einem gelegen liegt
und was man erwischen kann, namentlich »unentbehrliche« Küstenstriche,
und benützt dabei alle Schwächen, innern Krankheiten und Feinde des
Schlachtopfers; der Grad der Wünschbarkeit namentlich des Zusammenlegens kleinerer Gebiete, die Aussicht auf Vervierfachung des Wertes bei bloßer
Verdoppelung des Gebietes usw. wird unwiderstehlich; vielleicht wünschen
die betreffenden Bevölkerungen selbst, zumal Kleinstaaten ohne Freiheit, eine
Reunion 2, weil ihnen dabei Erweiterung von Zollgebiet und Industriezone in
Aussicht steht, der modernen künstlichen Schmerzensschreie usw. zu geschweigen.
DIE SOPHISTISCHEN EXKUSEN DAFÜR
Missetaten müssen womöglich naiv geschehen; denn gräßlich ist die ästhetische Wirkung der Rechtsdeduktionen und der Rekriminationen von beiden Seiten. Man schämt sich nämlich der heißersehnten und mit allen Verbrechen erreichten Macht, da das Recht noch immer einen Zauberklang hat, den
man bei den Menschen nicht entbehren will. So kommt man zu einer Sophistik, wie sie z. B. Friedrich II. beim ersten schlesischen Kriege sich gestattete,
und zu der sauberen Lehre von den »unberechtigten Existenzen«. Die spätere
wirklich erreichte Amalgamierung des Geraubten ist keine sittliche Lossprechung des Räubers, wie überhaupt nichts gutes Folgendes ein böses Vorangegangenes entschuldigt.
Auch auf das Schrecklichste, was geschehen, muß ja die Menschheit
sich wieder einrichten, ihre noch heilen Kräfte herbeibringen und weiterbauen.
Auch der auf lauter Fluch errichtete Staat wird gezwungen, mit der Zeit
eine Art von Recht und Gesittung zu entwickeln, weil sich die Gerechten und
Gesitteten seiner allmählich zu bemächtigen wissen.
Endlich kommt noch die große indirekte Exkuse: daß, ohne Vorauswissen des Täters, durch seine Tat große, einstweilen fernliegende weltgeschichtliche Zwecke gefördert werden.
So räsonnieren besonders Späterlebende, die ihren zeitlichen Vorteil
auf das seither Gewordene gegründet wissen. Aber es erheben sich die Gegenfragen: Was wissen wir von Zwecken? Und, wenn solche existierten, konnten sie nicht auch auf anderm Wege erreicht werden? Und ist die Erschütterung der allgemeinen Sittlichkeit durch das gelungene Verbrechen so gar
nichts?
DAS RECHT DER KULTUR ZUR KNECHTUNG DER BARBAREI
Eines wird immerhin von den meisten zugegeben: Das Königsrecht der
Kultur zur Eroberung und Knechtung der Barbarei, welche nun blutige innere
Kämpfe und scheußliche Gebräuche aufgeben und sich den allgemeinen sittlichen Normen des Kulturstaates fügen müsse. Vor allem darf man der Barbarei ihre Gefährlichkeit, ihre mögliche Angriffskraft benehmen. Fraglich aber
ist, ob man sie wirklich innerlich zivilisiert, was aus den Nachkommen von
Herrschern und von überwundenen Barbaren, zumal anderer Rassen gutes
kommt, ob nicht ihr Zurückweichen und Aussterben (wie in Amerika) wünschbarer ist, ob dann der zivilisierte Mensch auf dem fremden Boden überall ge1 Arrondieren – Landesgrenzen abrunden, Landflächen zusammenfügen
2 Reunion – Wiedervereinigung

[RW]
[RW]

47

deiht. Jedenfalls darf man nicht in den Mitteln der Unterwerfung und Bändigung die bisherige Barbarei selber überbieten.
DER STAAT IM INNERN ALS ABDIKATION DER INDIVIDUELLEN EGOISMEN
Was den Staat nach innen betrifft, so ist er nicht entstanden durch Abdikation 1 der individuellen Egoismen, sondern er i s t diese Abdikation, er i s t
ihre Ausgleichung, so daß möglichst viele Interessen und Egoismen dauernd
ihre Rechnung dabei finden und zuletzt ihr Dasein mit dem seinigen völlig
verflechten.
DER PATRIOTISMUS UND SEINE BEIDEN STUFEN
Das Höchste, wozu er es bringt, ist dann das Pflichtgefühl der Bessern,
der Patriotismus, der auf seinen beiden Stufen, nämlich der der primitiven
und der der abgeleiteten Kulturen, im Volke mehr unwillkürlich, als hohe Rassetugend erscheint, teilweise gespeist vom Hasse gegen die, welche nicht wir
sind, in den gebildeten Geistern aber als Bedürfnis der Hingebung an ein Allgemeines, der Erhebung über die Selbstsucht des Einzelnen und der Familie,
soweit dies Bedürfnis nicht von der Religion und von der Gesellschaft absorbiert wird.
DIE UNRICHTIGKEIT DER VORSTELLUNG, DASS DER STAAT DAS SITTLICHE ZU VERWIRKLICHEN HABE
Es ist eine Ausartung und philosophisch—bureaukratische Ueberhebung, wenn der Staat direkt das Sittliche verwirklichen will, was nur die Gesellschaft kann und darf.
Wohl ist der Staat die »Standarte des Rechts und des Guten«, welche irgendwo aufgerichtet sein muß, aber nicht mehr 2. Die »Verwirklichung des
Sittlichen auf Erden« durch den Staat müßte tausendmal scheitern an der innern Unzulänglichkeit der Menschennatur überhaupt und auch der der Besten insbesondere. Das Sittliche hat ein wesentlich anderes Forum als den
Staat; es ist schon enorm viel, daß dieser das konventionelle Recht aufrecht
hält. Er wird am ehesten gesund bleiben, wenn er sich seiner Natur (vielleicht
sogar seines wesentlichen Ursprungs) als Notinstitut bewußt bleibt.
DER STAAT ALS HORT DES RECHTS
Die Wohltat des Staates besteht darin, daß er der Hort des Rechtes ist.
Die einzelnen Individuen haben über sich Gesetze und mit Zwangsrecht ausgerüstete Richter, welche sowohl die zwischen Individuen eingegangenen Privatverpflichtungen als auch die allgemeinen Notwendigkeiten schützen, —
weit weniger durch die wirklich ausgeübte Gewalt als durch die heilsame
Furcht von [vor] ihr. Die Sekurität 3, deren das Leben bedarf, besteht in der
Zuversicht, daß dies auch in Zukunft geschehen werde, d. h. daß man nie
mehr nötig haben werde, innerhalb des Staates, so lange derselbe überhaupt
besteht, gegen einander zu den Waffen zu greifen. Jeder weiß, daß er mit Gewalt weder Habe noch Macht vermehren, sondern nur seinen Untergang beschleunigen wird.
VERHÜTUNG VON GEWALTTÄTIGKEITEN ZWISCHEN POLITISCHEN UND RELIGIÖSEN PARTEIEN
Der Staat hat weiter zu verhindern, daß sich die verschiedenen Auffassungen des »bürgerlichen Lebens« an den Haaren nehmen [in die Haare kriegen]. Er soll über den Parteien stehen; freilich sucht jede Partei sich seiner zu
bemächtigen, sich für das Allgemeine auszugeben.

1 Abdikation – Abdankung
[RW]
2 Was die sozialen Machtprogramme betrifft, welche man dem Staate zumutet und überhaupt wegen der ganzen jetzigen Gärung des Staatsbegriffs unter dem Einfluß der Kultur,
verweisen wir auf den Abschnitt vom Staate in seiner Bedingtheit durch die Kultur.
3 Sekurität – Sicherheit
[RW]
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Endlich: in späten, gemischten Staatsbildungen, welche Schichten von
verschiedenen, ja entgegengesetzten Religionen und religiösen Auffassungen
beherbergen (und in letzterem Sinn sind jetzt alle Kulturstaaten paritätisch)
sorgt der Staat wenigstens dafür, daß nicht nur die Egoismen, sondern auch
die verschiedenen Metaphysiken einander nicht aufs Blut befehden dürfen
(was noch heute ohne den Staat unvermeidlich geschehen würde, denn die
Hitzigsten würden anfangen und die andern nachfolgen).

2. Die Religion
IHRE BESTIMMUNG, DAS METAPHYSISCHE BEDÜRFNIS AUSZUDRÜCKEN
Die Religionen sind der Ausdruck des ewigen und unzerstörbaren metaphysischen Bedürfnisses der Menschennatur.
IHRE GRÖSSE UND BEDEUTUNG
Ihre Größe ist, daß sie die ganze übersinnliche Ergänzung des Menschen, alles das, was er sich nicht selber geben kann, repräsentieren. Zugleich sind sie der Reflex ganzer Völker und Kulturepochen in ein großes Anderes hinein oder: der Abdruck und Kontour, welchen diese ins Unendliche
hineinziehen und bilden.
Dieser aber ist, obwohl sich für stabil und ewig haltend, wandelbar, er
ist es partiell oder ganz, allmählich oder plötzlich.
Unmöglich ist es zu vergleichen, welcher Prozeß der größere gewesen:
die Entstehung des Staates oder die einer Religion.
DIE WIRKUNG IHRER BETRACHTUNG
Des betrachtenden Geistes aber bemächtigt sich eine Doppelempfindung: Neben dem Betrachten, Vergleichen und Zersetzen hat er das Mitgefühl der Größe und nimmt das riesige Bild einer Sache auf, die in ihrem Entstehen vielleicht individuell war und in ihrer Ausbreitung weltgroß, universell,
säkulär wurde. Wir haben hier den höchsten Gegenstand für das Studium der
Herrschaft eines Allgemeinen über unzählige Geister bis zur völligen Verachtung alles Irdischen bei sich und Andern, d. h. bis zum Selbstmord durch Askese und bis zum Martyrium, das man mit Freuden aufsucht, aber auch über
Andere verhängt.
VERSCHIEDENHEIT DER METAPHYSISCHEN ANLAGE
Freilich sind die metaphysischen Anlagen und Schicksale der Völker
überaus verschieden. Gleich ausgeschieden mögen hier die Religionen der geringern Rassen, die der Negervölker usw., der Wilden und Halbwilden werden. Sie sind für die Primordien 1 des Geistigen noch weniger maßgebend als
der Negerstaat für die Anfänge des Staates überhaupt. Denn diese Völker
sind von Anfang an die Beute einer ewigen Angst; ihre Religionen gewähren
uns nicht einmal einen Maßstab für die Anfänge der Entbindung des Geistigen, weil der Geist dort überhaupt nie zu spontaner Entbindung bestimmt ist.
Aber auch bei höhern Kulturvölkern findet sich dem Inhalt nach eine
große Stufenreihe von der Verehrung von Reichsgöttern, die in öder Weise
Eroberten aufgezwungen worden sind, vom Orgiasmus und Bacchantentum
und ähnlichen Formen unfreier Vesessenheit vom Gotte bis zu der reinsten
Gottesverehrung und Kindschaft unter einem himmlischen Vater.
VERSCHIEDENHEIT DES VERHÄLTNISSES DER RELIGION ZUR SITTLICHKEIT
Ebenso groß ist die Stufenreihe im Verhältnis der Religionen zur Sittlichkeit. Man darf aus ihnen noch nicht auf die religiös—sittliche Anlage der
1 Primordial - von erster Ordnung, uranfänglich, ursprünglich seiend, das Ur-Ich betreffend.
[RW]
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betreffenden Völker schließen. Bei den Griechen z. B. war die Sittlichkeit von
der Religion wesentlich unabhängig und hing jedenfalls enger mit der idealen
Auffassung des Staates zusammen.
Auch halte man Völker, die es nicht über eine Naturreligion »hinausbrachten«, deshalb noch nicht für geistig oder sittlich geringer angelegt; es
war ein Schicksal, daß sich bei ihnen die Religion auf einem sehr naiven Stadium ihrer Geschichte fixierte, und daß später dann nicht mehr dagegen aufzukommen war. Denn der Moment der Fixierung ist bei der Religion wie beim
Staatswesen von entscheidender Wichtigkeit und unabhängig vom Wollen
oder Laufen der Völker 1.
SCHWIERIGKEIT FESTER VORSTELLUNGEN ÜBER DIE ENTSTEHUNG DER RELIGIONEN
Was die Entstehung der Religionen betrifft, so scheint eine große Unmöglichkeit obzuschweben, uns die primitive Entbindung des Geistigen überhaupt vorzustellen; denn wir sind später abgeleitete Leute.
IHRE HERLEITUNG AUS DER FURCHT
Gegen das PRLMUS IN ORBE DEOS FECIT TIMOR wendet sich Renan 2, indem er
ausführt, daß, wenn die Religionen bloß durch Berechnung des Schreckens
entstanden wären, der Mensch nicht in seinen erhöhten Momenten religiös
sein würde; sie seien auch nicht, wie die italienischen Sophisten des 16. Jahrhunderts glaubten, durch die Einfältigen und die Schwachen erfunden, sonst
wären nicht die edelsten Naturen die religiösesten; vielmehr sei die Religion
eine Schöpfung des normalen Menschen. So richtig dies ist, gibt es doch Religion der Bangigkeit genug. Wir finden bei den Urvölkern einen teils verehrenden, teils erschrockenen Kult von Naturgegenständen, Naturkräften und Naturerscheinungen, sodann den Kult der Ahnen und den Kult von Fetischen,
wobei der Mensch das Gefühl seiner Abhängigkeit in einen einzelnen, ihm individuell gehörenden Gegenstand legt. Diese Religionen entsprechen zum Teil
unheimlichen Kinderträumen, deren Schreckgestalten versöhnt werden, zum
Teil dem Staunen vor den Himmelslichtern und Elementen; sie sind bei den
Nationen, die noch keiner Literatur fähig sind, die bisweilen einzige Urkunde
des Geistes.
ERSETZUNG DER ANNAHME EINES PRIMITIVEN GOTTESBEWUSSTSEINS DURCH
DAS BEWUSSTWERDEN EINES BEDÜRFNISSES
Richtiger als die Annahme eines ursprünglichen Gottesbewußtseins ist
jedenfalls die eines langen, unbewußten metaphysischen Bedürfnisses. Ein
großer oder schrecklicher Moment oder ein zum Religionsstifter begabte
Mensch bringt dies zum Bewußtsein; das, was in den begabteren Stammesgenossen ohnehin schon verhüllt lebt, findest seinen Ausdruck; der Prozeß kann
sich bei Neumischung und Trennung der Völker wiederholen.
Entscheidend ist jedenfalls das Gefühl der Abhängigkeit von einem Gewaltigeren, das Bangen mitten im Gefühl der subjektiven Kraft und Gewalttat.
PRIORITÄT DES POLYTHEISMUS
Da nun der Anlässe zum Schrecken, d. h. zur Versöhnung des Furchtbaren viele sind, so hat die stärkste Präsumption der Priorität der Polytheismus
für sich 3; jene Einheit des primitiven Gottesbewußtseins ist nichts als ein
Traum.
1 Einzelne Völker haben es freilich vermocht DE REMETTRE DANS LE CREUSET LEURS IDÉES RELIGIEUSES
(QUINET); so in sehr früher Zeit die Inder und das Zendvolk, welche ihren früheren (gemeinsamen?) Polytheismus umstülpten (und zwar offiziell) zur Brahmareligion und zum Dualismus.
2 Questions contemp. S. 416.
3 Vergl. S t r a u ß , der alte und der neue Glaube, S. 95 ff. und bes. 101 ff.

50

DIE BESTIMMTHEIT DER RELIGION ALS WOHLTAT GEGENÜBER DEM UNBESTIMMTEN
Das Urgefühl des Bangens war vielleicht ein großartiges; denn sein Objekt war das Unendliche; dagegen gewährte der Beginn der Religion eine Begrenzung, Verkleinerung, Definition, welche etwas sehr Wohltuendes haben
mochte; man glaubte vielleicht plötzlich zu wissen, wie man dran sei. Die
Angst mochte sich dann im Fetisch— und Dämonendienst ihren neuen Winkel
suchen.
DIE BEDEUTUNG IHRER STIFTUNG UND IHRER FIXIERUNGSMOMENTE
Wie weit sind die Religionen g e s t i f t e t ? Jedenfalls sind sie wesentlich
als die Schöpfungen einzelner Menschen oder einzelner Momente, d. h. eben
der Fixierungsmomente ruckweise, strahlenweise entstanden 1. Ein Teil der
Menschen hält mit, weil der Stifter oder das Ereignis gerade d e n Punkt des
metaphysischen Bedürfnisses getroffen hat, der in den lebendigsten Menschen empfunden wird, die große Masse hält mit, weil sie nicht widerstehen
kann, und weil alles Bestimmte ein Königsrecht hat gegenüber dem Dumpfen,
Unsicheren und Anarchischen. Diese Massen hangen freilich hernach auch
am festesten und mühelosesten an der äußeren Form und den Begehungen
der betreffenden Religion und halten sie (sintemal ihnen der Kern jeder Religion unzugänglich bleibt) aufrecht, bis eine stärkere Macht, welche genugsam
Schale gewonnen hat, so daß sie sich nun hieran halten können, sie auch äußerlich umstößt, worauf sie sich dieser anschließen.
ABLEHNUNG DER ANNAHME ALLMÄHLICHER ENTSTEHUNG
A l l m ä h l i c h können die Religionen n i c h t wohl e n t s t a n d e n sein;
sonst besäßen sie den siegreichen Glanz ihrer Blütezeit nicht, welcher der Reflex eines großen einmaligen Momentes ist. Die uns historisch bekannten nennen ihre Stifter oder Erneuerer (d. h. Lenker großer Krisen), und selbst die
teilweisen Naturreligionen und polytheistischen Religionen können durch bloßes späteres Zusammenschmelzen früher entstandener, einmal gestifteter
Kulte entstanden sein. Es waren teils plötzliche, teils allmähliche Wandlungen
und Reunionen, aber kein allmähliches Entstehen.
VERFLECHTUNG MIT DER ENTSTEHUNG EINES STAATES
Bisweilen verflicht sich ihr Entstehen mit dem eines Staates; ja die Religion gründet den Staat (Tempelstaaten). Ob sie sich ihn erst später dienstbar
macht, und wie sie sich sonst zu ihm verhält, wird später zu erörtern sein.
DIE GEEIGNETEN VÖLKER UND KULTURSTUFEN
Welches sind die geeigneten Völker und Kulturstufen? Das metaphysische Bedürfnis haben alle Völker und alle Zeiten und alle halten eine einmal
ergriffene Religion fest.
Allein zum ersten Festwurzeln einer Religion, welche über das Gewöhnliche hinausgeht, taugen weniger die Völker des Weltlebens und der Arbeit als
die der Kontemplation, die, welche mit weniger Arbeit schon ihr Leben [ihren
Lebensunterhalt] gewinnen, daher auch eine Art von Bildung sehr allgemein
sein kann, ohne die Scheidung der jetzigen Zeit in Gebildete und Nichtgebildete, ferner Völker von großer Sobrietät 2 und nervöser Erregbarkeit, bei welchen ein feiner, präziser Geist herrschen kann, ohne dem Wunder, dem Uebernatürlichen, den Visionen Eintrag zu tun; bei solchen Völkern kann auch
eine längere Vorbereitung, eine religiöse Schwangerschaft stattfinden. Daß er
1 Ein deutliches Zeichen einmaliger Stiftung und ohne solche gar nicht denkbar ist z. B. das
Aufkommen von zwölf Zodiakalgöttern.
Zodiakalgötter – die 12 Gestalten des himmlischen Tierkreises
[RW]
2 Sobrietät – Mäßigkeit
[RW]
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solche Zustände IN CONCRETO kennt und seiner Geschichte des Urchristentums
zugrunde legt, darauf beruht R e n a n s große Bedeutung.
DIE UEBERTRAGUNG AUF ANDERE
Völker des Weltlebens und der Arbeit nehmen wohl die Religion aus den
Händen von ekstatisch—kontemplativen Völkern an und erfüllen sie allmählich mit ihrem Geiste. So noch bei der Reformation England und Holland, die
keinen originalen Reformator hatten und doch an die Spitze des Protestantismus kamen. Auch Griechen und Römer als Völker des Weltlebens vermochten
wenigstens nicht mehr wie die Hindus ihre Religion aus eigener Kraft umzuwälzen, sondern waren AD HOC auf Juden (Christen) angewiesen.
SCHWIERIGKEIT DES VERSTÄNDNISSES FÜR DIE RELIGIÖSEN KRISEN UND IHREN IDEENGEHALT
Wir begreifen die großen religiösen Krisen schwer, und daher kommt
auch unser ewiger Streit über die spekulativen Ideen in den Religionen. Den
einen werden sie immer urtümlich, den andern später hineingetragen erscheinen, ohne daß man sich verständigen kann. Jene werden darin immer Reste
einer Urweisheit, ja einer lichteren Jugend des Menschengeschlechts erkennen, die anderen einen mühsamen späteren Erwerb.
DEREN ENTSCHEIDENDE BEDEUTUNG FÜR ANSCHAUUNGEN UND EINRICHTUNGEN
Aber trotz unserer geringen Fähigkeit, uns einen Begriff zu machen von
dem Zustand von Exaltation bei der Geburt einer Religion und zumal von der
völligen Kritiklosigkeit solcher Zeiten und Menschen, ist doch gerade dieser
Z u s t a n d , so kurz er dauern mag, für die ganze Zukunft entscheidend; er
gibt der betreffenden Religion ihre Farbe und ihre Mythen, — ja bisweilen
schon ihre Einrichtungen und ihr Priestertum.
Die späteren »Einrichtungen« einer Religion sind nämlich einzelne Reste oder Nachklänge aus dem Gesamtzustand bei ihrer Entstehung, wie denn
z. B. die Klöster der Rest des anfänglichen gemeinsamen Lebens der Urgemeinde sind 1.
DUNKELHEIT DES NACHWEISES BEI DEN ALTEN RELIGIONEN
Sodann mag aus Gründern und Zeugen der Entstehung einer Religion
durch Ergänzung ein bleibendes Kollegium entstehen, — und hiemit mag zusammentreffen das Bedürfnis einer Korporation für die heiligen Begehungen,
mit allmählichem Alleinrecht auf Opfer, Bann u. s. w.
Bei späteren Religionen mag dergleichen noch historisch nachweisbar
sein; die alten Religionen dagegen werden uns überliefert als kaum entrollbares Konvolut von Metaphysischem, alten Trümmern früherer geschichtlicher
und Kulturüberlieferung, alten Volkserinnerungen aller Art 2, längst als e i n s
geschaut von den betreffenden Völkern selbst, ja zum allgemeinen, untrennbaren Sinnbild ihrer Psyche geworden 3.
LASAULX’ EINTEILUNG

IN PANTHEISTISCHE UND MONOTHEISTISCHE

RELIGIONEN

UND DIE TRINITÄTSLEHRE
Die Religionen werden von L a s a u l x 4 in die drei folgenden großen
Gruppen eingeteilt: a) Die pantheistischen Systeme des Orients und die polytheistischen des Occidents, jene mit den Indern, diese mit den Hellenen als
höchsten Repräsentanten, b) den Monotheismus der Juden und dessen Nachzügler, den Islam (wobei L a s a u l x auch den persischen Dualismus hätte un-

1 Das gemeinsame Leben der Urgemeinde beschränkte sich auf gemeinsame Sättigungsmahlzeiten, ein ständiges Zusammenleben ist schon aus ökonomischen Gründen nicht
möglich. s. Eduard Meyer »Urgeschichte des Christentums, Band II« dort »Die Anfänge
des Christentums«
[RW]
2 Man darf nur die Götter nicht direkt historisch deuten, wie Euhemeros tat.
3 Hierüber sehr kühn L a s a u l x , S. 99 {}
4 S. 97 ff.
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terbringen müssen), c) die Trinitätslehre, die von Anfang an nicht als nationale, sondern als Weltreligion (wobei sie freilich auch ein Weltreich vorfindet)
auftritt. (Dies Auftreten als Weltreligion gilt aber auch vom Buddhismus.)
MÖGLICHKEIT EINER ANDEREN EINTEILUNG NACH DEM VERHÄLTNIS ZUM JENSEITS
Dieser Einteilung nach Grundanschauungen und Ursprüngen ließe sich
aber mehr als eine andere gegenüberstellen 1, so vor allem eine, welche nicht
nur die Religionen zueinander anders gruppiert, sondern auch durch die einzelnen Perioden und Bekennerschichten einer und derselben Religion mitten
durchschneidet. Es würden sich hiernach ergeben: a) Religionen, welche ein
stark betontes, vergeltendes Jenseits und außerdem etwa noch eine Eschatologie haben, und b) solche, die dies wesentlich oder ganz entbehren, wie die
der Griechen, welche bei ihrer hellen Einsicht in das Menschliche und in die
Grenzen des Individuellen nur ein farbloses Jenseits statuierten und wenig
daran dachten, die Eschatologie aber als ein physisches Problem den Philosophen überließen. Diese Philosophen aber hingen zum Teil der dritten Lösung
an, nämlich c) der Metempsychose, deren offenes oder verschwiegenes Korrelat die Ewigkeit der Welt ist. Dies ist der große Glaube der Inder, der u. a. in
der Albigenserlehre in das Abendland einzudringen versucht; Buddha aber
will d) die Menschen auch von dieser Art des Weiterlebens durch Nirwana erlösen.
AEHNLICHKEIT DER ESCHATOLOGIE BEI CHRISTEN UND SKANDINAVEN
Höchst merkwürdig ist das ungemein starke Zusammenstimmen in der
Grundidee des Weltuntergangs bei Christen und Skandinaven, um so mehr,
als die letzteren daneben vom persönlichen Jenseits des Einzelnen keinen sonderlichen Gebrauch machen und ihr Walhalla auf gefallene Helden beschränken. Die großartige, umständliche Eschatologie, welche sich bei O t t o v o n
F r e i s i n g e n 2 auf die biblische Lehre vom Antichrist kurz vor dem Weltuntergang oder von der Losgebundenheit Satans nach den tausend Jahren seiner Fesselung aufbaut 3, gibt im ganzen die Ansichten des christlichen Mittelalters über diese Dinge. Nach der skandinavischen Tradition 4 sind es drei
Jahre der äußersten sittlichen Verderbnis, welche den großen Erdkatastrophen vorangehen. Diese Verfinsterung der sittlichen Mächte ist die Verfinsterung der Götter, Ragnarök, mit welchem Worte also nicht die Folge, sondern
die Ursache des Untergangs der Welt bezeichnet wird. Die Götter, und die
von ihnen in Walhalla gesammelten Helden, fallen dabei im Kampfe gegen die
Mächte der Nacht, und es erfolgt der Weltbrand, worauf freilich endlich die
neugeborene Welt mit einem neuen, ungenannten obersten Gotte und dazu
auch ein verjüngtes Menschengeschlecht kommt. Zwischen beiden Vorstellungen steht der Muspilli, wo Elias mit dem Antichrist streitet, aber, indem er ihn
tötet, selbst verwundet wird, und aus seinem Blut, sobald es auf die Erde
träuft, sofort der Weltbrand entsteht. Die gemeinsame Anschauung bei Christen und Skandinaven ist: Das Ideal weiß gleichsam, daß ihm, auch wenn es
sich verwirklicht hat, tödliche Feinde drohen, die stärker sein und ihm den
Untergang bringen werden, worauf dann aber bald (nach C y r i l l v o n J e r u s a l e m nach dreiundeinhalbjähriger, auch nach O t t o v o n F r e i s i n g e n
1 Dies vollends, je nachdem man die Geltung von Sünde und Buße zum Maßstab nähme oder
die aus der Literatur bekannten vorherrschenden Lebensstimmungen der Besten jener Völker, die ein so ganz anderes Bild geben könnten als die offizielle; man könnte so auch auf
eine Einteilung in optimistische und pessimistische Religionen kommen.
2 Chron. 1, VIII.
3 Apokal. 20. Auf Paulus bezog man hierauf II. Thessal. 2,3 »Laßt euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; denn zuvor muß der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. «
4 Vergl. Simrock, Deutsche Mythol. S. 136 ff.
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nach zweiundvierzigmonatlicher Herrschaft des Antichrists) die allgemeine
Vergeltung folgt. Das Ideal fühlt, daß es zu heilig für diese Welt sei.
BEGRÜNDUNG DER PRIESTERMACHT AUF DEN JENSEITSGLAUBEN UND AUF ANDERE URSACHEN
Mit diesem stärkeren oder schwächeren Hereinragen der Lehre vom
Jenseits und den letzten Dingen hängt bisweilen, obgleich nicht immer 1, die
größere oder geringere Ausbildung der P r i e s t e r m a c h t zusammen, als welche über die Verbindung mit diesem Jenseits mehr oder weniger zu verfügen
hat. Diese mag freilich auch noch andere, diesseitige Quellen und Gründe haben, so die Kraft ihres Rituals zum Götterzwang, die Theurgie 2, die Leitung
von Gottesurteilen zur Ermittelung von Tatbeständen, endlich die Verflechtung von Priestertum und Heilkunde, teils durch das nähere Verhältnis zu den
Göttern, teils durch priesterliche Wissenschaft, teils durch die Anschauung,
daß Krankheiten Strafen für Begangenes — auch in einem früheren Dasein
Begangenes — oder Wirkungen von Dämonen seien, denen der Priester begegnen könne 3. Von selbst versteht sich schließlich die Macht der Priester
von Staats— oder Volksreligionen.
DER JENSEITSGLAUBE UND DAS MISSIONIEREN
M i s s i o n i e r e n werden im ganzen nur Jenseitsreligionen und nicht
einmal diese alle, z. B. taten es die Aegypter und Zendleute nicht. Der Eifer
des Missionierens ist nicht bloß von der Stärke einer Religion bedingt, denn
gerade sehr starke Religionen begnügen sich etwa, das, was nicht ist wie sie,
zu verachten, zu vernichten, höchstens zu bemitleiden, — sondern er ist
bedingt von ihrem Inhalt und zwar wesentlich von ihrem jenseitigen, denn wegen des Erdenlebens nähme man sich die Mühe nicht und würde auch
schwerlich viele Proselyten machen.
DAS JÜDISCHE PROSELYTENTUM
Es drängt sich daher die Frage auf, ob das Judentum, als es sich
50 v. Chr. bis 50 n. Chr. im vorderen Orient und im Imperium ausdehnte,
nicht etwa eine pharisäische Jenseitslehre in sich hatte 4. Oder schloß man
sich daran auch ohne Mission von seiner Seite? Vertraten irdisch messianische Hoffnungen das Jenseits?
DIE SPÄTANTIKEN MYSTERIENKULTE
Jedenfalls bezogen sich sämtliche orientalische Mysterienkulte, die im
Imperium Eingang fanden, auf das Jenseits. Und das Christentum selbst wirkte bei den Römern wesentlich durch seine Verheißung der seligen Unsterblichkeit.
Ja vielleicht haben überhaupt nur die Jenseitsreligionen, die zugleich
dogmatisch stark ausgestattete Religionen sind, diejenigen eifrigen P e r s ö n l i c h k e i t e n im Vorrat, welche entweder werben oder alles zersprengen müssen. Besonders aus den Proselyten selbst, die vorher heftige Gegner waren,
erwachsen die eifrigsten Boten.
DER BUDDHISMUS

1 Die Skandinaven, die freilich neben ihrer großartigen Eschatologie keine Lehre von einer
individuellen Fortdauer haben, haben die Hierarchie nicht, die Juden haben sie, trotzdem
ihnen die Lehre vom Jenseits fehlt.
2 Theurgie - Fähigkeit u. Kraft, durch Zauber Götter zu beschwören
[RW]
3 Auch Kämpfe zweier Thaumaturgien um ganze Bevölkerungen kommen vor wie der zwischen St. Hilarion und dem Marnaspriester um das Volk in und bei Gaza. Vergl. J. Burckhardt, Constantin S. 438.
4 Vergl. Winer, Bibl. Realwörterb. II, S. 247.
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Ganz logisch und nur scheinbar paradox rechnen wir hieher auch die
Verbreiter des Buddhismus, welcher die orientalische Gestalt des Jenseits, die
Seelenwanderung, stille zu stellen verspricht 1.
In vollem Gegensatz aber zu den missionierenden Religionen steht der
klassische, besonders der römische Polytheismus, welcher wohl seine Götter
in den Westen verbreitet, hauptsächlich aber die Götter anderer Völker in
sein Pantheon einlädt. Er ist eine Nationalreligion, welche zur Reichsreligion
geworden ist, sich aber dabei stark modifiziert hat.
DER KLASSISCHE POLYTHEISMUS
Und hier kommen wir nun auf den G e g e n s a t z d e r N a t i o n a l r e l i g i o n e n u n d d e r W e l t r e l i g i o n e n , welcher mit dem durch das Verhalten zum Jenseits bedingten Gegensatz teilweise koinzidiert 2.
EINTEILUNG IN NATIONALRELIGIONEN UND WELTRELIGIONEN
Beide geben das Menschlich—Uebermenschliche auf ganz verschiedenen Stufen, die einen mit Hülle, die andern ohne Hülle.
IHR VERSCHIEDENER CHARAKTER
Die Nationalreligionen sind die früheren. Sie sind mit Erinnerungen,
Kultur und Geschichte der betreffenden Völker eng verflochten, haben Götter,
welche dieses bestimmte Volk oder diesen bestimmten Staat zu schützen oder
zu schrecken haben, sind in ihrem Benehmen heroisch und stolz, so lange das
Volk gedeiht, lassen allenfalls eine allgemeine Hoffnung wie die zu, daß einst
alle Völker auf Moriah 3 zur Anbetung Jehovahs erscheinen werden, sind aber
einstweilen national abgegrenzt, ja durch eine heilige Sprache ebensowohl im
Innern gestärkt als nach außen isoliert und einstweilen auch nicht proselytisch; gegen andere sind sie bald, wie wir dies soeben von den Griechen und
Römern gesehen haben, polytheistisch freundlich, einladend, Affinitäten erkennend, zum Göttertausch geneigt, bald verachtungsvoll, doch mit Ausnahme der Perser nicht verfolgerisch.
Diesen gegenüber stehn die Weltreligionen: Buddhismus, Christentum
und Islam. Sie sind spät gekommen; ihr stärkstes Vehikel ist meist ein soziales, indem sie die Aufhebung von Kasten mit sich bringen, und sich als Armenreligionen und Sklavenreligionen, daher an sich auch antinational geben,
während der Islam eine Religion von Siegern ist. Sie abstrahieren von einer
heiligen Sprache und übersetzen ihre Urkunden, ausgenommen der Islam, der
seinen Koran arabisch behauptet und die Völker zu einer beschränkten Kenntnis des Arabischen zwingt. Nur eine beschränkte Beibehaltung einer heiligen
Sprache ist es, wenn der katholische Kultus mit einem großartigen praktischen Zweck das Lateinische beibehalten hat, und ein vereinzelter Fall ist das
merkwürdige Schicksal der koptischen Nationalsprache, die dadurch zur heiligen Sprache geworden ist, daß die Kopten, die jetzt nur noch Arabisch sprechen und verstehen, die ehemals ins Koptische übersetzten heiligen Schriften
und Ritualien in dieser ihnen nun unverständlichen Landessprache beibehalten haben.
DIE WELTRELIGIONEN ALS URSACHE GROSSER KRISEN
Die Weltreligionen sind es, welche die größten historischen Krisen herbeiführen. Sie wissen von Anfang an, daß sie Weltreligionen sind, und wollen
es sein.

1 Vergl. Duncker, Gesch. d. Altert. II, 209.
2 koinzidieren – zusammenfallen
3 Moriah – eine biblische Landschaft

[RW]
[RW]
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EINTEILUNG

LEBEN IN RELIGIONEN OHNE DOGMEN UND
MIT MÄSSIGEM KULTUS, IN SOLCHE MIT STRENGEM KULTUS UND IN SOLCHE MIT STARKEM
DOGMATISMUS
Enorm verschieden ist die B e d e u t u n g der verschiedenen Religionen
im L e b e n . V e r g l e i c h e n wir sie zunächst u n t e r e i n a n d e r , so finden
wir die einen fast ohne kenntliche Dogmen. Sie haben keine Urkunden gehabt
oder sie verloren und die Poesie und Kunst dafür angenommen; sie sind zufrieden mit gelinderer oder strengerer Verehrung und Sühnung der Götter,
mit prächtigeren oder mäßigeren Zeremonien; das Leben ist wenig von der
Religion bedingt. Philosophie und Aufklärung mögen eine solche Religion frühe zersetzen und ausschwatzen, so daß wir alles erfahren.
Die andern haben Urkunden, einen Priesterstand, einen strengen Ritus
bis ins Kleinlichste hinein; ihr Dogmatismus mag sehr künstlich sein, sich
rechts in Sekten und links in Philosophie verlaufen, — das Volk erfährt wenig
davon und begnügt sich mit der äußern Schale. Aber sein Leben kann hart
und fest in den Kultus eingeschnürt sein. So die Brahminenreligion.
Endlich kommen die großen, wesentlich dogmatischen Weltreligionen,
wo das Dogma (nicht, wie dort, der Ritus) die einzelne Seele zu beherrschen
verlangt. Die Taxation des Irdischen hat sich hiemit abzufinden, wie sie kann.
NACH DER VERSCHIEDENEN

VERSCHIEDENHEIT

BEDEUTUNG

IM

RELIGION NACH ZEITEN
UND NACH BEKENNERSCHICHTEN
Viel schwieriger aber ist die Beurteilung des j e w e i l i g e n G e l t u n g s g r a d e s e i n e r u n d d e r s e l b e n R e l i g i o n nach Zeiten und nach Schichten ihrer Bekenner.
DER ORIGINALE, DER TRADITION GEWORDENE UND DER SICH AUF SEIN ALTERTUM BERUFENDE
GLAUBE
Z e i t l i c h hätte man etwa zu unterscheiden das primäre Stadium des
originalen Glaubens oder das naive Stadium, das sekundäre, da der Glaube
Tradition geworden, und das tertiäre, da er sich bereits auf sein Altertum [Alter] beruft und zugleich aufs stärkste mit den nationalen Erinnerungen verflochten, ja stellenweise der nationale Anhalt [Identifikationsbegriff] geworden ist.
DIE VERSCHIEDENEN STADIEN NACH SOZIALEN SCHICHTEN UND NACH KULTUREINFLÜSSEN
Von der s c h i c h t w e i s e n Geltung der Religion wäre etwa zu sagen,
daß die Religionen der höheren Kulturvölker immer auf diesen drei und auf
noch viel mehr Stadien zugleich leben, je nach sozialen Schichten und Kultureinflüssen. Man möge hierbei an den Polytheismus der gebildeten Römer denken oder an das Christentum von heute, das bei den einen hierarchisch—äußerlich, bei andern dogmatisch, bei den dritten fromm—gemütlich, bei vielen
zur bloßen Religiosität verinnerlicht oder verblaßt erscheint.
UNSICHERHEIT UNSERES URTEILS Z. B. BEIM BYZANTINISCHEN CHRISTENTUM
Groß ist hier die U n s i c h e r h e i t u n s e r e s U r t e i l s . Es ist uns z. B.
zweifelhaft, inwiefern die byzantinische Religion noch Religiosität gewesen
ist, wo neben spitzfindigem dogmatischem Hader der Geistlichen die größte
Veräußerlichung in pathetischem Symboldienst und Zeremoniell und eine despotische Entwürdigung des Menschen einhergeht. Und doch darf man auch
hier nicht zu früh aburteilen: Die besten byzantinischen Eigenschaften sind
immer noch in Verbindung mit jener Religion vorhanden gewesen, welche
auch jetzt noch verdient, das Salz der dortigen Erde genannt zu werden.
DES

GATTUNGSGRADES [GELTUNGSGRADES]

DIE AUFLÖSUNG
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DER

DERSELBEN

RELIGIONEN

UND IHRE

GEGENWEHR

Und nun d i e A u fl ö s u n g d e r R e l i g i o n e n u n d i h r e G e g e n w e h r . Eine Religion gründet z. B. früh ein heiliges Recht, d. h. sie verschlingt sich enge mit einem ganzen, von ihr garantierten öffentlichen Zustand, oder sie gründet ihre Hierarchie neben den Staaten, aber im politischen Rapport mit ihnen.
IHRE LANGE DAUERNDE VERSCHLINGUNG MIT DEN ÖFFENTLICHEN ZUSTÄNDEN BEI VERLORENEM
INNEREM GEHALT
Diese ihre äußeren Einrichtungen, enge mit allem Materiellen verflochten und auf die Massen und deren Gewöhnung gestützt, können eine solche
Religion unendlich lang äußerlich aufrecht erhalten, wie alte Bäume, innen
ganz morsch, von ihrer Rinde und ihren Blättern leben und noch große Figur
damit machen; der Geist aber ist schon lange teilweise daraus gewichen und
nur noch nicht im Besitz eines neuen, klar bewußten metaphysischen Elementes, auf welches er eine neue, des Kampfes und Sieges fähige Gegenreligion
aufbauen könnte.
DAS AUFKOMMEN VON HÄRESIEN
Was er inzwischen einzelnes aufstellt, heißt dann Häresie und wird als
solche verfolgt oder doch execriert 1.
DIE METEMPSYCHOSE IN SASSANIDISCHEN UND CHRISTLICHEN SEKTEN
Auch die schärfstbeaufsichtigten Völker, deren ganzer Gedankenkreis
sorgfältig auf die herrschende Religion orientiert schien, fallen bisweilen
plötzlich schichtweise der Häresie anheim. Man denke an die unter dem Einfluß des Manichäismus entstandene Häresie der Mazdak im Sassanidenreiche, die staatengründenden Häresien des Islams, die Albigenser des 12. und
13. Jahrhunderts, diese Neumanichäer mit ihrem Seelenwanderungsglauben,
der zu der Frage verführen könnte, ob die Metempsychose nicht vielleicht bestimmt sei, noch einmal das Christentum zu durchkreuzen. Jedesmal ist die
Häresie ein Zeichen, daß die herrschende Religion dem metaphysischen Bedürfnis, das sie einst geschaffen, nicht mehr genau entspricht.
VERSCHIEDENHEIT DER WIDERSTANDSKRAFT IN KLEINSTAATEN UND IN WELTREICHEN
Sehr verschieden ist nun die W i d e r s t a n d s k r a f t der Religionen je
nach der Schicht oder Macht, welche sie verteidigt. Kleinstaaten, wo die Sacra enge mit dem Bürgertum oder Staat verflochten sind, können eine neue
Ketzerei oder Religion vielleicht besser abwehren, als große Weltreiche mit
nivellierter Kultur und allgemeinem Verkehr, welche die Kleinstaaten unterworfen haben, weil dieselben schon müde waren. Solchen ist auch vielleicht
schon die Bändigung der Einzelvölker eben darum leichter geworden, w e i l
sie ihnen ihre Religion ließen. Das Christentum wäre durch die Poleis des 5.
und 4. Jahrhunderts v. Chr. schwer durchgedrungen; das römische Imperium
öffnete ihm alle Pforten und wehrte sich dann nur politisch dagegen.
DIE UEBERGÄNGE VON RELIGION ZU RELIGION UND DER ANSPRUCH DER RELIGIONEN AUF
EWIGKEIT
Und nun hat es zwar sehr leichte, rasche und massenhafte Uebergänge
von Religion zu Religion gegeben 2; in Thesi aber verlangen alle Religionen
mindestens so e w i g zu sein als die sichtbare Welt, und jede hat einen bleibenden menschlichen Gehalt in sich, welcher sie hierzu teilweise berechtigt.
FURCHTBARKEIT DER KÄMPFE
Schrecklich sind nun die religiösen Kämpfe, zumal bei den Religionen,
wo der Gedanke des Jenseits sehr vorherrscht, oder wo die Sittlichkeit sonst
1 Exekration, Exsekration – feierliche Verwünschung, Verfluchung
[RW]
2 Man denke an das 1. Jahrhundert der Hedschra, aber auch an die Mode des Religionswechsels unmittelbar vor Mohammed.
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total an die gegebene Religionsform gebunden erscheint, oder wo die Religion
sehr stark national geworden ist und in und mit ihr ein Volkstum sich verteidigt. Am schrecklichsten geht es gerade bei den zivilisierten Völkern zu: Die
Mittel des Angriffs und der Verteidigung haben keine Grenzen; die gewöhnliche Sittlichkeit und das Recht werden dem »höheren Zweck« zu Gefallen völlig suspendiert, Transaktionen und Vermittelungen verabscheut; man kann
nur alles oder nichts haben.
BEGRÜNDUNG VON VERFOLGUNGEN MIT DER STRAFBARKEIT DER BLASPHEMIE
Was das Entstehen von V e r f o l g u n g e n betrifft, so ist zunächst ein
U r s t a d i u m zu konstatieren in der B e s t r a f u n g d e r B l a s p h e m i e : Man
fürchtet von den Lästerungen eines Gottesfeindes eine Strafe der Gottheit
und wünscht ihr deshalb den Betreffenden auszuliefern, um nicht mitleiden zu
müssen. Solches kann — man möge an die athenischen Asebieprozesse 1 denken — bei den tolerantesten Polytheismen vorkommen, sobald sie direkt Trotz
erfahren.
Hiervon wesentlich verschieden ist das Verfahren besonders von W e l t r e l i g i o n e n und J e n s e i t s r e l i g i o n e n .
BEGRÜNDUNG MIT DEM ANSPRUCH AUF ALLEINGÜLTIGKEIT
Diese erwidern nicht bloß geschehene Angriffe, sondern bekämpfen
schon das bloße, wenn auch geheime Dasein einer von der ihrigen abweichenden Metaphysik mit den äußersten Mitteln, so lange sie können.
VERFAHREN DER ZENDRELIGION UND DES ISLAMS
Die Zendreligion begehrt zwar nicht zu bekehren, zeigt aber ihren äußersten Haß gegen alles, was nicht Ormuzdlehre ist; Kambyses zerstört die
ägyptischen Tempel und tötet den Apis; Xerxes verwüstet die Heiligtümer
Griechenlands.
Auch der Islam missioniert nicht oder doch nur zeit— und stellenweise
2
; solange er kann wenigstens, dehnt er sich nicht durch Mission, sondern
durch Eroberung aus und findet das Dasein zinsender Giaurs 3 sogar bequem,
tötet sie aber durch Verachtung und Mißhandlung und massakriert sie in Wutanfällen auch etwa 4.
DIE VERWENDUNG DES WELTLICHEN ARMS IM CHRISTENTUM
Das Christentum aber verlangt seit dem 4 Jahrhundert, Seele und Gewissen des Einzelnen für sich allein zu besitzen und nimmt, wovon später
noch die Rede sein soll, den weltlichen Arm in Anspruch, als verstände sich
dies von selbst, gegen Heiden und ganz besonders gegen christliche Ketzer.
Dieselbe Religion, deren Sieg ein Triumph des Gewissens über die Gewalt
war, operiert nun auf die Gewissen mit Feuer und Schwert los.
Furchtbar ist die Stärke seiner Affirmation 5. Der Märtyrer wird, wenn
er seine Qualen überlebt hat, konsequent Verfolger, nicht sowohl aus Vergeltung als vielmehr, weil ihm seine Sache über alles geht. Ohnehin war vielleicht sein äußeres Leben wenig wert; er hatte sogar Lust zu leiden und zu
1 Asebie - Frevel gegen die Götter, Gottlosigkeit
[RW]
2 Nein, der Missionierungsbefehl im Koran ist eindeutig, z. B.: § 2, Abs. 193: »Und kämpft
gegen sie, bis niemand (mehr) versucht, (Gläubige zum Abfall vom Islam) zu verführen,
und bis nur noch Allah verehrt wird!« Der IS, der die gesellschaftlichen Verhältnisse der
Mohammed—Zeit in Medina ins 21. Jahrhundert zurückbrachte, stellt die nichtmoslemischen Bewohner der eroberten Gebiete vor die Wahl: Konversion oder Tod.
[RW]
3 Giaurs – sogenannte »Ungläubige«, wie diese Affenreligion alle Nichtmoslems bezeichnet.
[RW]
4 So im Deutschland unter Merkel; wir versorgen die »Rechtgläubigen« mit allem, was ihr
Herz begehrt, sie bringen dafür regelmäßig einen Deutschen um, z. B. Daniel Hillig in
Chemnitz im August 2018.
[RW]
5 Affirmation - Bejahung, Zustimmung, Bekräftigung
[RW]
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sterben. (Dergleichen auch außerhalb des Christentums, ja außerhalb der Religion vorkommt, ohne daß damit der geringste Beweis für den objektiven
Wert der betreffenden Sache geleistet wäre.)
BEGRÜNDUNG DER VERFOLGUNG MIT DER SEELENRETTUNG
Jetzt, mit ihrer unendlichen Bekümmernis für die Seele des Einzelnen,
läßt die Kirche demselben nur die Wahl zwischen ihrem Dogma (ihren Syllogismen) und dem Scheiterhaufen. Ihre schreckliche Voraussetzung ist, daß
der Mensch ein Recht über die Meinungen von seinesgleichen haben müsse.
Subintelligiert oder oft zugestanden wird, daß Irrlehre gleich ewiger
Verdammnis, daher deren Verbreitung über unschuldige Seelen, ja über ganze Völker, durch alle Mittel zu verhindern sei, daß der Tod relativ weniger
nicht in Betracht komme gegen die ewige Verdammnis ganzer Nationen.
Bei den Massen wird allenfalls grobe Unwissenheit des Wahren, bei den
Irrlehrern kaum je etwas anderes als Bosheit vorausgesetzt, indem ja der
wahre Glaube völlig einleuchte. »On est bien près de brûler dans ce monde—
ci les gens quel’on brûle dans l’autre.« Seelenrettung geht allem voran, auch
durch Kinderraub und gewaltsame Erziehung.
AUGUSTIN U. A.
Von den Kirchenlehrern ist schon St. Augustin für die blutige Verfolgung der Donatisten 1: »Nicht wir sind es, die euch verfolgen, sondern eure
eigenen Werke« (d. h. weil ihr euch aus Gottlosigkeit von der Kirche getrennt
habt). »Was für ein Unrecht soll darin liegen, wenn diejenigen für ihre Sünden und auf Befehl der Regierung gestraft werden, welche Gott durch dies gegenwärtige Gericht und Züchtigung ermahnt, sich dem ewigen Feuer zu entziehen? Sie sollen zuerst beweisen, daß sie weder Häretiker noch Schismatiker sind und sich dann beklagen 2.«
INNOCENZ III.
St. Hilarius und St. Hieronymus äußern sich nicht gelinder, und im Mittelalter verpflichtet und bedroht Innocenz III. die weltlichen Herren und ladet
gegen die Ketzer zu einem Kreuzzuge ein mit Landprämien und Ablaß wie für
das heilige Land. Freilich wurde man den Gegner —Heiden oder Ketzer —
wirklich nur durch materielle Vernichtung los. Man h a t die Albigenser wirklich ausgerottet.
Die Nemesis lag darin, daß die Kirche mehr und mehr ein Polizeiinstitut
wurde, und daß die Hierarchen danach rochen.
DAS VERFAHREN DER REFORMATOREN
Die Reformatoren dachten über die ewige Verdammnis nicht anders als
die katholische Kirche, stellten aber die Sache IN PRAXI wesentlich Gott anheim,
etwa schwere Fälle von Blasphemie ausgenommen, womit man wieder in jenes Urstadium des Verfolgens zurücktrat.
DIE BEWEGUNG DES XVIII. JAHRHUNDERTS
Die großen geistigen Bewegungen des 18. Jahrhunderts machten einen
starken Riß in die Verfolgungen. Abgesehen davon, daß der weltliche Arm
sich nicht mehr hergab, weil ein neuer Begriff des Staates aufgekommen war,
war wohl ganz wesentlich entscheidend, daß — mit unter dem Einfluß des kopernikanischen Systems — die Beschäftigung mit dem Jenseits zurücktrat,
1 S. Aug. contra litt. Petil. II, 42 f.
2 Die Vertauschung der Täter— mit der Opferrolle; ein uralter Trick der Volksbetrüger.
Auch heute wirkungsvoll: Wenn David Hillig in Chemnitz von Ausländern ermordet wird,
dann darf man diese Tat nicht instrumentalisieren, wer gegen diese Bluttat und die, die
das ermöglichen, protestiert, gehört zum Pöbel, der sich zusammenrottet und Hetzjagden
veranstaltet. Aus Hohn tanzt man auf seinem Grab. Der Mord selbst gerät völlig aus dem
Fokus, »Kampf gegen Rechts« ist die Parole.
[RW]
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daß es MAUVAIS GENRE 1 und Zeichen eines harten Herzens wurde, sich mit der
»ewigen« Verdammnis anderer Seelen abzugeben, und daß allmählich eine
gelinde Seligkeit für jedermann postuliert werden konnte.
DIE AUFKLÄRUNGSPHILOSOPHIE ALS RELIGION
Die Aufklärungsphilosophie und »Toleranz« des 18. Jahrhunderts, welche eifrige, überzeugte Bekenner und selbst Märtyrer gehabt und die Geisterwelt umgestaltet hat, ohne daß ein Mensch auf einen Paragraphen vereidigt
gewesen wäre, war freilich ihrerseits auch eine Art von Religion, was man
etwa auch von dieser oder jener Philosophie des Altertums, z. B. von der Stoa,
behaupten könnte, können doch — um das Phänomen im allgemeinen zu nennen — bloße Denkweisen, ohne Dogma, Versammlungen und spezielle Verpflichtungen, bei großer Varietät unter ihren Bekennern, selbst völlig den
Wert einer Religion oder Sekte annehmen.
UNMÖGLICHKEIT DES UNTERGANGS EINER RELIGION DURCH DIE BLOSSE ZERSETZUNG
Und nun der U n t e r g a n g d e r R e l i g i o n e n . Hierzu genügt noch
lange nicht, was man die innere Zersetzung nennt: die geistige Abwendung
einzelner Kategorien der Bevölkerung (sei es als Sekte innerhalb der Bevölkerung oder als gebildete, reflektierende Sozietät). Ja, es genügt noch nicht die
Anwesenheit einer neuen, dem zeitweiligen metaphysischen Bedürfnis viel
besser entsprechenden Religion.
DAS EINGREIFEN DER STAATSGEWALT ALS NOTWENDIGE BEDINGUNG DAFÜR
Sekten können verfolgt und ausgerottet oder ihrer eigenen Unbeständigkeit und Metamorphose überlassen werden. Die gebildeten Stände, welche
durch Kultureinflüsse der herrschenden Religion entzogen worden sind, kehren wohl (wie dies das Schicksal fast sämtlicher romanischer Völker ist) wieder zu ihr zurück oder arrangieren sich wieder mit ihr aus Klugheitsrücksichten (während beim Volk von altersher die Religion das wesentliche S t ü c k
der Kultur ist). Eine neue Religion kann sich neben die alte stellen, sich mit
ihr in die Welt teilen, aber von sich aus sie unmöglich verdrängen, selbst
nicht, wenn sie die Massen für sich hat, — falls nicht die Staatsgewalt eingreift.
DIE VERDRÄNGUNG DES BUDDHISMUS AUS INDIEN, DES HEIDENTUMS IN DER RÖMISCHEN WELT,
DES PROTESTANTISMUS DURCH DIE GEGENREFORMATION
Jede ausgebildete Religion höheren Ranges ist vielleicht relativ ewig
(d. h. so weit ewig, als das Leben der sie bekennenden Völker), wenn nicht
ihre Gegner diese Macht gegen sie aufzubieten vermögen. Vor der Gewalt unterliegen sie alle, wenn dieselbe konsequent gehandhabt wird, und zumal
wenn es sich um ein einziges, unentrinnbares Weltreich wie das römische
handelt. Ohne Gewalt oder doch ohne gleichmäßig gehandhabte Gewalt leben
sie fort und tränken ihre Macht stets neu aus dem Geiste der Massen, ja am
Ende bekommen sie den weltlichen Arm wieder auf ihre Seite. So die Religionen des Orients.
Mit Hilfe der staatlichen Gewalt konnte der Buddhismus in Indien durch
die Brahminenreligion ausgerottet werden 2. Ohne die Kaisergesetzgebung
von Constantin bis auf Theodosius würde die römisch—griechische Religion
noch bis heute leben. Ohne ein wenigstens zeitweises völliges, vom weltlichen
Arm gehandhabtes (nötigenfalls mit den äußersten Mitteln verbündetes) Verbot würde die Reformation sich nirgends behauptet haben. Sie hat alle diejenigen Territorien wieder verloren, wo sie diesen Vorteil des weltlichen Arms
1 mauvais genre - Schlechte Art, nicht mehr opportun
[RW]
2 Im heutigen Indien – also ohne Pakistan – gehören fast 80 % der Bevölkerung dem Hinduismus an, Buddhisten sind weniger als 1 %.
[RW]
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nicht besaß und irgend eine beträchtliche Quote von Katholiken mußte fortleben lassen. So kann selbst eine junge und kräftig scheinende Religion partiell,
gebietweise untergehen, vielleicht für solche Gegenden auf immer. Denn es
fragt sich, ob später wieder ein neuer Andrang mit »einem günstigen Fixierungsmoment« zusammentreffen wird.

3. Die Kultur
IHRE BEDEUTUNG
Kultur nennen wir die ganze Summe derjenigen Entwickelungen des
Geistes, welche spontan geschehen und keine universale oder Zwangsgeltung
in Anspruch nehmen.
IHRE EINWIRKUNG AUF DIE STABILEN POTENZEN
Sie wirkt unaufhörlich modifizierend und zersetzend auf die beiden stabilen Lebenseinrichtungen ein, — ausgenommen insofern dieselben sie völlig
dienstbar gemacht und zu ihren Zwecken eingegrenzt haben.
Sonst ist sie die Kritik der beiden, die Uhr, welche die Stunde verrät, da
in jenen Form und Sache sich nicht mehr decken.
DIE KULTUR ALS PROZESS DER UMWANDELUNG DES RASSENMÄSSIGEN ZUM REFLEKTIERTEN
Ferner ist sie derjenige millionengestaltige Prozeß, durch welchen sich
das naive und rassenmäßige Tun in reflektiertes Können umwandelt, ja in
ihrem letzten und höchsten Stadium, in der Wissenschaft und speziell in der
Philosophie, in bloße Reflexion.
DIE GESELLSCHAFT ALS IHRE GESAMTFORM
Ihre äußerliche Gesamtform aber gegenüber von Staat und Religion ist
die Gesellschaft im weitesten Sinne.
DAS WACHSEN UND VERGEHEN IHRER ELEMENTE
Jedes ihrer Elemente hat so gut wie Staat und Religion, sein Werden,
Blühen, d. h. völliges Sichverwirklichen, Vergehen und Weiterleben in der allgemeinen Tradition (soweit es dessen fähig und würdig ist); Unzähliges lebt
auch unbewußt weiter als Erwerb, der aus irgend einem vergessenen Volk in
das Geblüt der Menschheit übergegangen sein kann. Ein solches unbewußtes
Aufsummieren von Kulturresultaten in Völkern und Einzelnen sollte man überhaupt immer in Rechnung ziehen 1.
Dies Wachsen und Vergehen folgt höheren, unergründlichen Lebensgesetzen.
AN IHRER SPITZE DIE SPRACHEN ALS OFFENBARUNG DES GEISTES
An der Spitze aller Kultur steht ein geistiges Wunder: die S p r a c h e n ,
deren Ursprung, unabhängig vom Einzelvolke und seiner Einzelsprache, in
der Seele liegt, sonst könnte man überhaupt keinen Taubstummen zum Sprechen und zum Verständnis des Sprechens bringen; nur durch den entgegenkommenden inneren Drang der Seele, den Gedanken in Worte zu kleiden, ist
dieser Unterricht erklärlich 2.
Dann aber sind die Sprachen die unmittelbarste, höchst spezifische Offenbarung des Geistes der Völker, das ideale Bild desselben, das dauerhafteste Material, in welches die Völker die Substanz ihres geistigen Lebens niederlegen, zumal in den Worten großer Dichter und Denker.
1 Vergl. oben S. 30 [45]
2 Eigentlich genügt zum Beweise schon das Erlernenkönnen fremder Sprachen überhaupt
bis zum geistigen Gebrauch. So viele Sprachen, so viele Herzen besitzt man. (Vergl. die TRIA
CORDA des E n n i u s .)
Quintus Ennius – lat. Dichter, † — 169
[RW]
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DEREN STUDIUM
Ein unermeßliches Studium hat sich hier eröffnet, sowohl aufwärts nach
dem ursprünglichen Grundbegriff der Wörter (etymologisch mit Hilfe der vergleichenden Sprachforschung), als abwärts nach der grammatischen und syntaktischen Ausbreitung hin, von der Wurzel ausgehend, die man durch Verbum, Substantiv, Adjektiv und deren endlose Flexionen verfolgen mag.
GRÖSSTER REICHTUM DERSELBEN IN DER FRÜHZEIT
Im ganzen zeigt sich die Sprache je früher, desto reicher; die hohe Geisteskultur mit ihren Meisterwerken tritt erst ein, wenn sie schon im Abblühen
ist.
Am Anfang, in ihrem Aufblühen, muß die Sprache ein höchst anmutiges
Spiel gehabt haben; alle Organe scheinen feiner gewesen zu sein, besonders
das Ohr, auch bei Griechen und Germanen. Der große Flexionsreichtum muß
spätestens schon zugleich mit dem sachlichen Sprachschatz, ja vielleicht
schon früher vorhanden gewesen sein, und so wird man das Werkzeug in seiner Vollkommenheit schon vor dem Gebrauche besessen haben, so daß man
schon alles mögliche hätte sagen k ö n n e n , als man nur erst wenig zu sagen
h a t t e . Erst das rauhe, geschichtliche Leben und die Ueberwältigung der
Sprache durch die Sachen, durch den Gebrauch, stumpften sie ab.
Enorm ist aber auch die Rückwirkung der einmal vorhandenen Sprache
auf die Geistesgeschichte der einzelnen Völker.
LASAULX’ VERSUCH DER FESTSTELLUNG EINER REIHENFOLGE
Nach Lasaulx (S. 28 {}) wäre die Reihenfolge in der Kultur die gewesen, daß auf den Bergbau (d. h. irgend einen Grad der Metallbereitung), Viehzucht, Ackerbau, Schiffahrt, Handel, Gewerbe, bürgerlicher Wohlstand gefolgt wären; dann erst wären aus dem Handwerk die Künste und aus diesen
zuletzt die Wissenschaften entstanden 1. Dies ist eine scheinbare Vermengung, indem die einen dieser Dinge ihren Ursprung im materiellen, die anderen im geistigen Bedürfnis haben.
ENGE VERBINDUNG DER DEM MATERIELLEN UND DER DEM GEISTIGEN BEDÜRFNIS ENTSPRUNGENEN
TÄTIGKEITEN
Allein der Zusammenhang ist in der Tat ein sehr enger und die Dinge
nicht zu sondern. Bei allem mit selbständigem Eifer, nicht rein knechtisch betriebenen materiellen Tun, entbindet sich ein, wenn auch oft nur geringer,
geistiger Ueberschuß. Dasselbe Vermögen funktioniert also rasch nacheinander in zweierlei Dienst.
»Das ist‘s ja, was den Menschen zieret,
Und dazu ward ihm der Verstand,
Daß er im inneren Herzen spüret,
Was er erschafft mit seiner Hand.«
Und dieser geistige Ueberschuß kommt entweder der Form des Geschaffenen zugute als Schmuck, als möglichste äußere Vollendung; — die
Waffen und Geräte bei Homer sind herrlich, bevor von einem Götterbilde die
Rede ist; — oder er wird bewußter Geist, Reflexion, Vergleichung, Rede, —
Kunstwerk; — und ehe es der Mensch selber weiß, ist ein ganz anderes Bedürfnis in ihm wach als das, womit er seine Arbeit begonnen, und dieses greift
und wirkt dann weiter.
GLEICHZEITIGE BETÄTIGUNG ALLER SEITEN DES MENSCHEN
1 Der Zusammenhang der Reihenfolge mit dem Lebensalter der Völker aus Bacon, Lasaulx
S. 30. {}
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Im Menschen ist überhaupt nie bloß eine Seite ausschließlich, sondern
immer das Ganze tätig, wenn auch einzelne Seiten desselben nur schwächer,
unbewußt.
Ohnehin sind diese Dinge nicht nach der unendlichen Arbeitsteilung
und Spezialisierung unserer Zeit zu beurteilen, sondern nach dem Bilde von
Zeiten, da noch alles näher beisammen war.
WEITERBILDUNG DER GEISTIGEN WELT AUCH OHNE MATERIELLEN ANLASS
Und endlich ist nicht nötig, für die Entbindung j e d e s Geistigen einen
materiellen Anlaß als Basis aufzufinden, obwohl er sich am Ende fände. Wenn
der Geist sich einmal seiner selbst bewußt geworden, bildet er von sich aus
seine Welt weiter.
DIE DREI BILDENDEN KÜNSTE, POESIE UND MUSIK
Das Außerordentlichste sind jedenfalls die K ü n s t e , rätselhafter als die
Wissenschaften; die drei bildenden Künste machen hier keinen Unterschied
neben Poesie und Musik.
IHR SCHEINBARES HERVORGEHEN AUS DEM KULTUS
Alle fünf sind scheinbar entweder aus dem Kultus hervorgegangen oder
doch in früher Zeit mit ihm verbunden gewesen, aber doch auch vor ihm und
ohne ihn vorhanden. Glücklicherweise sind wir auch hier der Spekulation
über die Anfänge enthoben.
SCHILLERS »KÜNSTLER«
Nicht ganz abschließend für die Stellung der Kunst in der Weltkultur
sind Schillers »Künstler«. Es reicht nicht, daß das Schöne als Durchgangspunkt und Erziehung zum Wahren dargestellt wird; denn die Kunst ist in hohem Grade um ihrer selbst willen vorhanden.
IHRE AUFGABE IM GEGENSATZ ZU DER WISSENSCHAFT
Die Wissenschaften sind teils die geistige Seite des praktisch Unentbehrlichen und die systematische Seite des Unendlich—Vielen, d. h. die großen Sammlerinnen und Ordnerinnen dessen, was a u c h o h n e i h r Z u t u n
tatsächlich vorhanden ist, — teils dringen sie voran und entdecken dasselbe,
sei es Einzelheit oder Gesetz, — endlich versucht die Philosophie die höchsten
Gesetze alles Seienden zu ergründen, aber wiederum als auch ohne sie und
vor ihr, nämlich ewig, bestehende.
IHRE ÜBER DIE ZEITLICHKEIT ERHABENEN SCHÖPFUNGEN
Ganz anders die Künste; sie haben es n i c h t mit dem auch ohne sie Vorhandenen zu tun, auch keine Gesetze zu ermitteln (weil sie eben keine Wissenschaften sind), sondern ein höheres Leben darzustellen, welches ohne sie
nicht vorhanden wäre.
Sie beruhen auf geheimnisvollen Schwingungen, in welche die Seele
versetzt wird. Was sich durch diese Schwingungen entbindet, ist dann nicht
mehr individuell und zeitlich, sondern sinnbildlich bedeutungsvoll und unvergänglich.
Die großen Alten wußten nichts von uns, und wie weit sie selber an die
Nachwelt dachten, mag fraglich bleiben; aber
»Wer den Besten seiner Zeit genug getan,
Der hat gelebt für alle Zeiten!«
Aus Welt, Zeit und Natur sammeln Kunst und Poesie allgültige, allverständliche Bilder, die das einzig irdisch Bleibende sind, eine zweite ideale
Schöpfung, der bestimmten einzelnen Zeitlichkeit enthoben, irdisch—unsterb63

lich, eine Sprache für alle Nationen. Sie sind damit ein größter Exponent der
betreffenden Zeitalter, so gut wie die Philosophie.
Aeußerlich sind ihre Werke den Schicksalen alles Irdischen und Ueberlieferten unterworfen, aber es lebt genug davon weiter, um die spätesten
Jahrtausende zu befreien, zu begeistern und geistig zu vereinigen.
IHR WEITERLEBEN UND UNSERE RESTAURIERENDE FÄHIGKEIT FÜR FRAGMENTARISCHES
Und hiebei kommt uns Spätern glücklich zu Hilfe unsere restaurierende
Fähigkeit, welche aus Fragmenten mit Hilfe der Analogie das Ganze verrät.
Die Kunst wirkt eben noch im Exzerpt, im Kontur, in der bloßen Andeutung, ja
noch sehr stark im Fragment, seien es antike Skulpturen oder Stücke von Melodien.
Von unserer Voraussetzung des Glückes bei den Schaffenden soll später
die Rede sein.
DIE VERMEINTLICHE ABHÄNGIGKEIT VOM SACHINHALT DURCH ARCHITEKTUR UND MUSIK WIDERLEGT
Bei den meisten Künsten, selbst bei der Poesie, kann freilich noch der
Sachinhalt (das Wünschbare, das Schreckliche, das sinnlich Begehrenswerte)
in hohem Grade mitwirken, sowohl auf den Künstler als auf den Betrachtenden. Ja die meisten Leute glauben, die Kunst sei die Nachahmung des physisch Vorhandenen, Einzelnen, Gebrechlichen und eigentlich dazu da, um das,
was ihnen aus anderen Gründen wichtig ist, recht eindringlich darzustellen
und zu »verewigen«.
Glücklicherweise aber gibt es eine Architektur, in welcher sich reiner
als sonst irgendwo, und unabhängig von jenem allem, ein idealer Wille ausdrückt. Hier zeigt sich am deutlichsten, was Kunst ist trotz ihrer freilich nicht
zu leugnenden großen Abhängigkeit vom Zweck und ihres oft langen Ausruhens auf konventionellen Wiederholungen.
Die Architektur beweist nun, wie frei von jenen stofflichen Nebenabsichten jede andere Kunst ist oder sein kann. Ihre spezielle Parallele hierin ist die
Musik, in der das Nachahmende auch gerade das Verfehlteste ist.
DER DIENST BEI DER RELIGION
Der höchste und frühste Dienst der Künste, dem sie sich ohne Erniedrigung fügen, ist der bei der Religion 1. Freilich würde sie die Künste nicht immer entwickeln; denn das metaphysische Bedürfnis, das sie vertritt, kann derart sein, daß es sie (wie im Islam 2) teilweise oder (wie im Puritanismus) gänzlich entbehrt oder sogar anfeindet.
DIE FREIHEIT DER KUNST
Von allem Irischen aber nimmt die wahre Kunst nicht sowohl Aufgaben
als Anlässe an und ergeht sich dann frei in der Schwingung, die sie daher erhalten. Wehe, wenn man sie präzis auf Tatsächliches festnagelt oder gar auf
Gedankliches 3.
DAS SCHAFFEN VON NEUEM DURCH DIE POESIE
Am lehrreichsten ist hierin die Poesie, welche neues Tatsächliches
schafft, lieber als daß sie Vorhandenes erzählt, und in ihrer Art von Gedanken
1 Vergl. Lasaulx, S. 108 f. {}
2 Im Islam gibt es keine Bildhauerei, fast keine Malerei, auch Musik, Theater und Epos fehlen. Geschichtsschreibung, bezogen auf die eigene Nation, wird unterdrückt, was bleibt,
sind dann Lügen. So, wenn ein Türke behauptet, sein Großvater, der 1960 nach Deutschland kam, hätte es wieder aufgebaut. Eine Perserin (Laleh Hadjimohamadvali) sagt den
iranischen Ajatollahs zum 40. Jahrestag der Staatsneugründung: »Danke, dass ich erst in
Deutschland die persische Geschichte studieren konnte, da ihr nach der Revolution alles
verbrannt und verbannt habt.«
[RW]
3 Natürlich, wer in den alten Kunstwerken »Ideen« dargestellt findet, muß von den zeitgenössischen auch verlangen, daß sie »Gedanken« darstellen sollen.
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und Gefühlen den höchsten Gegensatz und die höchste Ergänzung zur Philosophie bildet 1.
Wie würden die Gedanken des äschyleischen Prometheus in der Philosophie lauten? Jedenfalls geben sie uns in der poetischen Darstellung das Gefühl
des Ungeheuern.
DER BESTÄNDIGE WECHSEL IN DER BEGABUNG FÜR DIE EINZELNEN KULTURGEBIETE
Innerhalb der Kultur v e r d r ä n g e n , e r s e t z e n und b e d i n g e n sich
die einzelnen Gebiete. Es findet ein beständiges Hin— und Herwogen statt.
Einzelne V ö l k e r und einzelne E p o c h e n zeigen vorherrschende Begabung und Vorliebe für die einzelnen Gebiete.
WIRKUNG MÄCHTIGER INDIVIDUEN
Mächtige I n d i v i d u e n treten auf und geben Richtungen an, welchen
sich dann ganze Zeiten und Völker bis zur vollen Einseitigkeit anschließen.
LEICHTE MÖGLICHKEIT VON TÄUSCHUNGEN
Andererseits kann es für uns sehr schwer zu entscheiden sein, wie weit
ein Kulturelement, das für uns jetzt eine ganze Epoche färbt, wirklich damals
das L e b e n beherrscht hat 2. Das Philisterium [Philistertum] und die Macht
haben immer daneben existiert, und wir haben uns in betreff alles geistig Großen in seiner Zeit stets vor optischen Täuschungen zu hüten.
KULTUREINFLÜSSE DURCH DEN HANDEL UND SONSTIGE BERÜHRUNGEN DER VÖLKER
Die einzelnen Kulturelemente und die Kulturstadien verschiedener Gegenden wirken nun aufeinander anfänglich hauptsächlich durch den H a n d e l , der die Produkte der höher und speziell für gewisse Fächer Entwickelten
bei den übrigen herumbringt. Freilich nicht immer erwacht dann geistige
Nacheiferung. Etrusker und Pontusvölker kaufen oder bestellen sich die schönen griechischen Sachen lieber, und es bleibt beim bloßen Austausch. Doch
ist die Kulturgeschichte noch immer überreich an magnetischen und schicksalsvollen Berührungen von Volk zu Volk, von Fach zu Fach, von Geist zu
Geist. Jedes Streben weckt Streben, zum mindesten den Anspruch: »Das können wir auch!« — Bis endlich die verschiedenen Kulturvölker r e l a t i v
g l e i c h m ä ß i g jene unendliche Komplikatur aller Tätigkeiten, jenes allgemeine Ineinandergreifen darstellen, das uns jetzt selbstverständlich erscheint.
DIE GROSSEN GEISTIGEN TAUSCHPLÄTZE
Und endlich werden wir die großen geistigen T a u s c h p l ä t z e wie
Athen, Florenz u. a. kennen lernen, wo sich das starke lokale Vorurteil bildet,
daß man hier alles können müsse, und daß hier die beste Gesellschaft und die
größte, ja einzige Anregung und Würdigung vorhanden sei.
Diese Plätze produzieren deshalb auch aus ihren eigenen Mitbürgern
eine unverhältnismäßige Menge von bedeutenden Individuen und wirken
durch diese weiter auf die Welt. Es ist nicht wie in den modernen Großstädten
(und selbst Mittelstädten!) »die viele Bildungsgelegenheit«, denn diese schafft
bloß heraufgeschraubte Mediokritäten, welche die vorhandenen Positionen
durch Abwarten und gesellige Vorteile an sich reißen, und außerdem nur ein
allgemeines Kritisieren — sondern es ist Weckung der höchsten Kräfte durch
das Außerordentliche. Es wurden nicht »Talente geweckt«, sondern der Genius rief dem Genius.
1 Man möge sich hier nochmals an Schillers »Künstler« erinnern.
2 z. B. die Brahminenphilosophie des brahminischen Indiens. Sie war eine scholastische Ausdeutung der Religion und gab dem gebildeten Leben seine Farbe. Die Höfe der Könige waren ihre Mittelpunkte. (Vergl. W e b e r , Weltgesch. I, S. 250). Ueberhaupt ist vielleicht nirgends mehr die Spekulation so sehr Gemeingut gewesen, daher der Kampf mit dem Buddhismus vielleicht ebenso sehr ein philosophischer als ein religiöser war.
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DIE GESELLIGKEIT UND DIE DURCH SIE GEGEBENE BERÜHRUNG DER KULTURELEMENTE
Eine Hauptbedingung aller höher vollendeten Kultur ist, auch abgesehen von solchen Tauschplätzen ersten Ranges, die G e s e l l i g k e i t . Sie ist der
rechte Gegensatz zu den Kasten mit ihrer einseitigen, obwohl relativ hohen,
Partialkultur, welche im Technischen, in der Erwerbung und Vollendung äußerlicher Geschicklichkeit Recht haben kann, im Geistigen aber, wie das
Hauptbeispiel der Aegypter lehrt, jedenfalls Stillstand und Beschränkung und
Dünkel gegen außen herbeiführt. Allerdings schützte vielleicht nur die
Zwangserblichkeit der Gewerbe vor einem Rückfall in die Barbarei.
DIE GESELLIGKEIT ALS FORUM FÜR DIE KÜNSTE
Die Geselligkeit aber bringt, und zwar dies auch bei Aufrechterhaltung
von Ständen, a l l e E l e m e n t e der Kultur, vom höchsten geistigen bis zum
geringsten technischen Treiben, mehr oder weniger in Berührung miteinander, so daß sie eine große, tausendfach durcheinandergeschlungene Kette bilden, welche durch e i n e n elektrischen Schlag mehr oder weniger in ihren
einzelnen Stellen affiziert wird. E i n e bedeutende Neuerung im Gebiete von
Geist und Seele kann auch scheinbar wenig beteiligte Menschen dahin bringen, daß sie ihr gewöhnliches, alltägliches Tun anders auffassen 1.
Endlich bildet das, was h ö h e r e Geselligkeit heißt, ein unentbehrliches
Forum für die Künste insbesondere. Diese sollen nicht von ihr im wesentlichen abhängig sein, namentlich nicht von ihren falschen Nebensonnen, vom
Geschwätz moderner Salons usw. 2, wohl aber sich aus der Geselligkeit d a s
Maß des Verständlichen entnehmen, ohne welches sie ins Blaue zu streben in
Gefahr sind oder kleinen anbetenden Kreisen anheimfallen.
DAS VERHÄLTNIS DER KULTUR ZUR SITTLICHKEIT
Und nun zuletzt das wahre und das angebliche V e r h ä l t n i s d e r K u l t u r z u r S i t t l i c h k e i t 3 . Gustav Freytag (Bilder aus der deutschen Vergangenheit, Band I) operiert z. B. gegenüber dem 16. und 17. Jahrhundert mit der
Zunahme von »Pflichtgefühl und Redlichkeit« (S. 13) oder »Inhalt, Tüchtigkeit
und Redlichkeit« (S. 16). Aber die Argumentationen mit Bestechlichkeit, Liederlichkeit und besonders mit »Gewalttätigkeit« der vergangenen Zeiten oder
bei den Barbaren mit Grausamkeit, Treulosigkeit usw. sind irrig. Man beurteilt eben alles nach demjenigen Grade der äußeren Lebenssekurität, ohne die
w i r nicht mehr existieren können und verurteilt die Vergangenheit daraufhin, daß diese Lebensluft in ihr nicht existierte, während sich doch auch jetzt,
sobald die Sekurität, z. B. im Kriege, suspendiert ist, alle Greuel melden 4.
Weder Seele noch Gehirn der Menschen haben in historischen Zeiten erweislich zugenommen, die Fähigkeiten jedenfalls waren längst komplett 5! Daher
ist unsere Präsumption, im Zeitalter des sittlichen Fortschritts zu leben,
höchst lächerlich, im Vergleiche mit riskierten [risikoreicheren?] Zeiten, deren freie Kraft des idealen Willens in hundert hochtürmigen Kathedralen gen
Himmel steigt. Dazu kommt unser abgeschmackter Haß des Verschiedenen,
Vielartigen, der symbolischen Begehungen und halb oder ganz schlafenden
Rechte, unsere Identifikation des Sittlichen mit dem Präzisen und unsere Unfähigkeit des Verständnisses für das Bunte, Zufällige 6. Freilich handelt es
sich nicht darum, uns ins Mittelalter zurückzusehnen, sondern um das Ver1
2
3
4
5
6

Hier würde künftig in Kürze auch von Verkehr und Presse zu reden sein.
Nur anzudeuten wäre hier das Verhältnis von Luxus und Geist.
Vergl. Hartmann, Philos. d. Unbew. S. 723.
DE CANDOLLES HIST. DES SCIENCES ET DES SAVANTS, S. 400.
Buckle, Gesch. d. Civ., deutsch v. A. Ruge I, S. 149 ff.
Jawohl, Vielfalt und Buntheit wie im Merkeldeutschland sind die anzustrebenden Ideale.
[RW]
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ständnis. Unser Leben ist ein Geschäft, das damalige war ein Dasein; das Gesamtvolk existierte kaum, das Volkst ü m l i c h e aber blühte.
WARNUNG VOR VERWECHSLUNG DER SITTLICHKEIT MIT DER BÄNDIGUNG DES INDIVIDUUMS
Was man also für Fortschritt der Sittlichkeit zu halten pflegt, ist die: a)
durch Vielseitigkeit und Fülle der Kultur und b) durch die enorm gesteigerte
Staatsmacht herbeigeführte Bändigung des Individuums, welche bis zur förmlichen Abdikation 1 desselben gedeihen kann, zumal bei einseitigem Vorherrschen des Gelderwerbs, der zuletzt alle Initiative absorbiert. Es ist genau
ebensoviele Einbuße an Initiative und Kraft zu Angriff und Verteidigung ein getreten.
LEUGNUNG EINER MEHRUNG DER SITTLICHKEIT ALS POTENZ, SOWIE DER STEIGERUNG DER
INTELLEKTUELLEN ENTWICKLUNG
Die Sittlichkeit als Potenz aber steht um nichts höher und ist nicht in
reichlicherem Gesamtmaß vorhanden als in den sogenannten rohen Zeiten.
Aufopferung des Lebens für Andere kam gewiß schon bei den Pfahlmenschen
vor. Gut und Böse, sogar Glück und Unglück mögen sich in den verschiedenen
Zeiten und Kulturen ungefähr und im großen ausgeglichen haben.
Selbst die Steigerung der intellektuellen Entwickelung läßt sich bezweifeln, weil mit fortschreitender Kultur die Arbeitsteilung das Bewußtsein des
Einzelnen immer mehr verengern könnte. — In den Wissenschaften ist der
Ueberblick bereits im Begriff, vor lauter Spezialentdeckungen von Einzeltatsachen sich zu verdunkeln. — In keinem Lebensgebiet wächst die Kapazität
der Einzelnen gleichmäßig mit der Zunahme des Ganzen; die Kultur könnte
leicht über ihre eigenen Beine stolpern.
DIE BEDEUTUNG DES PRAKTISCHEN TUNS GEGENÜBER DEN SCHATTIERUNGEN DER SITTLICHEN
BEGRIFFE
Es kommt im einzelnen nicht darauf an, in welchen Schattierungen die
Begriffe »gut und böse« modifiziert sind (denn dies hängt von der jeweiligen
Kultur und Religion ab), sondern darauf, ob man denselben, so wie sie sind,
mit Aufopferung der Selbstsucht pflichtgemäß nachlebe oder nicht.
DER SEIT ROUSSEAU DER VERGANGENHEIT GEMACHTE PROZESS
Erst die Zeit seit Rousseau hat sich übrigens sittlich über der Vergangenheit EN BLOC gewöhnt, wobei sie freilich davon ausging, den Menschen
überhaupt als wesentlich gut anzunehmen, als hätte seine Güte nur bis jetzt
nicht zu Worte kommen können und müßte sich nun glorreich offenbaren,
wenn er einmal zur Macht käme! Man legte sich damit (in der französischen
Revolution) das Recht zum Prozeß gegen die ganze Vergangenheit bei. Aber
mit vollem Dünkel glauben an diese sittliche Superiorität der Gegenwart eigentlich erst unsere letzten Dezennien, welche auch das Altertum nicht mehr
ausnehmen. Der geheime Vorbehalt dabei ist, daß das Geldverdienen heute
leichter und sicherer sei als je; mit dessen Bedrohung wird auch das betreffende Hochgefühl dahinfallen.
DIE AUFFASSUNG DES CHRISTENTUMS
Das Christentum hatte wohl sich als rettenden Fortschritt betrachtet,
indes nur für die Seinen, und neben sich ein um so böseres Säkulum statuiert
mit Einbedingung der Flucht von dieser Welt.
DIE FÄHIGKEIT ZU RENAISSANCEN ALS EIGENTÜMLICHKEIT HÖHERER KULTUREN
Eine Eigentümlichkeit höherer Kulturen ist ihre F ä h i g k e i t z u R e n a i s s a n c e n . Entweder ein und dasselbe oder ein später gekommenes Volk
nimmt mit einer Art von Erbrecht oder mit dem Recht der Bewunderung eine
vergangene Kultur teilweise zu der seinigen an.
1 Abdikation – Abdankung

[RW]
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Diese Renaissancen sind zu unterscheiden von den politisch—religiösen
Restaurationen, mit welchen sie stellenweise gleichwohl zusammentreffen.
Wir möchten fragen, wie weit letzteres der Fall war bei der Herstellung des
Judentums nach dem Exil 1 und bei der des Persertums durch die Sassaniden.
Bei Karl dem Großen kam beides zusammen: Restauration des spätrömischen
Imperiums und zugleich Renaissance der spätrömischen christlichen Literatur
und Kunst.
Eine reine Renaissance dagegen war die italienisch—europäische des
XV. und XVI. Jahrhunderts. Ihre besondern Kennzeichen sind ihre Spontaneität, die Kraft der Evidenz, wodurch sie siegt, die stärkere oder schwächere
Verbreitung über alle möglichen Gebiete des Lebens, z. B. über die Anschauung vom Staat, endlich ihr europäischer Charakter.
DIE KULTUR

ZEITEN
VÖLKER
Wenn wir nun d i e K u l t u r d e s X I X . J a h r h u n d e r t s a l s W e l t k u l t u r betrachten, so finden wir sie im Besitz der Traditionen aller Zeiten,
Völker und Kulturen, und die Literatur unserer Zeit ist eine Weltliteratur.
DER GEWINN DER BETRACHTENDEN UND DER DER ERWERBENDEN
Der höchste Gewinn hierbei ist auf Seiten der Betrachtenden. Es besteht eine großartige, allseitige, stillschweigende Abrede, ein objektives Interesse an Alles heranzubringen, die ganze vergangene und jetzige Welt in geistigen Besitz zu verwandeln.
Selbst in beschränkten Verhältnissen genießt jetzt der edler Gebildete
seine paar Klassiker und die Anblicke der Natur viel tiefer und das Glück seines Lebens viel bewußter als vor Zeiten.
Staat und Kirche hemmen dies Bestreben wenig mehr und richten sich
selber allmählich auf sehr vielseitige Gesichtspunkte ein. Zur Unterdrückung
fehlt teils die Macht, teils die Absicht. Man getraut sich, neben einer scheinbar schrankenlos entwickelten Kultur besser zu bestehen als bei der Repression; wie sich dabei die Kultur tatsächlich dienstbar erweist, davon soll später
die Rede sein.
Schon zweifelhafter ist der Gewinn der Erwerbenden, welche wesentlich das vorwärtstreibende Element sind und mit elementarer Leidenschaft: 1.
auf eine noch viel größere Beschleunigung des Verkehrs, 2. auf völlige Beseitigung der noch vorhandenen Schranken, d. h. auf den Universalstaat hindrängen. Die Strafe dafür ist die enorme Konkurrenz vom Größten bis ins Geringste und die Rastlosigkeit. Der erwerbende Kulturmensch möchte gerne
geschwind recht vieles mitlernen und mitgenießen, muß aber mit Schmerzen
das Beste Andern überlassen; Andere müssen für ihn gebildet sein, wie für
den großen Herrn des Mittelalters Andere beteten und sangen.
DIE AMERIKANISCHEN KULTURMENSCHEN
Freilich eine große Quote sind die amerikanischen Kulturmenschen,
welche auf das Geschichtliche, d. h. auf die geistige Kontinuität großenteils
verzichtet haben und Kunst und Poesie nur noch als Formen des Luxus mitgenießen möchten 2.
DIE STELLUNG DER KUNST UND POESIE
Am unglücklichsten befindet sich in dieser Zeit Kunst und Poesie selber,
innerlich ohne Stätte in dieser rastlosen Welt, in dieser häßlichen Umgebung,
während alle Naivetät der Produktion ernstlich bedroht ist. Daß die ProduktiDES
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1 Exil – gemeint ist die sog. Babylonische Gefangenschaft, s. Dictionnaire Sachen
2 Vergl. S. 6 [29]
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on (d. h. die echte, denn die unechte lebt leicht) dennoch fortdauert, ist nur
durch den stärksten Trieb erklärbar.
DAS VERLANGEN NACH BILDUNG ALS MENSCHENRECHT
Das Neuste in der Welt ist das Verlangen nach Bildung als Menschenrecht, welches ein verhülltes Begehren nach Wohlleben ist.

4. Zur geschichtlichen Betrachtung der Poesie

1

ERLEDIGUNG DES RANGSTREITS MIT DER GESCHICHTE ZU GUNSTEN DER POESIE
Der Rangstreit zwischen Geschichte und Poesie ist endgültig geschlichtet durch Schopenhauer 2. Die Poesie leistet mehr für die Erkenntnis des Wesens der Menschheit; auch Aristoteles hatte schon gesagt: και φιλοσοφωτεςον
καί σπονδαιότεςον ποίησις ίστοςίαζ έστίν (die Dichtung ist etwas Philosophischeres
und Tieferes als die Geschichte), und zwar ist dies deshalb wahr, weil das Vermögen, welches der Poesie zugrunde liegt, an sich ein viel höheres als das des
größten Historikers und auch die Wirkung, wozu sie bestimmt ist, eine viel
höhere als die der Geschichte ist.
DIE POESIE ALS QUELLE DER GESCHICHTE
Dafür findet die Geschichte in der Poesie eine ihrer allerwichtigsten
Quellen und eine ihrer allerreinsten und schönsten.
Zunächst darf sie der Poesie dankbar sein für die Erkenntnis des Wesens der Menschheit überhaupt, sodann für die reichen Aufschlüsse über Zeitliches und Nationales. Die Poesie ist für die geschichtliche Betrachtung das
Bild des jezuweilen Ewigen in den Völkern und dabei von allen einzelnen Seiten belehrend und überdies oft das einzige Erhaltene oder das Besterhaltene.
IHRE STELLUNG IN DEN VERSCHIEDENEN ZEITEN, VÖLKERN UND VOLKSSCHICHTEN
Betrachten wir sie nun erstlich nach ihrer äußeren Stellung in den verschiedenen Zeiten, Völkern und Volksschichten, indem wir jedesmal fragen:
Wer singt oder schreibt und für wen tut er es? und sodann nach ihrem Stoff
und Geist.
DIE POESIE ALS ORGAN DER RELIGION
Vor allem erscheint die Poesie von höchster Bedeutung als O r g a n d e r
Religion.
HYMNEN U. S. W.
Der Hymnus verherrlicht nicht nur die Götter, sondern er deutet auf einen bestimmten Grad des Kultus, auf eine bestimmte Höhe des Priestertums
hin, ob wir nun an die Hymnen der Arier am Indus denken oder an die Psalmen oder an die Hymnen des alten Christentums und des Mittelalters oder an
das protestantische Kirchenlied als höchstes religiöses Zeugnis besonders des
XVII. Jahrhunderts.
Eine der freisten und größten Aeußerungen des ganzen alten Orients ist
der hebräische Prophet 3 und seine theokratisch—politische Paränese 4.
THEOGONIEN, MYTHOLOGISCHE LIEDER

1 Poesie – besser wären die Begriffe Dichtung oder Literatur
[RW]
2 Welt als Wille und Vorstellung I, 288 ff., II, 499.
In der 7. Auflage sind es die Seiten 286 und 484. besser wäre die Angabe § 51 und § 37.
[RW]
3 Die Großen Propheten (Jesaja, Jeremia, Ezechiel u. Daniel) und die Kleinen Propheten (Hosea, Joel, Amos u. a.) des AT
[RW]
4 Paränese - Ermahnungsschrift od. -rede, Mahnpredigt; Nutzanwendung einer Predigt [RW]
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Der griechische Theogoniker 1 (Hesiod) repräsentiert den Augenblick,
da die Nation einen Zusammenhang ihrer unermeßlich reichen Mythen verlangte und erhielt.
Die schon am Beginn des VIII. Jahrhunderts vorhandene Wöluspa (Rede
der Wöle = Offenbarung der Seherin) ist ein gewaltiges Zeugnis des mythologischen Gesanges bei den Skandinaven; sie umfaßt außer dem sonstigen Mythus auch noch den Weltuntergang und die Entstehung einer neuen Erde.
Aber auch die folgenden mythologischen Lieder der Edda sind außerordentlich reich an Mythen und Gestalten und endloser Nomenklatur. Das Bild der
irdischen und der überirdischen Welt, wiederum mit theogonischen Bestandteilen, stellt sich in der eigentümlichsten Phantasie gespiegelt dar 2; der Ton
ist willentlich rätselhaft, d e r e c h t e S e h e r t o n .
DAS EPOS
Sodann kommen das E p o s und seine Sänger. Es ersetzt die ganze Geschichte und ein großes Stück Offenbarung als nationale Lebensäußerung und
Zeugnis ersten Ranges für das Bedürfnis und die Fähigkeit eines Volkes, sich
selber typisch anzuschauen und darzustellen. Die Sänger, in welchen diese
Fähigkeit im höchsten Grade lebt, sind große Männer.
SEINE UND DES DICHTERS VERÄNDERTE STELLUNG IN DEN LITERARISCHEN ZEITEN
Ganz verändert erscheint die Geltung des Epos, sobald die Zeit literarisch, die Poesie eine Literaturgattung und der ehemalige volkstümliche Vortrag zur Lektüre geworden ist; vollends aber, wenn die Scheidewand zwischen Höhergebildeten und Ungebildeten sich erhoben hat. Man darf sich
höchlich wundern, daß Virgil bei alledem einen so hohen Rang einnehmen,
die ganze Folgezeit beherrschen und mythisch werden konnte.
Wie gewaltig erscheint erst die Stufenreihe der Existenzen vom epischen Rhapsoden bis zum heutigen Romanschriftsteller!
DIE LYRIK IN IHREN VERSCHIEDENEN STELLUNGEN BIS ZUR LITERARISCHEN ZEIT
In den verschiedensten Stellungen zur Welt finden wir die antike L y r i k : als Kollektivlyrik im Dienste der Religionen, als gesellige Kunst im Dienste des Symposions, dann (bei Pindar) als Ausruferin agonaler 3 Siege, daneben
als subjektive Lyrik (bei den Aeolieriern), bis dann auch hier mit den Alexandrinern der Umschlag in eine Literaturgattung eintritt, was auch die römische
Lyrik und Elegie vorherrschend sind.
DIE LYRIK DES MITTELALTERLICHEN ADELS
Im Mittelalter wird die Lyrik hierauf zu einer wesentlichen Lebensäußerung des großen kosmopolitischen Adelsvolkes, sie wird in verwandter Weise
bei Südfranzosen, Nordfranzosen, Deutschen und Italienern geübt, und die
Art, wie sie an den Höfen herumgetragen wird, ist an sich schon ein kulturgeschichtliches Faktum hohen Ranges.
DIE MEISTERSINGER
SUBJEKTIVE LYRIK
Bei den Meistersingern zeigt sich dann das Bestreben, die Poesie so lange als nur möglich in schulmäßigem, objektivem Betrieb zu erhalten. Endlich
aber tritt —- neben einer stets vorhandenen Volkspoesie, in welcher sich das
Objektive anscheinend subjektiv gibt — die völlige Emanzipation der subjektiven Lyrik im neuern Sinne ein, verbunden mit dilettantischer Freiheit der
1 Theogonie – Lehre von der Entstehung und Abstammung der Götter
[RW]
2 Man denke an Grimmismal und Vasthrudnismal. In letzterem examinieren einander Odin,
der sich als Gangradr ausgibt und der Riese Vafthrudnir über mythologische und theogonische Geheimnisse. Schließlich weiß der Riese, daß Odin ihn nun töten wird.
3 Agon – sportlicher oder geistiger Wettkampf
[RW]
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Form und in einem neuen Verhältnis zur Musik, bei den Italienern noch kunstreich gepflegt unter der Aufsicht von Akademien.
DAS BEWUSSTE VERHÄLTNIS DER NEUEREN POESIE ZU FRÜHEREN LITERATUREN
Vom Drama wird besser nachher die Rede sein. Das Schicksal der neuern Poesie überhaupt ist ihr literaturgeschichtlich bewußtes Verhältnis zur
Poesie aller Zeiten und Völker, welcher gegenüber sie als Nachahmung oder
Nachklang erscheint. Was aber die Dichter betrifft, so dürfte es sich wohl lohnen, der Persönlichkeit des Dichters in der Welt und ihrer enorm verschiedenen Geltung von Homer bis heute einmal eigens nachzugehen.
DIE POESIE NACH STOFF UND GEIST: DIE ZEIT IHRER UNENTBEHRLICHKEIT FÜR ALLE MÖGLICHE
MITTEILUNG UND DER ENGEN VERBINDUNG VON STOFF UND FORM
Betrachten wir nun die Poesie nach ihrem S t o ff u n d G e i s t , so ergibt
sich zunächst folgendes: Sie ist ohnehin oft lange die einzige Form der Mitteilung, so daß man sogar von einer unfreien Poesie reden könnte; sie ist selber
die älteste Geschichte, und auch den ganzen Mythus der Völker erfahren wir
meist in poetischer Form und a l s Poesie; ferner ist sie als gnomische 1, didaktische Poesie das älteste Gefäß der Ethik, im Hymnus verherrlicht sie direkt
die Religion; als Lyrik endlich verrät sie unmittelbar, was den Menschen der
verschiedenen Zeiten groß, wert, herrlich, schrecklich war.
DIE WENDUNG ZUM BELIEBIGEN, INDIVIDUELLEN, VIELARTIGEN
Nun kommt aber die große Krisis in der Poesie: In den frühern Perioden
sind der Stoff und die notwendige strenge Form enge mit einander verbun den; die ganze Poesie bildet nur eine national—religiöse Offenbarung; der
Geist der Völker scheint direkt, objektiv zu uns zu reden, so daß die Stellung
des Volksliedes und der Volksballade von Herder mit dem Worte »Stimmen
der Völker in Liedern« richtig gekennzeichnet erscheint; der Stil erscheint als
ein gegebener, aus Inhalt und Form untrennbar gemischt.
Dann folgt bei allen höheren Kulturvölkern, deren Literatur wir in einiger Vollständigkeit besitzen, auf einem bestimmten Stadium der Entwickelung — bei den Griechen möchte die Grenzscheide etwa Pindar bezeichnen —
die Wendung der Poesie vom Notwendigen zum Beliebigen, vom allgemein
Volkstümlichen zum Individuellen, von der Sparsamkeit der Typen zum endlos
Vielartigen.
DIE DICHTER ALS KUNDEN IHRER SUBJEKTIVITÄT
Von da an sind die Dichter in einem ganz anderen Sinne Kunden [Künder, Verkünder] ihrer Zeit und Nation als früher; sie offenbaren nicht mehr
den objektiven Geist derselben, sondern ihre eigene Subjektivität, welche oft
eine oppositionelle ist, sind aber als kulturgeschichtliche Zeugnisse ebenso
belehrend wie die früheren, nur von einer andern Seite.
DIE FREIE WAHL DER STOFFE
Dies offenbart sich besonders in der freien Wahl, auch in Neuschöpfung
der Stoffe. Früher hatte eher der Stoff den Dichter gewählt, das Eisen hatte
gewissermaßen den Mann angezogen, jetzt ist es umgekehrt.
DIE ARTUSSAGE
Hoch ist hier die geschichtliche Bedeutung des Eindringens der Artussage in die ganze Epik des dichtenden occidentalischen Adelsvolkes anzuschlagen, woneben bei den Deutschen die ganze alte Volkssage, bei den Welschen die Karlssage relativ ins Dunkel zurücktrat. Der Stil verharrte, aber im
Gegenstand entwich man der Einzelnationalität. Und unter diesen Dichtungen
des Artuskreises gibt es einen deutschen Parzival.
1 Gnome – kurzer Sinnspruch, ähnlich der Sentenz; z. B. »Dem Inschenör / ist nichts zu
schwör.«
[RW]
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In der Folgezeit gehört es zu den wichtigsten Zeugnissen für jedes Jahrhundert, für jede Nation, was sie verlangt, gelesen, rezitiert, gesungen haben.
IHR UND DER ÜBRIGEN SAGENKREISE SCHICKSAL
Der altgermanische Sagenkreis, der Karlskreis und der Artuskreis hatten dann in Dichtung und Prosaroman bei Franzosen, Deutschen und Italienern mannigfache Schicksale; in einem gewissen Grad behauptete sich auch
die Legende daneben, und zugleich läßt sich das Aufkommen und stellenweise
Ueberwiegen der Fabliaux, Tales 1, Schwänke und Novellen, das Breittreten
der Tierfabel u. s. w. beobachten, wahrend das Märchen seine besondere kulturgeschichtliche Bedeutung für den neuern Orient hat. Endlich erfährt der
Karlskreis eine ganz neue stilistische Behandlung bei den großen Italienern
(Bojardo, Ariost); wir finden hier ein fast völlig freies Weiterersinnen des
Stoffs in klassischer Form.
DER ROMAN
SEINE INTERNATIONALE GELTUNG
Dann kommt der Ausgang des Epischen in den Roman, der je nach dem
Grade seiner Herrschaft und seines Inhalts und nach der Beschaffenheit seines Leserkreises sein ganzes Zeitalter charakterisieren hilft. Er ist wesentlich
die Dichtung für isoliertes Lesen. Nur hier stellt sich auch der quantitative
Hunger nach stets neuem Stoffe ein. Er mag die einzige Form sein, unter welcher die Poesie derjenigen großen Masse, die sie zu Lesern wünscht, noch
nahe kommen kann: als breitestes Bild des Lebens mit beständiger Anknüpfung an die Wirklichkeit, also dem, was wir Realismus nennen. Mit dieser Eigenschaft findet er sogar internationale Leserkreise; ein Land liefert nicht
mehr genug, und das Publikum ist überreizt [übersättigt] geworden; darum
besteht ein Austausch (freilich ein sehr ungleicher) zwischen Frankreich,
Deutschland, England und Amerika.
DAS DRAMA

BEWEIS EINES BESTIMMTEN SOZIALEN ZUSTANDS
SEINE BEDINGTHEIT DURCH GLÜCKLICHE UMSTÄNDE
ABHÄNGIGKEIT VON AUFFÜHRUNGEN UND THEATERN
Hier ist nun auch des D r a m a s sowohl nach seiner äußeren Stellung
als nach Stoff und Geist zu gedenken. Dieses beweist schon durch sein Dasein
und durch die Art seiner Geltung einen bestimmten sozialen Zustand, und
zwar meist im Zusammenhang mit dem Kultus. Vollends aber nach seinem Inhalt ist es eines der größten Zeugnisse für die betreffenden Völker und Zeiten, nur aber eben deshalb kein unbedingtes, weil es eines Zusammentreffens
glücklicher Umstände bedarf und selbst bei der höchsten Anlage des betreffenden Volkes durch äußere Hindernisse gehemmt, ja getötet werden kann.
Es hat bisweilen — man denke an das englische Theater und die englische Revolution — seine tödlichen Feinde, was aber nur wieder ein Beweis seiner
Kraft und Wichtigkeit ist. — Eine wesentliche Voraussetzung für seine Möglichkeit besteht auch in der Existenz von Aufführungen und Theatern 2. Um
des bloßen Lesens willen wäre das Drama nie entstanden.
Die Anlage zum Dramatischen steckt tief im Menschen, wie schon das
Drama der Halbkulturvölker lehrt, das etwa durch Pantomimen mit Geheul
und Gymnastik eine possenhafte Nachahmung des Wirklichen erstrebt.
DAS CHINESISCHE UND INDISCHE DRAMA
AN SICH

1 Fabeln und Märchen
[RW]
2 Das störte aber einen Schwindler namens Conrad Celtis nicht, als er Lustspiele der Caritas
Pirckheimer († 1532) einer von ihm erfundenen Frau namens Hrotsvith von Gandersheim
(angeblich † 973) zuschrieb, in deren Zeit es eben kein Theater gab.
[RW]
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Das chinesische Drama geht nicht über bürgerlichen Realismus hinaus.
Was wir von dem relativ spät und vielleicht erst auf griechische Einwirkung
hin entstandenen indischen kennen, ist eine Kunstpoesie von kurzer Blütezeit
1
; der Ursprung ist zwar auch hier ein religiöser, die Feste des Wischnudienstes; aber man brachte es zu keinem Theater. Seine Hauptbeschränkung —
und in dieser Beschränkung ist es lehrreich — besteht in dem geringen Wert,
der auf das Erdenleben und dessen Kämpfe gelegt wird, und in dem mangelnden Bewußtsein einer starken, mit dem Schicksal ringenden Persönlichkeit.
DIE GRIECHISCHE TRAGÖDIE
Das attische Drama dagegen wirft Ströme von Licht auf das ganze attische und griechische Dasein.
Zunächst war die Aufführung eine soziale Angelegenheit ersten Ranges,
agonal 2 im höchsten Sinne, die Dichter im Wettstreit unter einander, was
dann freilich alsbald zum Mitbewerb von Dilettanten 3 führte. Und sodann hat
man es hier in Bezug auf Stoff und Behandlung mit jener mysteriösen Entstehung der Tragödie »aus dem Geiste der Musik« zu tun: Der Protagonist bleibt
ein Weiterhall des Dionysos, und der ganze Inhalt ist nur Mythos, mit Vermeidung der sich öfter herandrängenden Geschichte. Es herrscht ein fester Wille,
das Menschliche nur in typischen, nicht in wirklichkeitsgemäßen Gestalten
zur Darstellung zu bringen und, damit verbunden, die Ueberzeugung von der
Unerschöpflichkeit der göttlich—heroischen Vorzeit.
DIE GRIECHISCHE UND RÖMISCHE KOMÖDIE
Was brauchte es ferner, bis aus den kleinen dionysischen Begehungen
eine alte attische Komödie wurde, jenes wesentliche Lebensorgan einer geistig unerhört aufgeregten Zeit und Stadt! Sie ist auf ein späteres Theater nicht
verpflanzbar; kosmopolitisch mitteilbar waren erst die mittlere und neuere
Komödie mit Ständekomik und Liebesintrigue. Diese gingen zu den Römern
über und bildeten endlich die Basis auch des neueren Lustspiels, sind aber
nirgends wesentliche Lebensorgane geworden, ohne welche man sich die Völker nicht denken könnte. Bei den Römern war das Theater ohnehin frühe die
Stätte einer abgestumpften Schaulust, welche der Tod der dramatischen Poesie ist.
DAS GEISTLICHE SCHAUSPIEL DES MITTELALTERS
Als sie im Mittelalter wieder erwachte, war nur Geistliches als Stoff
möglich. Das antike Theater war seit den Kirchenvätern in tiefster Verdammnis, die Schauspieler (histriones) waren zwar vorhanden, aber so gut wie ehrlos 4. Man spielte also in den Klöstern und dann auch in den Städten in Kirchen oder auf freien Plätzen Weihnachts— und Osterspiele (LUDI DE NATIVITATE
DOMINI, LUDI PASCHALES). So kommt eine Religion, welche den Drang hat, sich (in
Zyklen von Malereien, Portalskulpturen, Fenstern u. s. w.) tausendfach bildlich auszuprägen, in völlig naiver Weise auch auf die Dramatisierung der heiligen Geschichte und Legende; von ihren theologischen Lenkern aus gesellt
sich auch ein starker allegorischer Bestandteil hinzu.
Dabei war man aber im Vergleich mit der Stellung der attischen Tragödie zum Mythus und seiner freien Vielgestaltigkeit unfrei. Die attische Tragödie wollte das allgemein Menschliche in idealen Gestalten sprechen lassen;
das Mysterium (eigentlich MINISTERIUM) des Mittelalters war und blieb ein Stück
des Kultus und an eine bestimmte Geschichte gebunden.
DIE MORALITÄTEN, GESCHICHTLICHEN STÜCKE, SCHWÄNKE
1
2
3
4

Die Gründe seiner nur mäßigen Entwickelung s. bei W e b e r , Weltgesch. I, S. 309 ff.
agonal – den Agon betreffend s. S. [70]
[RW]
Der μoς ήλιου ήλιοειδής μή γεγενημένοςΰςια μoς ήλιου ήλιοειδής μή γεγενημένοςειςακΰλλια bei Aristoph. Frösche 89 f.
Capitulare anni 789 — Auch St. Thomas von Aquino äußert sich in diesem Sinne.
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Die Weltlichkeit der Schauspieler (Bürger und Handwerker) und der Zuschauer begnügte sich auf die Länge unmöglich hiemit; es entstand die allegorisch—satirische »Moralität«, es kamen auch die Stücke aus dem alten Testament und aus der profanen Geschichte, und in die heilige Geschichte selbst
drängten sich Genreszenen, selbst solche unflätiger Art, hinein, bis endlich
der Schwank u. s. w. sich als besondere Gattung lostrennen konnte.
NACHBILDUNGEN NACH ANTIKEN MUSTERN
UEBERGANG ZUR AUFFÜHRUNG DURCH SCHAUSPIELE
Während dessen vollzog sich in Italien die Trennung vom Mysterium
wesentlich durch Nachbildung der antiken Tragödie und durch eine äußerlich
an Plautus und Terenz angelehnte Komödie. Und nun kam mit der Zeit überall
der Uebergang von der gelegentlichen festlichen Aufführung zur regelmäßigen, geschäftlichen, vom Spiel der Bürger zu dem der Schauspieler.
AUSBLEIBEN DES ERNSTEN DRAMAS IN ITALIEN
Wenn wir nun fragen, wie weit und in welchem Sinne das Theater bei
den verschiedenen Völkern des Occidents national oder wenigstens populär
geworden sei, so hätten wir zunächst wieder an Italien zu denken. Aber den
spätern Italienern war trotz der notorisch großen Schauspielerbegabung der
Nation die Blüte des ernsten Dramas versagt; an seine Stelle trat die Oper.
UNEHRLICHKEIT DES SCHAUSPIELERSTANDES. DIE BEDINGTE STELLUNG DES THEATERS IN ENGLAND
Anderswo blieb der Stand der Schauspieler unehrlich und daher auch
die teilnehmenden Schichten im Publikum fraglich; das Beispiel der Höfe half
nicht jedermann über die Bedenken hinweg. Selbst Shakespeares Stellung
war (nach Rümelins Resultaten) außerordentlich bedingt. Das englische Theater war auf London und den Hof beschränkt, womit schon der Anspruch auf
den Terminus »Nationalbühne« wegfällt, in London selbst aber vom besseren
Bürgerstand gemieden, gehalten bloß von vornehmen jungen Herrn und von
den geringeren erwerbenden Klassen, tödlich gehaßt von denjenigen, welche
bald den ganzen Staat in die Hände bekommen sollten. Und Shakespeares eigene dramatische Richtung sollte noch vorher durch eine andere (die Charakterkomödie des Beaumont und Fletcher) verdrängt werden.
DIE WIRKLICHE NATIONALBÜHNE IN SPANIEN
Viel nationaler in allen seinen Richtungen (mit Einschluß der AUTOS
SAGRAMENTALES), hierin das volle Gegenbild des griechischen, ist das spanische
Drama, so daß man sich die Nation ohne dasselbe nicht denken könnte. Der
Hof hatte zwar auch seine Truppe; aber das Theater hing nicht vom Hof, auch
nicht vom Luxus der großen Städte, sondern vom Geschmacke der Nation ab,
in welcher schauspielerische Begabung übrigens auch stark verbreitet ist.
Ferner waren die Autos 1 bleibend (und zwar bis in unser Jahrhundert hinein)
mit dem Kultus verknüpft, was nicht hinderte, daß sie in ein sehr reichlich repräsentiertes Lustspiel moderner Gestalten ausmündeten.
DEPOPULARISIERUNG DES THEATERS IM XVIII. JAHRHUNDERT
DAS DRAMA EINE LITERATURGATTUNG
Was das europäische Drama und Theater im XVIII. Jahrhundert betrifft,
so fällt seine Depopularisierung und wachsende Beschränkung auf größere
Städte (in Frankreich fast nur Paris) in die Augen. Zugleich aber treten jetzt
berühmte Schauspieler, bald von europäischem Rufe, hervor. Die wirklichen
Aufführungen und deren Bedürfnis fangen an, von dem dramatischen Schaffen überwogen zu werden, so daß das Drama eine Literaturgattung außerhalb
der Szene wird, wie ja auch das spätere Athen Lese— oder wenigstens Rezitierdramen gehabt hatte. Endlich meldet sich in der dramatischen Literatur
(mit Diderot u. a.) das Tendenziöse.
1 Autos – Autodafés, das letzte soll 1826 stattgefunden haben.
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SEINE STELLUNG
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DEREN THEORETISCHES VERSTÄNDNIS
Im XIX. Jahrhundert und speziell in der Gegenwart stellt sich das Theater als Zerstreuungsort dar, sowohl für die Trägen als für die Müdegearbeiteten. Seine Konkurrenzen im Treiben der großen Städte sind das Spektakelstück, die Feerie 1 und besonders die Oper. Die Theater werden riesig groß,
und feinere Wirkungen werden schon hierdurch oft verbannt; die grelleren
dramatischen Effekte sind beliebt und werden noch übertrieben; das Drama
ist zum Geschäft geworden, wie jetzt der Roman und noch so vieles, das noch
Literatur heißt.
Dafür wissen wir aber theoretisch besser, was in der ganzen dramatischen Poesie gut w a r und w a r u m .
Fraglich ist aber heute überhaupt, wie weit der Geist der modernen Nationen nach ihrem Bedürfnis zu beurteilen sei, ein objektives Idealbild des Lebens von der Szene her in sich aufzunehmen.

5. Zur geschichtlichen Betrachtung der bildenden
Künste
Hier mögen nun noch einige Worte zur geschichtlichen Betrachtung
d e r ü b r i g e n K ü n s t e angeschlossen werden, wobei wir allerdings vom
Verhältnis der jeweiligen Menschheit zur Musik absehen wollen, das wieder
eine Welt für sich ist.
Eine solche ist aber auch ihr Verhältnis zu den bildenden Künsten, und
es erhebt sich die Frage: Wie spricht die Geschichte durch die Kunst?
DER AUSDRUCK VON NATION, ZEIT UND KULTUR IM BAULICH—MONUMENTALEN
Es geschieht dies vor allem durch das B a u l i c h — M o n u m e n t a l e ,
welches der willentliche Ausdruck der Macht ist, sei es im Namen des Staates
oder dem der Religion. Aber man kann sich mit einem Stonehenge begnügen,
wenn nicht in dem betreffenden Volke das Bedürfnis vorhanden ist, in Formen
zu sprechen.
DAS ENTSTEHEN DER STILE
Durch dies Bedürfnis entstehen die Stile; aber der Weg vom religiös—
monumentalen Wollen bis zum Vollbringen, bis zu einem Parthenon und Kölner Dom ist ein weiter.
DIE KUNST ALS FORM DES HEILIGEN UND MÄCHTIGEN
Und dann meldet sich das Monumentale in Schloß, Palast, Villa u. s. w.
auch als Lebensluxus. Es ist hier zugleich Ausdruck und wiederum Anregung
bestimmter Stimmungen, beim Besitzer jenes, beim Beschauer dieses.
So spricht der Charakter ganzer Nationen, Kulturen und Zeiten aus
ihrem Gesamtbauwesen als der äußeren Hülle ihres Daseins.
AUSPRÄGUNG DER RELIGION IN SKULPTUR UND MALEREI
Die Kunst ist in den religiösen, monumentalen, naiven Zeiten die unvermeidliche Form alles dessen, was für den Menschen heilig oder mächtig ist,
und so prägt sich auch in S k u l p t u r u n d M a l e r e i vor allem die Religion
aus, und zwar erstlich in Typen, indem Aegypter, Orientalen, Griechen, Mittelalter und neuere Kunst das Göttliche oder wenigstens das Heilige jedesmal in
der ihnen gemäßen Gestalt einer erhöhten Menschheit darstellen, und zweitens in Historien, wobei die Kunst zu dem Zweck entsteht, das Wort in der Erzählung des Mythus, der heiligen Geschichte und Legende gleichsam abzulö1 Feerie - szenische Aufführung einer Feengeschichte
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sen. Dies sind ihre größten, dauernden, unerschöpflichen Aufgaben, an welchen sich ihr Maßstab überhaupt ausbildet, wo sie kennen lernt, was sie kann.
ENTSTEHUNG EINER PROFANEN KUNST
Aber auch hier, in Skulptur und Malerei, wird dann die Kunst Lebensluxus; es entsteht eine profane Kunst, zum Teil weltlich—monumental, im
Dienste der Macht, zum Teil im Dienste des Reichtums; Nebengattungen wie
Porträt, Genre, Landschaft lösen sich ab, [im] besondern einzelnen Vermögen
und Bestellern entsprechend; auch hier wird die Kunst Ausdruck von Stimmungen und Anregung zu solchen.
DIE KUNST DER SPÄTZEITEN
In den abgeleiteten oder Spätzeiten sodann glaubt der Mensch, die
Kunst diene ihm; er braucht sie zur Pracht und beutet bisweilen mehr ihre
Neben— und Zierformen als ihre Hauptformen aus; ja sie wird Gegenstand
von Zeitvertreib und von Geschwätz.
DIE KUNST ALS SELBSTÄNDIGE KRAFT
Neben dem allem aber wird sie sich ihrer hohen Stellung bewußt als
eine Macht und Kraft f ü r s i c h , welche nur der Anlässe und flüchtiger Berührungen aus dem Leben bedarf, dann aber von sich aus ein Höchstes verwirklicht.
DER GROSSE KÜNSTLER
Das Innewerden dieses gewaltigen Mysteriums ist es, was uns die Person des großen Künstlers, in welchem sich dies alles vollzieht, in so gewaltige
Höhe und Ferne rückt, ob nun der Ausdruck der eines unmittelbaren Volksgeistes, einer Religion, eines Höchsten, das einst geherrscht — oder eine ganz
freie Schwingung eines individuellen Geistes sei. Daher die magische Gewalt
(und heute die hohen Preise) der Originale.
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III. Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten
SYSTEMATISCHE WERTLOSIGKEIT DIESER ANORDNUNG UND LEICHTIGKEIT EINES IRRTUMS
Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten ist ohne systematischen Wert,
ja sachlich deshalb bedenklich, weil Bedingen und Bedingtsein so rasch und
unmerklich mit einander wechseln und das wesentlich Vorherrschende bisweilen kaum zu ermitteln ist, zumal in längstvergangenen Zeiten.
IHRE PRAKTISCHE BERECHTIGUNG
Allein diese Anordnung ist ein ganz geeignetes Gehäuse für eine Anzahl
geschichtlicher Beobachtungen des verschiedensten Ranges und aus allen
Zeiten, welche einen gewissen Wert der Betrachtung haben und doch sonst
nicht unterzubringen wären. Sie ist — um ein anderes Bild zu [ge]brauchen —
nur derjenige Stoß an das Wasserglas, der die Eiskrystalle anschießen macht.
DIE UNVEREINBARKEIT SCHARFER BEGRIFFSBESTIMMUNGEN MIT DER GESCHICHTE
Die Geschichte ist ja überhaupt die unwissenschaftlichste aller Wissenschaften, nur daß sie viel Wissensw ü r d i g e s überliefert. Scharfe Begriffsbestimmungen gehören in die Logik, aber nicht in sie, wo alles schwebend und
in beständigen Uebergängen und Mischungen existiert. Philosophische und
historische Begriffe sind wesentlich verschiedener Art und verschiedenen Ursprungs; jene müssen so fest und geschlossen als möglich, diese so flüssig
und offen als möglich gefaßt werden.
So mag denn gerade die systematische Harmlosigkeit diese Anordnung
empfehlen. Gewährt doch der rasche Uebergang von Zeit, resp. Volk zu anderen Zeiten und Völkern wirkliche Parallelen, was die chronologisch verfahrende Geschichtsphilosophie 1 nicht gewährt. Diese legt mehr Gewicht auf die
Gegensätze zwischen den aufeinander gefolgten Zeiten und Völkern, wir mehr
auf die Identitäten und Verwandtschaften; dort handelt es sich mehr um das
Anderswerden, hier um das Aehnlichsein.
Weit auseinander entlegen zeigt sich dasselbe Phänomen bisweilen in
befremdlich genauer Wiederholung wenigstens dem Kerne nach, wenn auch
unter sehr verschiedenem Kostüm.
DIE TATSACHE, DASS ALLES ZUGLEICH BEDINGT WIRD UND BEDINGT
Gar nichts hat je nicht bedingt existiert oder bloß bedingend, und
gleichzeitig herrscht in einer Beziehung das eine, in anderer Beziehung das
andere vor und bestimmt das Leben; es handelt sich überall um ein bloßes A
2
POTIORI , um das jedesmalige Vorherrschende.
WEITERER VORZUG DER ANORDNUNG
Scheinbar die zweckmäßigste Anordnung wäre: 1. Kultur bedingt von
Staat, 2. Staat bedingt von Kultur, 3. Kultur bedingt von Religion, 4. Religion
bedingt von Kultur, 5. Staat bedingt von Religion, 6. Religion bedingt von
Staat, wobei der Vorteil wäre, daß jedesmal die Sache ihren Umschlag in den
Gegensatz mit sich hätte.
WEGLASSUNG KOMPLIZIERTERER VERHÄLTNISSE
Allein größere Vorteile bietet diejenige Anordnung, welche je die beiden
Bedingtheiten einer Potenz zusammenstellt, beginnend mit denjenigen der
Kultur, worauf die des Staates und endlich die der Religion folgen. Es ist ein
mehr chronologisches Verfahren, wobei — obwohl hierauf kein Gewicht zu legen ist — wenigstens EN BLOC das Frühere an den Anfang und das Spätere ans
Ende kommt.
1 Eigentlich wollte er sich ja von der »Geschichtsphilosophie« fernhalten. Die Geschichtsmuse Clio ist von Lügen durchtränkt wie eine Straßenhure mit der Syphilis, wie Arthur Schopenhauer sagt, während Philosophie eine Wissenschaft ist.
[RW]
2 a potiori - von der Hauptsache her, nach der Mehrzahl
[RW]
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WIEDERHOLUNGEN
Gerne begnügen wir uns dabei mit der einfachen Versetzung und lassen
das gleichzeitige doppelte Bedingtsein von X durch Y und Z aus dem Spiel.
Wiederholungen aber sind bei unserem Thema, die Anordnung mag sein, welche sie will, unvermeidlich.

1. Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat
WEGLASSUNG DER PRIORITÄTSFRAGE UND DER FRAGE NACH DER ENTSTEHUNG DES RECHTS
Wir sehen wieder von allen Anfängen ab und lassen selbst die Frage liegen, ob Staat oder Kultur früher, oder ob beide mit einander entstanden zu
denken sind. Auch können wir die Frage, wie weit das R e c h t ein Reflex des
Staates in die Kultur hinein sei, hier bloß aufwerfen. Da es bei fast völliger
Abwesenheit des Staates und ohne Trost von dieser Seite doch als bloße S i t t e (z. B. bei den alten Germanen) stark sein kann, läge es nahe, diesen nicht
als seine einzige Voraussetzung zu betrachten.
BESCHRÄNKUNG AUF KULTURSTAATEN
Ferner: wir beschränken uns auf wirkliche Kulturstaaten und sehen ab
z. B. von Nomaden, welche sich stellenweise, an einzelnen Tauschplätzen,
Küstenplätzen u. s. w. mit der Kultur einlassen, und ebenso von Gefolgstaaten
mit einer Art Halbkultur, wie sie z. B. die Kelten hatten.
AEGYPTEN
Das Hauptbild bietet für uns unstreitig Aegypten, welches vielleicht Ur
— und Vorbild der übrigen alten asiatischen Despotien war, und dann vergleichsweise Mexiko und Peru.
DER STAAT IN DEN FRÜHEREN STADIEN DER STÄRKERE TEIL
Wo irgend eine vollständige, bis zu verfeinertem Städteleben durchgedrungene Kultur sich findet, da ist in solchen früheren Stadien der Staat immer der viel stärkere Teil, ob auch der ältere, mag, wie gesagt, völlig auf sich
beruhen bleiben.
NACHWIRKEN DER SCHWIERIGKEITEN SEINER ENTSTEHUNG
VERSTÄRKUNG DURCH DIE RELIGION
Er hat vielleicht noch das deutliche Andenken für sich, dass er mit ungeheuerer Mühe durch tausendjährige Anstrengungen und unter schrecklichen
Kämpfen zustande gekommen und durchaus nicht eine sich von selbst verstehende, spontane Krystallisation ist; die Religion verstärkt ihn durch ein heiliges Recht und verleiht ihm eine ganz unbedingte Herrschaft; alles Wissen und
Denken wie alle physische Kraft und Pracht ist in den Dienst dieser Doppelmacht gezogen; die höchste Intelligenz — Priester, Chaldäer, Magier — umsteht den Thron.
RICHTEN UND STILLESTELLEN DER KULTUR
Das deutliche Kennzeichen der Herrschaft über die Kultur liegt nun in
dem einseitigen Richten und Stillstellen derselben. So weit dies durch die Religion geschieht, wird im nächsten Kapitel davon die Rede sein. Allein auch
der Staat als solcher hat seinen Teil daran 1.
DER ABGESCHLOSSENE VERKEHR
Hieher gehört die Frage vom abgeschlossenen Verkehr. Ist derselbe
mehr Staatsgebot oder hat er seinen Grund mehr in nationalem Hochmut
1 Im Deutschland unter Merkel begnügt der Staat sich keineswegs mit »Stillstellen«, sondern die Künstler als die rechtlosesten Zeitarbeiter sind aufgefordert, sich aktiv am
»Kampf gegen Rechts« zu beteiligen. Wehe dem Kabarettisten, der keine dämlichen Witze
über die AfD macht oder sich gar weigert, am Tanz auf dem Grabe eines von Mohammedanern ermordeten Deutschen (Daniel Hillig) teilzunehmen!
[RW]
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oder mehr in instinktivem Haß, Furcht und Widerwillen 1? Die Kultur an und
für sich hätte die Neigung, sich mitzuteilen und auszugleichen; aber der Kulturstaat hat so viel gekostet, bis Alles in leidlicher Ordnung war, daß man von
draußen nur Störung und nichts Gutes erwartet.
Wo diese Sinnesweise primitiv vorhanden ist, wird der Staat sie mit der
Zeit gewiß gesetzlich systematisieren.
ABWESENHEIT DER KÜSTENSCHIFFAHRT
Ihr deutlichstes Zeichen ist die Abwesenheit der Schifffahrt bei Küstenvölkern, wie die Aegypter und Mexikaner waren, während doch schon Naturvölker (wie das der Antillen vor Kolumbus) diese besitzen. In Aegypten existierte dafür eine sehr vollkommene Nilschiffahrt; die Perser aber versahen sogar den ganzen unteren Tigris mit lauter künstlichen Katarakten, damit keine
fremde Flotte in ihr Land dränge 2.
KASTENEINRICHTUNG
Was die Kasteneinrichtung betrifft, so hat sie vielleicht doppelten Ursprung: Priester und Krieger mögen gegeben gewesen sein, und zwar schon
bei Entstehung des Staates; die übrigen, den anderen Beschäftigungen entsprechenden Kasten aber scheinen eine spätere Einrichtung zu sein. Und
zwar hat das Entscheidende, daß jeder an die Beschäftigung seines Vaters gebunden war, wohl eher der Staat angeordnet als die Priester; denn käme es
von diesen her, so würden sie auch das Konubium 3 zwischen den Kasten aufgehoben haben, was, abgesehen von den eine Art Auswurf vorstellenden
Schweinehirten, für Aegypten wenigstens nicht zu beweisen ist, während in
Indien diese Aufhebung allerdings besteht 4.
NACHTEILIGE FOLGEN DER VERNEINUNG DES INDIVIDUELLEN
Aus dieser stärksten Verneinung des Individuellen geht dann vielleicht
eine relativ hohe Partialkultur hervor, welche im Technischen, in der ererbten
Vollendung äußerlicher Geschicklichkeiten Recht haben kann (obgleich auch
Gewebe, Tischlerei, Glas u. s. w. völlig stationär bleiben), im Geistigen aber
mindestens Stillstand, Beschränkung, Dünkel gegen außen mit sich führt.
Denn bei der Freiheit des Individuums, welche hier gebrochen wird, handelt
es sich ja nicht um die Willkür zu t u n , was jedem beliebt, sondern um die
Schrankenlosigkeit des Erkennens und Mitteilens und den freien Trieb des
Schaffens, und dies ist es, was nun gehemmt wird.
KUNST UND WISSENSCHAFT DURCH HEILIGERKLÄRUNG STILLE GESTELLT
Damit ging freilich Hand in Hand, daß ohne Zweifel die beiden oberen
Kasten auch die höhere Kunst und Wissenschaft in Aegypten einst gewaltsam
stillstellten, indem sie sie auf die bedenklichste Weise für h e i l i g erklärten.
Der Staat mit heiligem Recht faßte damit das erlaubte Wissen und die erlaubte Kunst in ein System und kassierte das Wesentlichste für eine bestimmte
Kaste ein, wobei die Kunst freilich fortfuhr, dem Herrschertum auf alle Weise
und mit höchster Hingebung zu dienen; sie erzielte dabei die höchsten Aeuße1 Wir erinnern daran, daß hospes [Gast; Fremdling] und hostis [Staatsfeind; Fremdling] vom
gleichen Stamme kommt.
Es könnte auch sein, daß die angebotene »Kultur« einfach zu widerwärtig ist, beispielsweise die islamische mit Vielweiberei, Kinderehen, Knabenbeschneidung, Ehrenmorden usw.
Aber eine der größten Bundeskanzlerinnen der Deutschen Geschichte weist immer wieder darauf hin, wie schädlich geschlossene Grenzen und Abschottung sind. Deutschland
muß bunter werden, u. a. mit schwarzen Burkas!
[RW]
2 A r r i a n VII, 7, 7, wo erzählt wird, wie Alexander hierüber spottete — Ueber den Umschlag in Aegypten unter Psammetich und das damalige enorme Gedeihen des Landes s.
Curtius, Gr. Gesch. I, 345 ff.
3 Konubium – Berechtigung zur Eheschließung
[RW]
4 Hier sind die Hauptkasten: die Vaicias und Sudras, die große Masse der Arier und Nichtarier.
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rungen des Monumentalen und innerhalb des einmal Stillgestellten die höchste Sicherheit des Stils, aber allerdings verbunden mit langsamem innerem Absterben und Unfähigkeit der Verjüngung.
DER ASIATISCHE ORIENT
Was mag der Staat auch bei den Assyrern, Babyloniern, Persern u. s. w.
alles getan haben, um das Aufkommen des Individuellen zu verhindern, welches damals für so viel als das Böse gegolten haben wird? Der höchsten Wahrscheinlichkeit nach hat es an allen Enden, bald da bald dort, emporkommen
wollen und ist den bürgerlichen und religiösen Schranken, Kasteneinrichtungen u. s. w. erlegen, ohne eine Spur hinterlassen zu können. Die größten technischen und künstlerischen Genies vermochten an den ganz ungeschlachten
Königsburgen von Ninive nichts zu ändern; die elende Anlage und die knechtische Skulptur regierten die Jahrhunderte hindurch weiter.
POSITIVER ZWANG
Nicht ausgeschlossen mochte etwa auch p o s i t i v e r Zwang sein; es
kam möglicherweise schon in den alten Weltmonarchien auch ein Phänomen
im Sinne Peters des Großen vor, indem ein Despot seinem Volke gegen dessen
Natur eine anderswoher erlernte Kultur a u f e r l e g t e und es zwang, eine
Weltmacht zu werden.
DIE FREIE POLIS DER KLASSISCHEN WELT
Im Gegensatze zu diesen Despotien steht, nachdem einmal ein tatsächliches, wenn auch nicht auf ewig festgestelltes Kastenwesen und etwaiges heiliges Recht überwunden war, die freie Polis der klassischen Welt, welche ihre
einzig bekannten Vorgängerinnen in den phönicischen Städten hat. In ihr
kommt das Viele und Vielartige, in Wandelung Begriffene, sich selbst Wissende, Vergleichende und Beschreibende zur Geltung, und es sind keine heiligen
Bücher mit festgestellter Staatsdoktrin und Kultur vorhanden. Hier ist wenigstens die Beschäftigung unabhängig von der Geburt; die bloß technische
ist zwar als banausisch gering geschätzt, aber der Ackerbau und meist auch
der Handel stehen in Ehren.
FEHLEN DER HEMMNISSE FÜR DIE KULTUR
PYTHAGORAS
Zwar noch relativ spät wirkt der Orient ein und sucht das Individuelle
durch einen priesterlichen Bund zu bändigen, indem er dabei auf den Gedanken des Jenseits in der Form der Metempsychose 1 baut; aber das Walten des
Pythagoras in Kroton und Metapont hat nur kurzen Erfolg.
ALLMACHT DER POLIS ÜBER DEN EINZELNEN
Allein vom Staate wurde die Kultur doch in hohem Grade, positiv und
negativ bestimmt und beherrscht, indem er von jedem Einzelnen vor allem
verlangte, daß er Bürger sei. J e d e r Einzelne hatte das Gefühl, daß die Polis
in ihm lebe. Diese Allmacht der Polis aber ist wesentlich verschieden von der
modernen Staatsallmacht. Diese will nur, daß ihr niemand materiell entwische, jene wollte, daß Jeder ihr positiv diene und mischte sich deshalb in Vieles, was jetzt dem Individuum überlassen bleibt.
SPARTA
Nebendraußen steht vollends Sparta, welches den Zustand einer alten
Eroberung künstlich und grausam aufrecht hält. Hiervon und von der inneren
Aushöhlung bei künstlichem Pathos und bewußtem Stile des Lebens ist auch
seine besondere Sorte von auswärtiger Politik bedingt.
HEFTIGKEIT DER GRIECHISCHEN GEGENSÄTZE
MÖGLICHKEIT DER HÖCHSTEN LEISTUNGEN
1 Metempsychose – Seelenwanderung
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TYRANNIEN
Bei der Entfesselung des Individuellen zeigt nun das griechische Staatswesen in Liebe und Haß eine ganz besondere Heftigkeit. Die Kultur erhält daher gewaltige Stöße. Jeder Bruch ist furchtbar und führt oft zu grauenvollen,
auf Ausrottung des Gegners gerichteten Parteikämpfen und zur Austreibung
ganzer, besonders höchstgebildeter Schichten der Bevölkerung. Allein der
Glanz des Ruhmes und der Bildung überwiegt am Ende doch Alles. Nur in einem g r i e c h i s c h e n Staatswesen erreichten alle Kräfte des entfesselten Individuums jene Spannung und Schwingung, welche überall das Höchste zu
leisten gestattete. Immerhin aber ist zu sagen, daß die ganze Kultur, besonders Kunst und Wissenschaft, unter haltbaren Tyrannien so gut oder besser
zu gedeihen pflegte als in der Freiheit; ja, ohne solche (bisweilen hundertjährige) Haltepunkte hätte sie schwerlich ihre volle Höhe erreicht; auch Athen
bedurfte seiner Pisistratidenzeit 1.
DIE FÜR DAS WISSEN GÜNSTIGERE ZEIT DER DIADOCHEN
Im allgemeinen mag so viel gelten: Die durch die Bürgerpflichten
bedingte Kultur war jedenfalls dem Können (und zwar einem unendlichen und
sehr intensiven) günstiger als dem Wissen, welches auf ruhigem Sammeln beruht. Für letzteres kamen dann die Despotenzeiten unter den Diadochen mit
ihrem stillgestellten politischen Leben und ihrer Muße, da Polyb 2 (hauptsächlich im Hinblick auf die Geographie) sagen konnte: »Nachdem die Männer der
Tat von der ehrgeizigen Beschäftigung mit Krieg und Politik freigekommen
sind, haben sie einen Anlaß genommen, sich der wissenschaftlichen Beschäftigung zu widmen 3.«
RETTUNG

KULTUREN DURCH ROM
DESSEN WELTMONARCHIE
Rom r e t t e t e dann vor allem die sämtlichen Kulturen der alten Welt, so
weit sie noch vorhanden und überhaupt zu retten waren. Es ist vor allem
Staat und bedarf keiner Anpreisung seines Studiums; denn hier endlich ist die
Polis erreicht, welche nicht nur wie Athen im V. Jahrhundert eine Klientel von
16 — 18 Millionen Seelen, sondern mit der Zeit die Welt beherrscht — und
zwar nicht durch die Staatsform (denn mit dieser war es in den hundert Jahren vor Cäsar elend bestellt), sondern durch den Staats g e i s t , durch das
übermächtige Vorurteil des Einzelnen, zur Weltherrscherei zu gehören. Die
ungeheure Kraft zu Angriff und Widerstand, welche von den Samniterkriegen
4
bis zum Perseuskrieg 5 sich entwickelt hatte und einen neuen Abschnitt der
Weltgeschichte (das σωμoς ήλιου ήλιοειδής μή γεγενημένοςατοειδέζ des Polyb) verkündete, wirkte noch immer
nach und schlug nicht bloß später, wie Ähnliches bei den Griechen, in vereinzelten Flammen empor, sondern ballte sich zu einem Cäsar zusammen, welcher imstande war, die großen Versäumnisse nachzuholen, Rom vor der Völkerwanderung zu retten und es dann zu überwältigen und zu reorganisieren.
Das Kaiserreich, das dann folgt, ist jedenfalls allen alten Weltmonarchien
enorm überlegen und überhaupt die einzige, welche bei allen Mängeln den
Namen verdient. Es fragt sich hierbei nicht, ob Weltmonarchien überhaupt
wünschbar seien, sondern, ob die römische i h r e n Zweck, die große Ausgleichung der alten Kulturen und die Verbreitung des Christentums, welches alUND

AUSGLEICHUNG

DER ALTEN

1 Peisistratos, Pisistratus, wurde durch einen bewaffneten Staatsstreich zum Begründer der
Peisistratiden—Tyrannis in Athen, † — 528/527
[RW]
2 Polyb – Polybius, Polybios, griech. Historiker, † — 120
[RW]
3 Polyb III, 59 und XII, 28.
4 Samnitenkriege – Kriege der röm. Republik gegen die Samniten um die Herrschaft über
Kampanien im — 4 und — 3. Jahrh.
[RW]
5 Perseuskrieg - — 168 gegen Makedonien
[RW]
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lein deren Hauptteile gegenüber den Germanen retten konnte, erfüllt habe
oder nicht. Ohne die römische Weltmonarchie hätte es keine Kontinuität der
Bildung gegeben.
DIE TENDENZ ZUR EINHEIT
Höchst bedeutungsvoll ist, daß auch das zerrissene Reich immer wieder
zur Einheit hinstrebt; bei der Krisis nach Neros Tode versteht sie sich noch
von selbst, bei derjenigen nach dem Tode des Commodus und Pertinax wird
sie durch gewaltige Schlachten gerettet; aber selbst nach den dreißig Tyrannen 1 wird sie noch einmal aufs glänzendste durch Aurelian hergestellt und
durch seine Nachfolger gegen zahlreiche Usurpatoren gesichert. Als Prätension 2 erhebt sie sich wieder bei Justinian, als umgestaltete Wirklichkeit bei
Karl dem Großen. Und dies sind nicht bloß Ergebnisse der Machtsucht, sondern die Teile selber streben wieder zum Ganzen. Inzwischen ist die Kirche
erwachsen und hat Rom von den Apostelgrüften aus in neuem Sinn als Weltherrin proklamiert.
Wenn wir nun nach Roms Vorbildung zu dieser gewaltigen Aufgabe in
seiner früheren Geschichte fragen, so finden wir ein Volk, das fast ausschließlich in Staat, Krieg und Ackerbau lebt, mit sehr mäßiger Kultur.
DER RÖMISCHE PHILHELLENISMUS
Das unerhörte Glück für die Weltkultur lag in dem Philhellenismus 3, der
die Römer beherrschte — allerdings zugleich mit einer deutlichen Scheu vor
dem auflösenden fremden Geiste. Ihm verdanken wir ausschließlich die Kontinuität der geistigen Ueberlieferung.
WIRKUNG DURCH BLOSSES GESCHEHENLASSEN
Das Verhalten des römischen Reichs zur Kultur an sich war dann ein
bloßes Geschehenlassen. Der Staat wünschte gewiß eine allgemeine Tätigkeit,
schon um der VECTIGALIA 4 willen, wußte sie aber nicht sonderlich zu fördern.
Rom gab sich nur mit dem eigentlichen Regieren ab und sorgte bloß dafür,
daß Alles und Alle ihm zinsbar blieben.
Es schaffte der müden Welt zur Zeit der besseren Kaiser ein ruhiges Privatleben, verhielt sich gegen alle geistigen Dinge IN PRAXI liberal und gegen die
Künste günstig, soweit sie zu seiner Machtverherrlichung dienten.
Schlechte Kaiser mordeten die Reichen in Rom und den Provinzen und
raubten der Kultur ihre Sekurität, aber doch nur zeitweise. Und wenn Domitian viele Reben ausreuten [= ausroden] ließ, so durfte man sie unter Trajan
wohl wieder pflanzen.
DAS KULTURZERSTÖRENDE SYSTEM DER SPÄTZEIT
So konnten sich unter der fast allgemeinen Toleranz die Kulturen und
Religionen auf den weiten Territorien a u s g l e i c h e n . Kulturzerstörend wirkte das Reich erst im IV. Jahrhundert durch sein böses Finanzsystem der Haftbarmachung der Possessores 5 für die Steuern ihres Ortes. Folge davon war
selbst Flucht zu den Barbaren, während zugleich noch viele andere Uebel
Entvölkerung hervorbrachten.
BEDEUTUNG

DER

DIE STAATEN DER VÖLKERWANDERUNG
GEMEINSAMEN RELIGION UND DES KONUBIUMS
KLERUS — ADEL

1 Dreißig Tyrannen – Usurpatoren, die sich während der Regierungszeit des Kaisers Gallienus gegen diesen erhoben
[RW]
2 Prätension – Prätention: Anspruch, Anmaßung
[RW]
3 Philhellenismus – Griechenfreundschaft, Verehrung der griech. Kultur
[RW]
4 vectigalia – Steuereinnahmen
[RW]
5 Possessor – Grundbesitzer
[RW]
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Herrschaft von erobernden Barbaren über Kulturvölker dauert bisweilen sehr lang, ja ewig, wie das Beispiel der Türken lehrt. Daß dies in den
S t a a t e n d e r V ö l k e r w a n d e r u n g nicht der Fall war, hat seinen Grund
in dem Umstand, daß Eroberer und Eroberte nicht religiös geschieden blieben, und daß somit das Konubium unter ihnen möglich war, auf dessen Grad
und Art in solchen Verhältnissen alles ankommt. Der neue Staat retardierte
nun aber doch die Kultur, was nicht immer ein Unglück ist, und zwar besonders durch Neugründung von Kasten. Davon war die eine, nämlich der Klerus,
gegeben und vererbt [?], die andere, der aus den Gefolgschaften hervorgegangene Adel, neu.
RETARDIERUNG DER KULTUR
STÄDTEWESEN
Zwischen und neben diesen beiden, die ihre aparte Kultur haben,
kommt nur mit größter Mühe der Hauptträger der neuen Kultur empor: das
Städtewesen, welches seit dem Untergang des römischen Reiches zuerst wieder alle Zweige der Kultur vertritt und seit dem XII. Jahrhundert den Hierarchen sogar die Kunst abnimmt; denn die großen Werke des späteren Mittelalters sind von Bürgern geschaffen. Bald emanzipiert sich dann in Italien auch
die Wissenschaft von der Kirche. So kam eine Zeit, da lauter einzelne Kleinstaaten, nämlich die Kommunen, die allseitige Kultur vertraten, während die
spezifische Bildungswelt von Adel und Klerus im Abnehmen begriffen und die
Höfe nur der Sammelplatz des Adels waren.
LICHTSEITE DER STAATLICHEN ZERSPLITTERUNG IM MITTELALTER
Hier haben wir die Lichtseite der Zerstückelung und Kleinstaaterei vor
uns, welche das mittelalterliche Lehenswesen mit sich brachte. Aus dem karolingischen Staat hatte sich zunächst ein nationales und zugleich ein provinziales Staatstum und Leben in wunderlicher Verrechnung gebildet, das zu preisen und zu tadeln gleichmäßig unnütz ist. Und dies war nun im Kleinen weitergegangen: alle möglichen Rechte, auf allen Stufen der Macht, wurden gegen bestimmte Verpflichtungen verliehen, so daß ein beständiges Vikarieren 1
herrschte, bei dem der Begriff des Amtes verduftete [sich langsam auflöste].
Es war die erdenklich unsicherste und unbehilflichste Art, von irgend einer
Gattung von Kapital Renten, von Vergebung Leistungen zu beziehen, eine
Zerstückelung und Ableitung der Macht, wie sie unserem machttrunkenen
Jahrhundert als Torheit und Unglück erscheinen würde, und regieren in jetzigem Sinne könnte man damit allerdings nicht. Aber Dinge, die gar keine Bedeutung für die Kultur ihrer Zeit haben, sind nicht von langer Dauer, und das
Lehnwesen ist von langer Dauer gewesen. Die damaligen Menschen entwickelten am damaligen Zustand i h r e Tugenden und Untugenden; die Persönlichkeit konnte sich frei zeigen und guten Willen betätigen und darin lag ihr
Pathos. Und nun hat freilich auch in den Städten die Kultur ihre furchtbaren
Schranken in der Ausartung des Zunftwesens; allein da ist es doch wesentlich
nicht der Staat, sondern die Kultur selbst, welche sich in Gestalt von Korporationen beschränkt.
DER ZENTRALISIERTE GEWALTSTAAT FRIEDRICHS II.
Nun aber taucht mit Kaiser Friedrich II. und seinem unteritalischen
Reich der moderne, zentralisierte Gewaltstaat auf, beruhend auf normannischer Tyrannenpraxis und mohammedanischen Vorbildern, mit furchtbarer
Herrschaft auch über die Kultur, besonders durch die Handelsmonopole, die
er sich vorbehält — man denke nur an Friedrichs eigenen privilegierten Handel nach dem ganzen Mittelmeere. — Hier mischt sich der Staat in alle Privat1 vikarieren - jmds. Stelle vertreten.

[RW]
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verhältnisse [ein], so daß die königlichen Bajuli 1 sogar den Arbeitslohn regulieren; zu der alten Besteurung verschiedener Tätigkeiten kommt ein ganzer
Haufe neuer und sehr quälerischer; wo die Einnehmer nicht hart genug sind,
setzt Friedrich als letztes Druckmittel sarazenische hin und bedient sich zuletzt sogar sarazenischer 2 Justitiare; wer nicht zu rechter Zeit zahlt, muß auf
die Galeeren; in steuerverweigernde Gegenden legt man deutsche oder sarazenische Garnisonen. Dazu kommen ein genaues Katasterwesen, geheime Polizei, Zwangsanleihen, Erpressungen, Verbot der Ehe mit Fremden ohne spezielle Erlaubnis, Studienzwang der Universität Neapel, zuletzt Verschlechterung der Münze und Herauftreiben der Monopole, so daß von Salz, Eisen, Seide u. s. w. 75 Prozent an den Staat kommen; das große Generalverbrechen
aber ist die kulturwidrige Absperrung Unteritaliens vom Abendlande. Man
möge nur keine liberalen Sympathien mit diesem großen Hohenstaufen haben
DIE KONZENTRATION DER MACHT IM ÜBRIGEN EUROPA
Friedrichs Nachfolger, die italienischen Tyrannen, müssen wenigstens
behutsamer verfahren und die Verzweiflung ihrer Untertanen vermeiden. Im
ganzen übrigen Europa aber dauert es lange bis zu d i e s e r Konzentration
der Macht. Und wo sie eintritt, hat man dann den einen sichern Maßstab dafür, wie weit es ihr mit ihrer H e r v o r h e b u n g d e s a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e s ernst ist; das Kennzeichen ist, daß der Staat das Recht von seiner
Macht ausscheidet, besonders das Fiskalische objektiv behandelt und Prozesse gegen den Fiskus und Klagen gegen seine Beamten vor unabhängigen Gerichtshöfen zuläßt.
SPANIEN
Nur beiläufig sei hier Spaniens als einer rein aufbrauchenden und zerstörenden, ohnehin aus Weltlichem und Geistlichem anders gemischten Macht
Erwähnung getan; die früheste V o l l e n d u n g des modernen Staates mit
höchster und stark geübter Zwangsmacht fast über alle Zweige der Kultur findet sich bei Ludwig XIV. und seinen Nachahmern 3.
DER FRANZÖSISCHE ABSOLUTISMUS
LUDWIG XIV. UND SEINE NACHAHMER BIS ZUM STAATE DER REVOLUTION
Eigentlich schon eine gewaltsame Restauration gegen den wahren Geist
der Zeiten, der seit dem XVI. Jahrhundert auf politische und intellektuelle
Freiheit hinzudrängen schien, war diese Macht entstanden durch das Bündnis
des französischen Königtums mit dem römischen Recht seit Philipp dem Schönen und mit den bald auf demokratische Utopien, bald auf den Absolutismus
gerichteten Begriffen der Renaissance. Dazu waren die französische Neigung
für Gleichförmigkeit, die Gleichgültigkeit gegen Bevormundung und die Vorliebe für eine Allianz mit der Kirche gekommen. Freilich wäre dies mehr mongolische als abendländische Ungetüm, welches Ludwig XIV. heißt, im Mittelalter exkommuniziert worden; jetzt aber konnte er sich als alleinberechtigt und
als Alleineigentümer von Leibern und Seelen gebärden.
Ein großes Uebel ist, daß, wo einer anfängt, die andern schon um ihrer
Sicherheit willen nicht zurückbleiben dürfen. Dieser Machtstaat wurde also
nach Kräften überall im Kleinen und Großen nachgeahmt und wich dann auch
nicht, als Aufklärung und Revolution ihn mit ganz neuem Inhalt erfüllten, und
als er nicht mehr Louis, sondern Republik hieß. Erst im XIX. Jahrhundert
nimmt, wie später gezeigt werden soll, die Kultur ihn so weit als möglich in
ihren Dienst, und es beginnt der Streit darüber, wer den andern bedingen und
1 Bajulus - ???
2 sarazenisch – mohammedanisch
3 Vergl. B u c k l e l, S. 157—190.
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bestimmen solle, in welchem Streit sich die große heutige Krisis des Staatsbegriffs vollzieht.
DAS VERHÄLTNIS ZU ERWERB UND VERKEHR
Was das Verhältnis zu Erwerb und Verkehr betrifft, so wurde das System Colberts von Ludwig selbst zu reiner Ausbeutung [ge]mißbraucht. Es gab
Zwangsindustrien, Zwangskulturen, Zwangskolonien, eine Zwangsmarine —
Dinge, worin die deutschen Sultane dem Vorbilde nach Kräften nacheiferten,
und doch wurde Alles durch den allgemeinen Druck und die Erpressung mehr
zurückgehalten als befördert; überall war die wahre Initiative abgeschnitten.
DER SCHUTZZOLL
Reste dieses Treibens sind noch heute die Schutzzollindustrien; scheinbar handelt der Staat dabei der Industrie zu Gefallen, eigentlich aber meint er
nur sich.
DER STAAT ALS BLOSSER MACHTGENUSS
Dabei gewöhnte sich der Staat an eine gewaltsame auswärtige Politik,
an große stehende Heere und andere kostspielige Zwangsmittel aller Art,
kurz an ein separates Leben, welches von seiner eigentlichen höheren Aufgabe völlig geschieden war. Es wurde bloßer öder Machtgenuß; ein Pseudoorganismus »an und für sich«.
DIE AUFHEBUNG DES EDIKTS VON NANTES
Und nun das Verhältnis zum Geist. Bei Ludwig XIV. steht vor allem und
als das große charakteristische Ereignis seiner Regierung da die Aufhebung
des Edikts von Nantes und die große Hugenottenaustreibung 1, das größte
Molochsopfer, das je einer »Einheit« oder eigentlich dem königlichen Machtbegriff gebracht worden ist.
L’ÉTAT C’EST MOI
Zunächst stellt dann der Staat (mit dem L’état c’est moi) eine Doktrin
von sich [eine Doktrin, die ihn selbst betrifft] auf, welche mit der allgemeinen
Wahrheit kontrastiert und im Gegensatz sowohl zur Kultur als selbst zur Religion steht 2.
SYSTEMATISCHES VERFOLGEN UND VERLEIDEN
Dann werden Ausschließung und Beförderung systematisch gehandhabt
und erstere bis zur Verfolgung gewisser Gattungen von Gebildeten gesteigert,
und wen man nicht verfolgt, dem verleidet man doch die freie Regung.
Dabei kommt der Geist der politischen Macht gefällig entgegen. Was sie
nicht erzwingt, tut man ihr von selbst zu Gefallen, um ihre Gunst zu genie1 Das Ziel ist heute noch dasselbe: Machterhalt der herrschenden Merkel—Clique. Man
holt ungebildete, arbeitsscheue Kulturfeinde und islamische Fanatiker (täglich 500 Stück!)
ins Land, die Vergewaltigungen, Morde (gestern 31.01.2019 zwei Tote; in Blieskastel und
in Ravensburg, Tatwaffen: Messer — da weiß man Bescheid über den »Kulturkreis«), Klein
— und Großterrorismus praktizieren. Zu erleiden hat das die ausländerhetzjagende und
sich zusammenrottende Deutsche Bevölkerung, denn die Bundeskanzlerin ist gut bewacht,
der kann nichts passieren. Das ist einer der Gründe, warum 2017 fast 6 Millionen Deutsche die AfD gewählt und gleichzeitig 250.000 Menschen Deutschland verlassen haben.
Ihre Zielländer sind Österreich, die Schweiz, USA und UK. Darunter befanden sich 20.000
Ärzte, das sind 22 % eines Jahrganges.
[RW]
2 Man denke auch an Napoleons CATÉCHISME DE L’EMPIRE und schon an das gottähnliche spanische Königstum.
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ßen3. Es würde sich an dieser Stelle ein Wort über Wert und Unwert aller
Akademien sagen lassen.
DAS WOHLDIENERISCHE ENTGEGENKOMMEN DES GEISTES
Literatur und selbst Philosophie werden in der Verherrlichung des Staates wohldienerisch und die Kunst wohldienerisch—monumental, oder sie
schaffen doch nur, was hoffähig ist. Der Geist geht auf alle Arten an die Kost
und schmiegt sich an das »Gegebene« 1. Neben der besoldeten und soldwünschenden Produktion hält sich die freie nur noch bei den Exilierten und allenfalls noch bei den Belustigern des gemeinen Volkes 2.
DIE HÖFE VORBILD DER GESELLIGKEIT
Zugleich werden die Höfe das Vorbild einer ganzen Geselligkeit; ihr Geschmack ist der allein entscheidende.
DIE LEHRANSTALTEN
Ferner hält der Staat mit der Zeit selber Lehranstalten jeder Art und
duldet keine Konkurrenz, so weit er nicht etwa die der Kirche dulden muß.
Freilich k a n n er auch das Geistige nicht ganz der Gesellschaft überlassen,
weil diese zeitweise ermüdet und einzelne Zweige untergehen ließe, wenn
nicht ein stärkerer Wille sie aufrecht erhielte. Ueberhaupt kann er ja in müden, späten Zeiten der Noterbe und Notschirmer von irgend etwas sein, das
zur Kultur gehört und ohne ihn stürbe, wie denn in Amerika, wo er sich diese
Aufgabe nicht setzt, Manches fehlt. Dies ist die späte Bedingtheit vom Staat
und ganz anderer Art als die primitive.
DIE GEWÖHNUNG AN DIE STAATSHILFE
DIE NEUE WENDUNG AUF DAS VERLANGEN DANACH
Die allmähliche Gewöhnung an gänzliche Bevormundung aber tötet endlich jede Initiative; man e r w a r t e t alles vom Staat, woraus dann bei der ersten Verschiebung der Macht sich ergibt, daß man alles von ihm v e r l a n g t ,
ihm alles aufbürdet. Von dieser neuen Wendung, da die Kultur dem Staat seine Programme schreibt (besonders solche, die eigentlich an die Gesellschaft
zu adressieren wären), ihn zum Verwirklicher des Sittlichen und zum allgemeinen Helfer machen will und seinen Begriff aufs stärkste ändert, wird später zu sprechen sein.
DIE BEHAUPTUNG DES GEWALTSTAATSTUMS
Diesem allem gegenüber behauptet sich einstweilen gewaltsam das Gewaltstaatstum und Herrschertum mit Hilfe seiner Tradition und mit seinen
aufgesammelten Machtmitteln und baut auf die Gewöhnung. Dieser dynastische Zentralwille ist und bleibt aber etwas ganz anderes, als der mittlere Gesamtwille der Nationen sein würde, indem er die Machtansammlung in einem
ganz andern Sinne versteht.
DAS TREIBEN DER VÖLKER ZUM GROSSSTAAT
Das moderne Treiben der Völker zur Einheit und zum Großstaat — der
dann auch, wenn er (wie die amerikanische Union) in seinem Bestande bedroht ist und der Trennung zuzusteuern scheint, mit den äußersten Mitteln
1 Genau wie Deutschland im Würgegriff der Abschiebeverhinderungsindustrie 2018:
Künstler haben selbstverständlich »gegen Rechts« einzutreten. Was bleibt ihnen anderes
übrig? Die sogenannten Prominenten sind doch die rechtlosesten Zeitarbeiter. Wenn 100
berufserfahrene Pneumotologen sich gegen diese NOx— und Feinstaubidiotie wenden,
werden auch sie das noch zu spüren bekommen. Ganz anders die Reporterin Antonia Rados (n-tv Chefkorrespondentin), die den Deutschen Fernsehpreis für ihren Film über Not
und Elend im Jemen (»Jemens langsamer Tod«)bekommt. Wer jetzt zum Scheckbuch greift,
sollte zuvor meinen Aufsatz »Menschenrechte /3« Seite 2 lesen.
[RW]
2 In neuerer Zeit treten auch Verleger, resp. Publikum an die Stelle der Regenten.
3 Das ist ganz verkehrt, Merkel zeigt, wie man das macht. Schaut euch mal den Klapsmann
Oliver Welke in der »Heute Show« an.
[RW]
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sein Beisammenbleiben behauptet 1, ist einstweilen in seinen Gründen noch
streitig und der Ausgang noch dunkel.
DESSEN BEGRÜNDUNG MIT KULTURAUFGABEN
Zwar werden als Zweck u. a. auch gewisse höchste Vollendungen der
Kultur (als wäre diese das leitende Prinzip) namhaft gemacht: schrankenloser
Verkehr, Freizügigkeit, Erhöhung aller Bestrebungen durch Hinzutreten einer
gesamtnationalen Weihe, Konzentration des Verzettelten, großer Mehrwert
des Vereinigten, Vereinfachung des Komplizierten. Ja es gibt Pfiffici genug,
welche meinen, s i e würden dann dem einmal völlig geeinigten Staat das Kulturprogramm schreiben.
DIE MACHT ALS DER WAHRE ZWECK
Allein in erster Linie will die Nation (scheinbar oder wirklich) vor allem
Macht. Das kleinstaatliche Dasein wird wie eine bisherige Schande perhorresziert 2; alle Tätigkeit für dasselbe genügt den treibenden Individuen nicht;
man will nur zu etwas Großem gehören und verrät damit deutlich, daß die
Macht das erste, die Kultur höchstens ein ganz sekundäres Ziel ist. Ganz besonders will man den Gesamtwillen nach außen geltend machen, andern Völkern zum Trotze.
HOFFNUNGSLOSIGKEIT DER DEZENTRALISATION
Daher zunächst die Hoffnungslosigkeit jeder Dezentralisation, jeder freiwilligen Beschränkung der Macht zugunsten des lokalen und Kulturlebens.
Man kann den Zentralwillen gar nicht stark genug haben.
DAS UNGLÜCK BEI DER MACHT
Und nun ist die Macht an sich böse, gleichviel wer sie ausübe. Sie ist
kein Beharren, sondern eine Gier und e o i p s o 3 unerfüllbar, daher in sich
unglücklich und muß also Andere unglücklich machen.
DIE FÜHRENDEN
Unfehlbar gerät man dabei in die Hände sowohl ehrgeiziger und erhaltungsbedürftiger Dynastien als einzelner »großer Männer« u. s. w. das heißt
solcher Kräfte, welchen gerade an dem Weiterblühen der Kultur am wenigsten gelegen ist.
Aber wer die Macht will und wer die Kultur will, — vielleicht sind beide
blinde Werkzeuge eines Dritten, noch Unbekannten.

2. Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch die Religion
DIE MUTTERSCHAFT DER RELIGION GEGENÜBER DER KULTUR
Hohe Ansprüche haben die Religionen auf die Mutterschaft über die
Kulturen, ja die Religion ist eine Vorbedingung jeder Kultur, die den Namen
verdient, und kann sogar geradezu mit der einzig vorhandenen Kultur zusammenfallen.
Zwar entsprechen sie zwei wesentlich verschiedenen Bedürfnissen, dem
metaphysischen und dem geistig—materiellen. Allein in der Wirklichkeit reißt
das eine das andere mit sich und macht es sich dienstbar.
IHR EINWIRKEN AUF ALLE DINGE
Eine mächtige Religion entfaltet sich in alle Dinge des Lebens hinein
und färbt auf jede Regung des Geistes, auf jedes Element der Kultur ab 4.
1
2
3
4

Gemeint ist der Amerikanische Bürgerkrieg 1861 — 1865.
[RW]
perhorreszieren – verabscheuen
[RW]
eo ipso - eben dadurch; von selbst, selbstverständlich
[RW]
Wie weit werden geringere Rassen durch ihre Schreckensreligionen in ihrer Unkultur festgehalten? Oder behaupten sich diese Religionen eher, w e i l die Rasse nicht kulturfähig
ist?
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DEREN REAKTION
Freilich reagieren dann diese Dinge mit der Zeit wieder auf die Religion; ja deren eigentlicher Kern kann erstickt werden von den Vorstellungs—
und Bilderkreisen, die sie einst in ihren Bereich gezogen hat. Das »Heiligen
aller Lebensbeziehungen« hat seine schicksalsvolle Seite.
DIE TENDENZ DER RELIGION AUF ALLEINHERRSCHAFT
Jede Religion würde, wenn man sie rein machen ließe, Staat und Kultur
völlig dienstbar, d. h. zu lauter Außenwerken ihrer selbst machen und die
ganze Gesellschaft von sich aus neu bilden. Ihre Repräsentanten, d. h. ihre Hierarchie, würden vollkommen jede andere Herrschaft ersetzen. Und wenn
dann der Glaube Tradition geworden und versteinert ist, dann würde es der
Kultur nicht mehr helfen, wenn sie Fortschritt bleiben und sich ändern wollte;
sie bliebe gefangen.
HEILIGES RECHT
Diese Gefahr ist besonders groß in den Staaten des heiligen Rechtes 1;
hier ist es die vereinte Macht von Staat und Religion, welche die Kultur im
Zaum hält.
EINSCHRÄNKUNG DER KULTUR DURCH DEN INHALT EINER RELIGION
Außerdem aber kann schon der I n h a l t einer Religion ihre Lehre, der
Kultur, und selbst einer hoch angelegten, sehr strenge und scharfe Schranken
anweisen 2.
WIRKUNGEN DES JENSEITSGLAUBENS
Vor allem kann die Beschäftigung mit dem Jenseits das Diesseits völlig
überschatten. Am Anfang der Geschichte begegnet uns schon die ägyptische
Gräberreligion, die den Aegypter zu so großen Opfern für sein Grabwesen genötigt hat. Und dann finden wir trübe Kontemplation und Askese bis zur Verleidung des Erdenlebens erst recht wieder am Ende des Altertums.
VERDRÄNGUNG DER ANTIKEN PROFANKULTUR DURCH DAS CHRISTENTUM OHNE ZUSAMMENRINNEN
VON KIRCHE UND STAAT
So fing das Christentum an, die römische Kultur nicht bloß zu durchdringen, sondern sie zu ersetzen. Im IV. Jahrhundert überwindet die Kirche
die arianische Spaltung, und seit Theodosius sind Imperium und Orthodoxie
synonym. Und nun ist nicht nur die Kircheneinheit der Reichseinheit überlegen, sondern die Kirche verdrängt fast alle andere Literatur; wir erfahren fast
nichts mehr von den profanen Gedankenkreisen; die Askese färbt äußerlich
das ganze Leben; Alles stürzt sich in die Klöster; die gebildete alte Welt, auch
vom Staate übel gequält, scheint ehelos ausleben zu wollen. Kirche und Barbaren führen allein das Wort; Hierarchen sind die mächtigsten Personen, Kultus und Dogmenstreit, selbst im Volk, die Hauptbeschäftigung.
Doch hatte die Kultur dabei das unaussprechliche Glück, daß wenigstens nicht im Abendlande (während es in Byzanz allerdings bis zu einem gewissen Grade der Fall war) Staat und Kirche in ein erdrückendes Eins zusammenrannnen, und daß dann die Barbaren weltliche, zunächst meist arianische
Reiche errichteten.
DER WELTLICH—GEISTLICHE DESPOTISMUS IM ISLAM
Dies Zusammenrinnen geschah im I s l a m , welcher seine ganze Kultur
wesentlich beherrscht, bedingt und färbt. Er hat nur einerlei unvermeidlich
despotisches Staatswesen, nämlich die vom großen Kalifat auf alle Dynastien
wie selbstverständlich übergegangene weltlich—geistliche, theokratische
1 Ueber dessen Entstehung vgl. nachher S. 106 ff. [93] und oben S. 83 f. [78]
2 Darüber, wie weit der Buddhismus das tägliche und das historische Leben seiner Völker
färbt, müssen wir auf die künftigen Ergebnisse Bastians u. A. verweisen.
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Machtvollkommenheit. Auch alle Stücke also wiederholen nur das Weltreich
im kleinen, d. h. arabisiert und despotisch. Alle Macht stammt in dem gleichen Sinne von Gott wie bei den Juden.
DESSEN DER KULTUR SCHÄDLICHE EINSEITIGKEIT
Der Islam, der eine so furchtbar kurze [einfältige] Religion ist, ist mit
dieser seiner Trockenheit und trostlosen Einfachheit der Kultur wohl vorwiegend eher schädlich als nützlich gewesen und wäre es auch nur, weil er die
betreffenden Völker gänzlich unfähig macht, zu einer andern Kultur überzugehen 1. Die Einfachheit erleichterte sehr seine Verbreitung, war aber mit derjenigen höchsten Einseitigkeit verbunden, welche der starre Monotheismus
bedingt 2, und aller politischen und Rechtsentwicklung stand und steht der
elende Koran entgegen; das Recht bleibt halbgeistlich.
SEINE GUTEN SEITEN
Das beste vielleicht, was vom Kultureinfluß des Koran sich sagen ließe,
wäre, daß er die Tätigkeit [die körperliche Arbeit] als solche nicht proskribiert 3, die Beweglichkeit (durch Reisen) veranlaßt — worauf die Einheit dieser Bildung vom Ganges bis Senegal beruht — und ganz wüste orientalische
Gaukelmagie ausschließt.
Aber auch die trübste christliche Kontemplation und Askese war der
Kultur nicht so schädlich als der Islam, sobald man folgendes erwägt:
DER HOCHMUT GEGEN ALLE ANDERN
Abgesehen von der allgemeinen Rechtlosigkeit vor dem Despotismus
und seiner Polizei, von der Ehrlosigkeit aller derer, die mit der Macht zusammenhängen 4, wofür die Gleichheit Aller, die Abwesenheit von Adel und Klerus
keinen Ersatz gewähren, entwickelt sich ein diabolischer Hochmut gegenüber
dem nicht—islamischen Einwohner und gegenüber andern Völkern 5, bei periodischer Erneuerung des Glaubenskrieges, ein Hochmut, wodurch man gegen
den noch immer unverhältnismäßig größten Teil der Welt und dessen Verständnis abgesperrt ist.
DIE LEBENSIDEALE
Die einzigen Ideale des Lebens sind die beiden Pole: der Fürst und der
cynisch—asketische Derwisch—Sufi, zu denen allenfalls noch der Landstreicher in Art des Abu Seid kommt. In die Satire, das Landstreichertum und »Büßertum« mag sich das Freie und Individuelle noch allenfalls flüchten.
DIE WISSENSCHAFT DES ISLAMS 6
In der Bildung fällt auf das Vordrängen der Sprache und Grammatik
über den Inhalt, die sophistische Philosophie, an der nur die häretische Seite
frei und bedeutend ist, dann eine erbärmliche Geschichtswissenschaft, weil
Alles außerhalb des Islam gleichgültig und Alles innerhalb des Islam Partei—
oder Sektensache ist, und eine im Verhältnis zu ganz ungehemmter Empirie
doch nur mangelhafte Pflege der Naturkunde 7. Sie haben lange nicht so viel
1 Im heutigen Deutschland sind auch fanatische und glaubensstrenge Mohammedaner willkommen. Sie werden ohne jede Gegenleistung mit allem versorgt, was das Herz begehrt —
warum also sollen sie sich der Deutschen Kultur verpflichtet fühlen und diese annehmen?
2 »Denn alle Kultur und Wissenschaft ist im Momente ihrer Produktion pantheistisch, nicht
monotheistisch« Lasaulx, S. 71. {}
3 proskribieren – ächten, verbannen
[RW]
4 Vergl. Prévost—Paradol, France nouvelle, S. 358.
5 Der mohammedanische Überlegenheitsdünkel, der sich aus § 3 Abs. 110 speist: »Ihr seid
die beste Gemeinschaft.« Das erleben wir in Merkel—Deutschland tagtäglich. Bei ihren
Frauen ist das Kopftuch dessen Ausdruck.
[RW]
6 Ich schwöre beim Barte des Propheten: Diese Überschrift stammt nicht von mir, sondern
vom Herausgeber der 1905er Ausgabe, Jakob Oeri.
[RW]
7 Ein gottvolles Beispiel islamischer Naturkunde ist hier zu bestaunen.
[RW]
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geforscht und entdeckt, als sie frei gedurft hätten, es fehlte der allgemeine
Drang zur Ergründung der Welt und ihrer Gesetze 1.
DIE POESIE
Die Poesie kennzeichnet hier vor allem der Haß des Epischen, weil die
Seele der Einzelvölker darin fortleben könnte; Firdusi 2 ist nur per Konterbande da. Dazu kommt noch die für das Epos tödliche Richtung auf das Lehrhafte, die Tendenz, das Erzählende nur als Hülle eines allgemeinen Gedankens,
als Parabel wert zu achten Der Rest flüchtete sich in das figurenreiche, aber
gestaltenlose Märchen. Ferner gibt es kein Drama. Der Fatalismus macht die
Herleitung des Schicksals aus Kreuzung der Leidenschaften und Berechtigungen unmöglich; — ja vielleicht hindert schon der Despotismus an sich die poetische Objektivierung von irgend etwas. Und eine Komödie 3 ist unmöglich,
schon weil es keine gemischte Geselligkeit 4 gibt, und weil Witz, Spott, Parabel, Gaukler u. s. w. die ganze betreffende Stimmung vorwegnehmen.
DIE BILDENDE KUNST
In der bildenden Kunst ist nur die Architektur ausgebildet 5, zuerst
durch persische Baumeister, dann mit Benützung des byzantinischen und
überhaupt jedes vorgefundenen Stiles und Materials. Skulptur und Malerei
existieren so gut wie gar nicht, weil man die Vorschrift des Koran nicht nur innehielt [einhielt], sondern weit über den Wortlaut [hinaus] übertrieb. Was dabei der Geist überhaupt einbüßte, läßt sich denken.
DIE SCHEINBARE BLÜTE DER LÄNDER
Daneben besteht freilich das täuschende [das bewußt lügenhaft gezeichnete] Bild von blühenden, volkreichen, gewerblichen islamitischen Städten 6 und Ländern mit Dichterfürsten, edelgesinnten Großen u. s. w. wie z. B.
in Spanien unter und nach den Ommayaden.
KEIN DURCHDRINGEN ZUR TOTALITÄT DES GEISTIGEN
Aber über jene Schranken hinaus, zur T o t a l i t ä t d e s G e i s t i g e n ,
drang man auch hier nicht durch, und Unfähigkeit zur Wandelung, zur Einmündung in eine andere, höhere Kultur war auch hier das Ende, wozu dann
noch die politisch—militärische Schwäche gegen Almoraviden, Almohaden
und Christen kam.
ABHÄNGIGKEIT DER KULTUR VON EHEMALIGEN GELTUNGSGRADEN DER RELIGION
Die Wirkung der Religionen auf die Kulturen hängt natürlich sehr von
ihrem Geltungsgrad im Leben überhaupt ab 7, allein nicht bloß vom gegenwärtigen, sondern auch von den ehemaligen Geltungsgraden. Eine Religion
knickt im entscheidenden geistigen Entwicklungsaugenblick eine Falte in den
1 Der Islam leugnet die Naturgesetze; alles was geschieht, ist von Allah so bestimmt. Naturforschung ist Blasphemie. Was sie aber nicht abhält, alle Erfindungen der »Ungläubigen« zu benutzen.
[RW]
2 Firdusi – Firdausi, Firdosi: bedeutendster persischer Dichter, schuf ein Werk über die Persische Geschichte bis zur Eroberung durch den Islam; † 1020.
[RW]
3 Es fehlt das Theater überhaupt, auch Oper und Operette, dito die Musik. Fehlender Zeichen— und Musikunterricht in der Schule belegt die Kulturfeindlichkeit des Islams.[RW]
4 Die strikte Trennung der Geschlechter führt zum völligen Fehlen der Gesellschaft; es ist
also ganz anders, als in den Schwachsinnsmärchen Wilhelm Hauffs dargestellt.
[RW]
5 Eine eigenständige islamische Baukunst gibt es aber nicht. Selbst der »Maurische Bogen«
(Hufeisenbogen), baustatisch gesehen ein gruseliges Gebilde, ist eine Westgotische Erfindung.
[RW]
6 Lion Feuchtwanger beschreibt in »Die Jüdin von Toledo« diese Stadt als wohlausgestattet
mit öffentlichen Bädern, Schulen, Straßen, Plätzen, ja sogar mit nächtlicher Straßenbeleuchtung. Die Archäologen aber finden davon n i c h t s . In der angeblichen Millionenstadt Harun al Raschids darf gar nicht erst gegraben werden.
[RW]
7 Vergl. oben S. 48 ff. [56]
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Geist eines Volkes, die nie mehr auszuglätten ist. Und wenn dann später auch
alle Pforten in die freie Kultur hinein geöffnet werden, so ist die Neigung oder
doch die beste Neigung für das früher Verwehrte vorüber. Denn derjenige
Moment kehrt nicht wieder, da der betreffende Kulturzweig, im Zusammenhang mit sonstiger Erhöhung des nationalen Lebens, geblüht haben würde.
Wie große Wälder einmal und dann, wenn ausgerottet, nicht wieder wachsen,
so besitzen oder erwerben Mensch und Volk gewisse Dinge in der Jugend
oder nie.
DAUERNDE KNICKUNG EINZELNER KULTURZWEIGE FÜR DAS BETREFFENDE VOLK
Uebrigens ließe sich in betreff der Kultur überhaupt fragen, ob wir be rechtigt sind, ihre unbedingte Ausbreitung von irgend einem Stadium aus für
wünschbar zu halten, ob nicht das, was hier geknickt wird und unentfaltet
stirbt, bestimmt ist, bei künftigen Völkern und Kulturen als völlig Neues und
zum erstenmal Geborenes an den Tag zu treten, damit es e i n m a l naiv vorhanden sei.
VERHÄLTNIS DER ANTIKEN RELIGIONEN ZUR KULTUR
Am wenigsten hemmend für die Kultur waren die beiden klassischen Religionen als Religionen ohne Hierarchie, ohne heilige Urkunden und ohne sonderliche Betonung des Jenseits.
Die g r i e c h i s c h e Götter— und Heroenwelt war ein idealer Reflex der
Menschenwelt mit göttlichen und heroischen Vorbildern für jedes hohe Streben und für jeden Genuß. Es war eine Vergötterung der Kultur und doch keine Versteinerung derselben, wenn aus dem Feuergott der vielkundige
Schmied, aus der Blitz— und Kriegsgöttin die Schützerin jeder Kultur und
Kunst und der klaren und besonnenen Menschen, aus dem Herdengott der
Herr der Straßen, aller Botschaft und alles Verkehrs wurde. Die R ö m e r vergöttlichten vollends jedes irdische Treiben bis auf die PULCHRA LAVERNA 1 hinab.
Bei den Alten setzte die Religion dann jeder weiteren Entwicklung der
Gedankenwelt nur geringen Widerstand entgegen; da, wo die Poesie als Erzieherin den Menschen entließ, durfte ihn die Philosophie in Empfang nehmen
und zum Monotheismus, Atheismus, Pantheismus führen.
DEREN AUSHÖHLUNG
Unvermeidlich höhlte sich dann wohl die dennoch fortlebende Religion
zum bloßen Massenglauben, zur verkommenden Mantik und Goetie aus, und
diese schlug dann seit dem II. Jahrhundert ihre schwarzen Fittiche wieder um
die ermattete Kultur. Die späte Konkurrenz dieser Religion mit dem eindringenden Christentum mußte zur Niederlage führen.
DIE KUNST
Gesondert ist nun noch in ihrer Bedingtheit durch die Religion die Kunst
zu betrachten 2.
DEREN JUGENDZEIT IM DIENSTE DER RELIGION
Die Künste, welches auch ihr Ursprung sei, haben jedenfalls ihre wichtigste, entscheidende Jugendzeit im Dienste der Religion zugebracht.
DAS OHNE DIE RELIGION VORHANDENE
Schon vorher müssen oder können existiert haben: Nachbildungen des
Wirklichen in plastischer wie in flacher Darstellung mit der Farbe, Ausschmückungen des Gebauten, Anfänge von erzählendem Dichten und von Seelenausdruck im Gesang, vielleicht auch schon ein sehr künstlicher Tanz; wenn auch
eine Art von Religion schon daneben existierte, so waren diese Dinge doch
noch nicht in deren Dienst.
1 pulchra Laverna – die schöne Laverna, die Schutzgöttin der Diebe.
2 Vergl. oben S. 59 ff. [63]

[RW]
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DIE WIRKUNGEN DER RELIGION
Allein nur Religion und Kultus brachte diejenigen feierlichen Schwingungen in der Seele hervor, welche imstande waren, in dies alles das höchste
Vermögen hineinzulegen; sie erst brachten in den Künsten das Bewußtsein
höherer Gesetze zur Reife und nötigten den einzelnen Künstler, der sich sonst
hätte gehen lassen, zum S t i l ; d. h. eine einmal erreichte Höhenstufe wird
festgehalten gegenüber dem daneben weiterlebenden Volksgeschmack (welcher vielleicht von jeher für das Süßliche, Bunte, Grauenvolle u. s. w. würde
gestimmt haben).
Zugleich ergab sich dabei eine Entbindung von der religiösen Angst; die
Gestaltung der Götter sicherte vor dem Grauenbild, der Hymnus läuterte die
Seele.
Auch die Despoten mochten dann die priesterlich entstandene Kunst
wohl für sich ausnützen.
HIERATISCHE STILLESTELLUNGEN
Allein die Kunst wird dann mit der Zeit nicht bloß auf einer gewissen
Höhe erhalten, sondern auch nach oben festgehalten, d. h. die weiteren, höheren Entwicklungen werden einstweilen abgeschnitten durch hieratische Stillstellung, das einmal mit enormer Anstrengung Erreichte gilt als heilig, wie
besonders am Anfang und am Ausgang der alten Kulturwelt Aegypten und Byzanz lehren.
AEGYPTEN
Aegypten ist dabei geblieben, hat die Schritte zum Individuellen nie machen dürfen und ist unfähig geworden, überhaupt in ein Neues auszumünden
und überzugehen. »Sint, ut sunt, aut non sint« muß man von seinen Künstlern
sagen.
BYZANZ
Die allergrößte Knechtung einer ehemals großen und vielleicht bei Freiheit immer noch großer Dinge fähigen Kunst aber findet sich in Byzanz; hier
ist fast nur das Heilige erlaubt und nur in patentierter [genormter oder patinierter?] Auswahl und Darstellungsweise, mit feststehenden Mitteln; die
Kunst wird typischer als sonst je.
DIE KUNST REDUZIERENDE UND VERNEINENDE RELIGIONEN
Anderswo, wie im Islam, wird die Kunst durch die Religion gewaltsam
reduziert, ja völlig verneint, wie dies der Kalvinismus und Puritanismus tun,
wo die kirchliche Bilderflucht sich unvermeidlich auch auf das Leben überhaupt ausdehnt.
DIE FREIE GRIECHISCHE KUNST
Die Griechen aber durchbrachen, während der hieratische Stil noch immer fortdauerte, die Schranken, und zwar noch immer im Dienste des Kultus.
Es kamen der große, freie Stil der höchsten Blütezeit, sodann eine reiche Geschichte der künstlerischen Wandelungen, zugleich die Ueberleitung der
Kunst auch auf das Profane und endlich die auf die Verherrlichung des Individuellen und Momentanen.
DIE ABLÖSUNG DER POESIE VOM KULTUS
Die Ablösung der einzelnen Künste vom Kultus möchte nach ihren Stadien aber etwa folgende gewesen sein:
Zuerst macht sich die Poesie im wesentlichen los und entwickelt eine
neutrale, heroische, lyrische Welt des Schönen; ja bei Hebräern und Griechen
auffallend früh auch eine didaktische Dichtung. Die Religion kann sie am frühesten entbehren und entlassen; denn mit den ihr nötigen Ritualien wird sie
längst versehen sein und vielleicht die in ihrer Urzeit entstandenen am liebs92

ten beibehalten, woneben sich dann noch eine freie Poesie erbaulichen Inhalts behaupten mag, indem ein freies Walten der Phantasie über das Heilige
keine Bedenken hat. Ein Gefäß des Mythus, wo er existiert, bleibt außerdem
noch das Volksepos, weil der Mythus von der bloßen Volkssage nicht zu trennen ist. Die profane Poesie aber wird nun um so mehr Bedürfnis, als alle für
Haltbarkeit und Ueberlieferbarkeit bestimmten Aufzeichnungen überhaupt
auf die poetische Form angewiesen sind.
DIE DER WISSENSCHAFT
Dann trennt sich ein Gebiet der Erkenntnis nach dem andern von der
Religion, wenn diese nicht durch ein heiliges Recht Herrin bleibt, und endlich
entsteht eine ganz profane Wissenschaft.
Und doch spricht eine Ahnung dafür, daß alles Dichten und aller Geist
einst im Dienste des Heiligen gewesen und durch den Tempel hindurchgegangen ist.
DAS LANGE VERWEILEN DER BILDENDEN KUNST IM DIENSTE DER RELIGION
Länger dagegen und für einen wichtigen Teil ihres Schaffens auf immer
bleibt die bildende Kunst im Dienste der Religion, oder doch eng mit ihr verbunden (denn die Sache hat, wie wir später sehen werden, zwei Seiten).
Die Religion bietet der Architektur ihre höchste Aufgabe und der Skulptur und Malerei einen anerkannten, überall verständlichen Gedankenkreis,
eine homogen über weite Lande verbreitete Beschäftigung.
Enorm ist aber der Wert des Gleichartigen in der Kunst für die Bildung
der Stile; es enthält die Aufforderung, im Längstdargestellten ewig jung und
neu zu sein und dennoch dem Heiligtum gemäß und monumental, woher es
denn kommt, daß die tausendmal dargestellten Madonnen und Kreuzabnahmen nicht das müdeste, sondern das beste in der ganzen Blütezeit sind.
DESSEN VORTEILE FÜR DIE KUNST
Keine profane Aufgabe gewährt von ferne diesen Vorteil. An ihnen, die
EO IPSO stets wechseln, würde sich nie ein Stil gebildet haben; die jetzige profane Kunst lebt mit davon, daß es heilige Stile gegeben hat und noch gibt; man
kann sagen, daß ohne Giotto Jan Steen 1 anders und vermutlich geringer
wäre.
DIE MUSIK
Endlich bietet die Religion der M u s i k einen unvergleichlichen Gefühlskreis; freilich kann, was die Musik innerhalb desselben schafft, in seiner Halbbestimmtheit die Religion selber lange überleben.

3. Der Staat in seiner Bedingtheit durch die Religion
DER ALTE EINFLUSS DER RELIGION AUF DEN STAAT
Sowie es noch spät anerkannt wird, daß die Religion das hauptsächliche
Band der menschlichen Gesellschaft sei 2, indem nur sie eine genügende Hüterin desjenigen moralischen Zustandes sei, welcher die Gesellschaft zusammenhalte, so ist gewiß bei den Gründungen der Staaten — vermutlich nach
furchtbaren Krisen — die Religion mächtig mitbestimmend gewesen und hat
von daher einen dauernden Einfluß auf den ganzen Lebenslauf des Staates
beansprucht.
DAS HEILIGE RECHT
Durch diese Verflechtung erklärt sich die Entstehung eines heiligen, von
den Priestern befestigten Rechtes; der Staat sollte dadurch eine größtmögli1 Jan Steen – niederl. Maler, † 1679.
[RW]
2 RELIGIO PRAECIPUUM HUMANAE SOCIETATIS VINCULUM, BACO, SERMONES FIDELES. Ueber den neueren Ersatz durch das Ehrgefühl vergl. P r é v o s t — P a r a d o l , FRANCE NOUVELLE, S. 357 ff.
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che Haltbarkeit bekommen; Herrschern und Priestern war damit anfangs
gleichmäßig [gleichermaßen] gedient.
DIE HEMMUNG DES INDIVIDUELLEN
Das Unglück dabei war, selbst wenn die jetzt verdoppelte Macht nicht
schon von selbst zu doppeltem Mißbrauch eingeladen hätte — die Hemmung
alles Individuellen. Jeder Bruch mit dem Bestehenden wird zugleich ein Sakrilegium und daher mit höchst grausamen Strafen und Henkerserfindungen geahndet; eine weitere Entwickelung ist bei dieser heiligen Versteinerung nicht
möglich.
LICHTSEITE DIESES ZUSTANDES
Die Lichtseite ist, daß in Zeiten, wo das Individuelle gebändigt wird,
durch die Staats— und Priestermacht wirklich Großes geschehen kann, daß
große Zwecke erreicht werden, viel Wissen gewonnen wird, und daß die ganze Nation darin ihren Ausdruck, ihr Pathos und ihren Stolz gegenüber anderen Völkern zu finden vermag. Die Völker des heiligen Rechts sind wirklich für
etwas dagewesen und haben eine mächtige Spur zurückgelassen; es ist
höchst wichtig, wenigstens ein solches zu studieren und zu betrachten, wie
hier die Individualität des Einzelnen gebunden und nur das Ganze individuell
ist.
ERTÖTUNG DER FREIHEIT
Das heilige Recht gehört im höchsten Sinne zu den Schicksalen d e r
Völker, die ihm je gedient haben. Zur Freiheit allerdings taugen sie n i e mehr;
die Knechtschaft der frühesten Generationen wirkt im Geblüt bis heute nach.
Wie aber die geistige Kultur bei diesem Zustande gehemmt wird, haben wir
früher am Beispiele des alten Aegyptens gesehen.
Lehrreich im höchsten Maße sind die heiligen Bücher nämlich nicht allein, sondern erst in Verbindung mit der Gegenrechnung dessen, was bei einem solchen Volke verhindert und unterdrückt worden ist.
DIE FOLGE FÜR DIE RELIGION
Dazu kommt noch, daß über kurz oder lang unfehlbar die Despotie
Meister zu werden und die Religion als ihre Stütze zu mißbrauchen pflegt.
DIE TEMPEL UND ORAKELSTAATEN
Besondere Schattierungen stellen die Tempel— und Orakelstaaten Vorderasiens — eingerechnet das Ammonium 1 — dar. Hier ist, freilich für einen
nur kleinen Kreis, die Religion das Gründende, Alleinherrschende. Eine Bürgerschaft besitzen sie selten, meist aber Tempelsklaven, teils durch Schenkung, teils aus Stämmen, welche dem Gott irgendwie durch heilige Kriege
oder auf andere Art dienstbar gemacht worden sind.
Auch Delphi und Dodona mögen als kleine Orakelstaaten ähnlicher Art
hier genannt werden. Die Verfassung Delphis war so, daß aus einer Anzahl
von Familien, die von Deukalion abstammten (den Δελφϖν άριστείς,
άννακττεες), die fünf regierenden Hauptpriester durch das Los gewählt wurden, und dazu kam dann noch als obere Behörde der Amphiktyonenrat 2.
Mit einem Worte wollen wir hier auch des interessanten diodorischen
Berichtes von der in Meroe von Ergamenes durchgeführten Säkularisation eines solchen Priesterstaates gedenken 3 und endlich möge noch die um 100
v. Chr. blühende dacisch—getische Theokratie erwähnt sein, in der neben
dem Könige noch ein Gott (d. h. ein Mensch als Gott) waltete 4.
1
2
3
4

Ammonium – das Orakel des Gottes Ammon in der Oase Siwa (Ägypten)
Vergl. P a u l y , Realenc. II, S. 903 ff.
D i o d o r III, 6.
S t r a b o VII, 3, 5.
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[RW]

Die größten, geschichtlich bedeutendsten, stärksten Theokratien fanden
sich aber überhaupt nicht bei den Polytheismen, sondern bei solchen Religionen, die sich — vielleicht mit einem heftigen Ruck — dem Polytheismus entzogen haben, welche gestiftet, geoffenbart und durch eine Reaktion entstanden
sind.
DIE JÜDISCHE THEOKRATIE
So sieht man die J u d e n durch alle Wandlungen ihrer Geschichte hindurch beständig wieder der Theokratie zustreben, wie sich am deutlichsten
aus ihrer späteren Restauration als Tempelstaat zeigt. Sie hoffen nicht sowohl
Weltherrschaft ihrer Nation als ihrer Religion; alle Völker sollen kommen, auf
Moriah 1 anzubeten. Freilich schlägt mit David und Salomo auch die jüdische
Theokratie zeitweise in weltlichen Despotismus um; aber periodisch suchen
die Juden wieder von ihrem Wesen alles das auszuscheiden, was Staat und
was Weltkultur hineinzumischen trachten.
DIE BRAHMINEN— UND DIE ZENDRELIGION
Durch Umstülpen des arischen Polytheismus zum Pantheismus entstand
die B r a h m i n e n religion 2, die Z e n d religion dagegen durch dessen große
Veränderung zu einem Dualismus ohnegleichen. Und zwar kann diese nur
eine einmalige und plötzliche von einem großen (sehr großen) Individuum getragene gewesen sein, weshalb denn an Zarduschts 3 Persönlichkeit nicht zu
zweifeln ist.
Sie ist im stärksten Sinne theokratisch gemeint gewesen; die ganze
sichtbare und unsichtbare Welt, auch die vergangene Geschichte (Schah—
Name) wird den beiden Prinzipien und ihren (kaum mehr individualisierten)
Gefolgreihen zugeteilt. Und zwar in vorwiegend pessimistischem Sinne, so
daß der früher gottgeliebte Herrscher als Böser in den Netzen Ahrimans endigt.
VORWIEGEN DES DESPOTISMUS ÜBER DIE ZENDRELIGION; DEREN BEDEUTUNGSLOSIGKEIT FÜR DIE
MORALITÄT
Aber gerade hier ist das leichte Umschlagen der Bedingtheit zwischen
Religion und Staat wieder zu beachten: dies alles hat das tatsächliche persische Königtum (wenigstens das achämenidische) nicht gehindert, die Vertretung des Ormuzd auf Erden für sich einzukassieren und sich unter dessen besonderer und permanenter Leitung zu glauben, während es selbst ein scheußlicher orientalischer Despotismus wurde. Ja gerade aus diesem Wahn heraus
hält es sich alles für erlaubt und verfügt die infamsten Quälereien gegen seine
Feinde. Die Magier — deren Macht im Leben ungleich geringer als die der
Brahminen ist — erscheinen nur als Besorger dieser und jener Hofsuperstition, nicht als Lenker und Warner. Im ganzen sind hier Staat und Religion zu
ihrem großen Verderb verbunden gewesen.
IHRE SONSTIGE KRAFT
Ueberhaupt sieht man nicht, daß die Sittlichkeit von diesem Dualismus
den geringsten Vorteil gehabt hätte. Sie scheint schon A PRIORI nicht als eine
freie gemeint gewesen zu sein; denn Ahriman betört die Gemüter der Guten,
bis sie böse handeln. Und dazu kommt dann gleichwohl ein vergeltendes Jenseits.
So mächtig war aber diese Religion, um die Perser zu hochmütigem Haß
gegen alles Götzentum zu stacheln. Ueberhaupt war sie kräftig mit dem natio1 Moria - Morija, Moriah, Morijah: Das Land, in dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte.
[RW]
2 Der Hinduismus
[RW]
3 Zarduscht – s. u. Zoroaster
[RW]
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nalen Pathos verflochten und daher auch stark genug, um es zu einer Renaissance zu bringen; auf Makedonier und Parther folgen die Sassaniden, welche
mit jenem Pathos ihr großes, politisches Geschäft machen und die alte Lehre
scheinbar rein herstellen. Freilich hält dann der Dualismus auch nicht stand
gegen den Islam. War er schon eine gewaltsame Vereinfachung gewesen, so
erlag er logisch der noch gewaltsameren; eine Abstraktion machte dabei einer
anderen, noch einfacheren Platz.
RESTAURATIONEN EINES STAATSTUMS DURCH DIE RELIGION
Im Anschluß an die Renaissance der Zendreligion in der Sassanidenzeit
möge nun aber im Vorübergehen von derartigen R e s t a u r a t i o n e n überhaupt kurz die Rede sein. Hierbei scheiden wir völlig aus die Restaurationen
nach bloßen Bürgerkriegen, auch kommt die Wiederherstellung Messeniens
zur Zeit des Epaminondas in Abrechnung, ebenso die Restaurationen von
1815, wo der Staat erst die Kirche herbeiwinkt, und ferner die noch zu vollziehenden Restaurationen: die der Juden, welche nach zweimaligem Verlust
ihres Tempels ihre Sehnsucht an einen dritten Tempel gehängt haben und die
der Griechen, welche sich auf die Aja Sophia bezieht. Die Restaurationen
aber, die wir meinen, sind fast immer Wiederaufrichtungen eines vergangenen Volks— und Staatstums durch die Religion oder doch mit ihrer Hilfe, und
die Hauptbeispiele sind neben der genannten sassanidischen die der Juden
unter Cyrus und Darius, das Imperium Karls des Großen, von welchem die
kirchliche Vorstellung einen Zustand wie unter Constantin und Theodosius
postuliert zu haben scheint, und die Herstellung des Königreichs Jerusalem
durch den ersten Kreuzzug. Was die Größe dieser Restaurationen betrifft, so
liegt sie nicht im Erfolg, denn dieser ist meist geringer als die anfängliche optische Täuschung hoffen ließ, sondern in der Anstrengung, welche dazu gemacht wird, in der Kraft, etwas ersehntes Ideales, nämlich nicht die wirkliche
Vergangenheit, sondern ihr verklärtes Gedächtnisbild herzustellen 1. Dies fällt
denn freilich, da sich ringsum Alles geändert hat, sehr eigentümlich aus; was
übrig bleibt, ist etwa eine geschärfte alte Religion.
DER ISLAM
Und nun müssen wir nochmals auf den I s l a m zurückkommen mit seiner Ertötung des Vaterlandsgefühls und seiner auf die Religion gepfropften
elenden Staats— und Rechtsform, über welche seine Völker niemals hinauskamen. Höchst uninteressant als politisches Bild ist hier der Staat, wo sich beim
Kalifat fast von Anfang an, und dann durch eine ganz unlogische Operation
auch bei seinen Abtrünnlingen der nach oben und unten garantielose Despotismus wie von selber versteht. Höchst interessant aber ist, wie dies s o k a m
und kommen mußte, und wie es vom Islam selber und von der Herrschaft
über Giaurs bedingt ist, daher denn die große Aehnlichkeit der islamitischen
Staaten vom Tajo bis an den Ganges, die nur hier mit mehr, dort mit weniger
Stetigkeit und Talent regiert werden; nur beim seldschukischen Adel schimmert eine Art von Teilung der Macht durch.
Es scheint, daß es bei den Moslemin fast von Anfang an mit dem Jenseitsglauben nie weit her war. Kein Bann auf abendländische Manier hat
Kraft, keine sittlichen Beängstigungen kommen dem Despoten an den Leib,
2

1 Die Banditen (vom Deutschen Lügen—TV »Kämpfer« genannt) des Islamischen Staates (IS)
errichteten in den eroberten Gebieten einen Staat, wie ihn der Lügenprophet Mohammed
622 in Medina aufgerichtet hatte. Hier sieht man die wahre Fratze des Islams, was der
Menschheit zur Warnung dienen sollte.
[RW]
2 Vergl. oben S. 98 ff. [88].
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und sich bei der Orthodoxie oder der eben herrschenden Sekte zu halten ist
ihm leicht 1. Freilich besteht dazwischen eine große Zärtlichkeit für gerechte
Despoten; diese aber können doch nur in ihrer Nähe etwas wirken. Und nun
mag die Frage sein, inwieweit der Islam (ähnlich dem älteren Parsismus und
Byzantinismus) überhaupt ein Staatstum vertritt. Sein Stolz ist, daß er eben
der Islam ist, und es ist dieser einfachsten aller Religionen selbst durch die eigenen Leute gar nicht beizukommen: Sakramente kann man dem Bösen nicht
entziehen; sein Fatalismus hilft ihm über Vieles hinweg; an Gewalt und Bestechung ist Alles gewöhnt. Wer die Moslemin nicht ausrotten kann oder will,
läßt sie am besten in Ruhe; ihre leeren ausgesogenen und baumlosen Länder
kann man ihnen vielleicht nehmen, ihren wirklichen Gehorsam aber unter ein
nicht koranisches Staatstum nicht erzwingen. Ihre Sobrietät schafft ihnen einen hohen Grad individueller Unabhängigkeit, ihr Sklavenwesen und ihre
Herrschaft über Giaurs hält die zum Pathos nötige Verachtung der Arbeit, soweit diese nicht Ackerbau ist, aufrecht 2.
DAS OSMANISCHE STAATSTUM
Eine eigentümliche Stetigkeit zeigt das o s m a n i s c h e Staatstum; sie
ist vielleicht damit zu erklären, daß die Kräfte zur Usurpation aufgebraucht
sind. Aber jede Annäherung an die occidentalische Kultur scheint für die Moslemin unbedingt verderblich zu sein, anzufangen von Anleihen und Staatsschulden.
DAS VERHÄLTNIS

UMSCHLAG DURCH
DAS CHRISTENTUM
Im vollen Gegensatz zum Staats— und Religionswesen des alten Orients
steht in der Zeit ihrer völligen Entwicklung [Entfaltung] die g r i e c h i s c h e
und die r ö m i s c h e Welt. Hier ist die Religion wesentlich vom Staat und von
der Kultur bedingt; es sind Staats— und Kulturreligionen und die Götter
Staats— und Kulturgötter, nicht der Staat ein Gottesstaat, daher es denn hier
auch keine Hierarchien gibt.
Nachdem also hier die Religion durch den Staat bedingt gewesen war,
weshalb wir auf das klassische Altertum später werden zu sprechen kommen,
schlug dies alles mit dem christlichen Imperium um, und man kann sagen: es
ist dies der größte Umschlag, der jemals vorgekommen [ist]. Wie sehr in der
nun folgenden Zeit der christlichen Kaiser und ihrer Explikation 3 in der byzantinischen Zeit die Kultur durch die Religion bedingt wurde, haben wir früher (S. 104 [92]) gesehen; bald wurde es der Staat fast ebenso sehr, und seither treffen wir bis auf die Gegenwart die Einmischung des Metaphysischen in
alle Politik, alle Kriege u. s. w. irgendwie und an irgend einer Stelle, und wo
es nicht Hauptursache ist, wirkt es doch mit zur Entschließung und Entscheidung, oder es wird nachträglich hineingezogen (z. B. in den jetzigen 4 großen
Krieg).
ZWISCHEN

STAAT

UND

RELIGION

IM

ALTERTUM

UND DESSEN

DER BYZANTINISMUS
Der B y z a n t i n i s m u s entwickelt sich nun analog dem Islam und in
häufiger Wechselwirkung mit ihm. Hier aber bildet den Grund der ganzen
Macht und Handlungsweise der Hierarchie immer die stark betonte Lehre
1 Nur kann ihm geschehen, daß ein Schwärmer unter irgend einer Fahne sogenannte Fanatiker — man denke an die Wachabiten — sammelt, in deren trüben Seelenmischmasch wir
nicht mehr hineinsehen.
2 Deshalb kommen sie nach Deutschland, wo sie »Flüchtlinge«, neuerdings »Migranten«
sind, mit allem versorgt werden und sich der Arbeit fernhalten können.
[RW]
3 Explikation - Darlegung, Erklärung, Erläuterung
[RW]
4 Geschrieben anfangs 1871.
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vom Jenseits. Diese war schon dem späteren Heidentum eigen gewesen, bei
den Byzantinern kam aber IN CONCRETO noch die über den Tod hinaus dauernde
kirchliche Bannkraft hinzu. Man hat es vor allem mit einem höchst gemischten, ja volklosen Rest des römischen Reiches mit uneinnehmbarer Hauptstadt
und großer Ansammlung von Mitteln und politisch—militärischen Fähigkeiten
zu tun, der imstande ist, eine große slavische Einwanderung zu amalgamieren
und überhaupt Verlorenes stückweise wieder zu gewinnen. Das Verhältnis der
Bedingtheit aber wechselt: Bis zum Bilderstreit herrscht im wesentlichen die
Kirche und erkennt und beurteilt das Imperium nur nach seiner Ergebenheit
für ihre Zwecke, wie denn auch die Autoren die Kaiser rein nach der Förderung behandeln, welche der orthodoxen Kirche erwiesen wird 1. Selbst Justinian muß sich wesentlich als Repräsentant der Orthodoxie, als ihr Schwert und
Verbreiter geltend machen 2. Nach diesem Maßstab garantiert die Kirche dem
Imperium auch den Gehorsam der Völker und das Glück auf Erden. Seit Constantin 3 sind sämtliche Kaiser zum Mittheologisieren genötigt.
DAS SPÄTERE SICH AUFRAFFEN DES IMPERIUMS
Dies geht so lange, bis endlich Leo der Isaurier 4 v o n s i c h a u s theologisiert. Vielleicht schon bei ihm, jedenfalls aber bei Kopronymos und dessen
Nachfolgern macht sich der politische Hintergedanke geltend, das Heft selber
wieder in die Hände zu nehmen und Luft zu bekommen gegen Klerus und
Mönche. Im ganzen wird doch das Imperium wieder der bestimmende Teil
und ist es deutlich zur Zeit der Makedonier und Komnenen; die höhere geistige Triebkraft der Kirche stirbt ab, was sich am Erlöschen aller wichtigeren
Häresie zeigt; Kaisertum, Staat und Orthodoxie gelten seither als selbstverständlich identisch; die Orthodoxie ist dem Imperium nicht mehr gefährlich,
sondern eher die stützende Seele des Reiches. Die Religion dient ihm in Gestalt eines nationalen Pathos, gegen die Franken fast mehr als gegen die Mohammedaner.
Ueberhaupt beginnt dann ihr merkwürdiges letztes Stadium: Einmal
noch (1261) hilft sie den Staat herstellen. Dann (seit 1453) beginnt sie, zur
Nationalsache geworden, den untergegangenen Staat zu ersetzen und beständig auf dessen Herstellung zu dringen. Daß sie so ohne den Staat wirklich unter den Türken weiterdauert, kann als Beleg ihrer Lebenskraft oder ihrer völligen Ertötung dienen.
DIE STAATEN DER VÖLKERWANDERUNG
In den g e r m a n i s c h e n Staaten der Völkerwanderung treffen wir zunächst den denkwürdigen Versuch, vermöge des Arianismus ohne Mitherrschaft der Hierarchie durchzukommen.
MITTELALTERLICHE KIRCHE
Dieser Versuch scheitert im Laufe der Zeiten überall; die o r t h o d o x e
Kirche wird Herrin und erzwingt sich eine gebietende politische Stellung,
weshalb wir denn im folgenden zwischen der Kirche und ihrer hierarchischen
Ausgestaltung gar nicht mehr zu unterscheiden brauchen; es handelt sich nur
darum, wer diese Kirche in jedem Augenblick ist.
Zwar wird im Abendlande die Identifikation von Religion und Staat glücklich vermieden; es bildet sich eine höchst eigentümlich neben und ins Da1
2
3
4

Dies geschieht aber freilich auch noch viel später.
Vergl. Gibbon, Kap. 20.
Konstantin der Große, † 337
[RW]
Als Syrische Dynastie (oft auch falsch Isaurische Dynastie genannt) wird die vom byzantinischen Kaiser Leo(n) III. begründete Dynastie bezeichnet (717–802). Der Dynastie gehörten
neben Leo III. die Kaiser Konstantin(os) V., Leo IV. und Konstantin VI. sowie die Kaiserin
Irene an. (Wikipedia)
[RW]
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sein hineingestellte große besitzende Korporation mit Anteil an der obersten
Staatsgewalt und am Rechtswesen und mit stellenweiser Souveränetät.
IHRE RETTUNG DURCH DIE WELTLICHEN MÄCHTE UND IHRE STELLUNG BEIM LEHENWESEN
Mehrmals kommt die Kirche in einen Verfall, der jederzeit im Eindringen der weltlichen Gier und in der Richtung auf ihre stückweise Ausbeutung
besteht. Aber da pflegen ihr oder doch wenigstens ihrem Zentralinstitut, dem
Papsttum, weltliche Gewalten beizuspringen, welche sie zeitweise retten und
moralisch bessern: Karl der Große, Otto der Große, Heinrich III. Diese haben
die Absicht, sie dann als INSTRUMENTUM IMPERII (und zwar über das ganze Abendland) zu [ge]brauchen.
Der Erfolg ist jedesmal der entgegengesetzte. Das Reich Karls zersplittert, und die Kirche wird mächtiger als zuvor; von Heinrich III. aus tiefstem
Elend emporgerissen, richtet sie sich gegen seinen Nachfolger und alle anderen weltlichen Gewalten baumhoch auf. Denn der Lehnstaat ist eigentlich nur
in Stücken vorhanden, während sie a) was Besitz und Rechte betrifft, eben
auch ein Stück davon, aber b) gegenüber den Königtümern in der Regel überstark, also ein Teil und dann erst noch das Ganze ist.
IHRE EINHEIT GEGENÜBER DEM STAAT
So steht sie mit ihrer Einheit und ihrem Geiste neben der Vielheit und
schwachen Organisation der Staaten. Mit Gregor VII. schickt sie sich zu deren
Absorption an, und indem sie unter Urban II. hievon etwas nachläßt, kommandiert sie doch das Abendland nach dem Orient.
Aber seit dem XII. Jahrhundert spürt sie den Rückschlag davon, daß sie
sich zu einem enormen »Reiche von dieser Welt 1«, welches ihre geistlichen
und geistigen Kräfte zu überwiegen beginnt, ausgewachsen hat. Sie findet
sich gegenüber nicht bloß der waldensischen Lehre von der Urkirche, sondern einem Pantheismus und (bei Amalrich von Bena 2 und den Albigensern)
einem mit Metempsychosenlehre verbundenen Dualismus.
DAS BRACHIUM SAECULARE
Da zwingt sie den Staat, ihr als selbstverständlich das BRACHIUM SAECULARE
3
zu leihen. Sobald man dieses zur Disposition hat, ist der Weg von dem »Eins
ist Not« zum »nur Eines ist erlaubt« nicht mehr weit. So gewinnt Innozenz III.
mit den Drohungen und Versprechungen seiner Instruktionen den Sieg.
Seitdem aber steht die Kirche als siegreiche, rücksichtslose Reaktion
gegen den eigentlichen Geist der Zeit, als Polizei da; sie ist an die äußersten
Mittel gewöhnt und befestigt nun das Mittelalter künstlich aufs neue.
IHRE VERFLECHTUNG MIT DER WELT
Dabei ist sie mit der Welt durch ihr Besitz— und Machtwesen tausendfältig verflochten, sie muß tatsächlich ihre höchstdotierten Stellen an den
[dem] Adel verschiedener Länder überlassen, auch der Benediktinerorden
versinkt im Junkertum, weiter unten herrscht allgemeine Pfründenjagd und
das Treiben der Leute vom JUS CANONICUM 4 und von der Scholastik; Junker, Advokaten und Sophisten sind die Hauptpersonen; man hat es mit einer allgemeinen Ausbeutung und dem größten Beispiel der Ueberwältigung einer Religion durch ihre Institute und Repräsentanten zu tun 5.
DER RELIGIÖSE RÜCKGANG
1 »Mein Reich ist nicht von dieser Welt (Joh 18.36)« sagt Jesus von Nazareth, »wohl aber
mein Reichtum.« sagt der Papst.
[RW]
2 Amalrich von Bena – Gelehrter an der Pariser Universität, † 1206
[RW]
3 brachium saeculare – den weltlichen Arm, d. h. die Staatsgewalt
[RW]
4 jus canonicum – Kirchenrecht.
[RW]
5 Die Catholica ist die einzige Firma, in der die Diener mehr zu sagen haben als der Herr.
[RW]
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Indem nun für Fortdauer der Orthodoxie nur noch rein polizeilich gesorgt wird, während sie den Mächtigen innerlich gleichgültig wird, kann man
von demjenigen Institut, welches äußerlich weiter regiert, im Zweifel sein, ob
es überhaupt noch eine Religion repräsentiere 1. Dazu kommt noch das spezielle Verhältnis des Kirchenstaates zur italienischen Politik; die eigentliche Andacht aber ist in strengere Orden, zu Mystikern und einzelnen Predigern geflüchtet.
DER ABSOLUTE KONSERVATISMUS ALS FOLGE DER VERWELTLICHUNG
Damals muß in der Kirche die Gesinnung des absoluten Konservatismus
bereits begonnen haben, da ihr bei keiner Art von Aenderung mehr wohl sein
konnte und jede Bewegung ihr verdächtig war, weil das komplizierte Besitzwesen und Machtwesen dabei immer irgendwie leiden konnte.
Vor allem bekämpft sie den auftauchenden zentralisierten Gewaltstaat
(in Unteritalien 2 und in Frankreich unter Philipp dem Schönen 3) und drängt
— doch immerhin mit Ausnahmen — wenigstens große Konfiskationen zurück.
Heiß klammert sie sich an die Vergangenheit in Macht und Besitz an und
ebenso in der Unbeweglichkeit der Lehre, nur daß man die Theorie von den
Machtbefugnissen noch emporschraubt, während sie doch, was sie mehr bekommt, gierig annimmt, bis sie einen Dritteil aller Dinge besitzt 4. Und das alles besitzt sie eigentlich nur zum geringeren Teile für sich und ihre geistlichen Zwecke, zum größeren nur für diejenigen Mächtigen, die sich ihr aufgedrängt haben.
DER KONFLIKT MIT DEM STAATSBEGRIFFE UND DEN KULTURKRÄFTEN
Nachdem so der bloße Widerspruch mit der R e l i g i o n , welcher sie entsprechen sollte, schon längst da ist, ist sie dann endlich a u c h i n h a n d g r e i fl i c h e m W i d e r s p r u c h m i t d e n s i e u m g e b e n d e n S t a a t s b e g r i ff e n u n d K u l t u r k r ä f t e n . Daher zeitweise ihre Akkorde mit dem
Staat, welche tatsächlich Partialabtretungen sind, wie z. B. das Konkordat
Franz des Ersten 5. Freilich erspart ihr dies in solchen Staaten die Reformation.
DER REAKTIONÄRE CHARAKTER DER GEGENREFORMATION
Von der Reformation an wird sie dann wieder nach einer Seite hin ernstlich dogmatisch; aber die Kirche der Gegenreformation wird den Charakter einer Reaktion noch viel deutlicher bewahren als die Kirche Innozenz des Dritten. Zum seitherigen Charakter des Katholizismus gehört — von Ausnahmen
wie der Demagogie der Ligue abgesehen — der Bund von Thron und Altar;
beide erkennen die Komplizität ihrer beiderseitigen Konservatismen gegenüber vom Geist der modernen Völker. Die Kirche liebt zwar keinen Staat,
neigt sich aber demjenigen Staatswesen zu, welches das bereitwilligste und
fähigste ist, für sie die Verfolgungen zu exequieren. Sie richtet sich auf den

1 Die Identität des Vatikans mit der Mafia, das aktive Agieren im Wirtschaftsleben (Aktien),
die Anbiederung an den Islam, das Ablegen der Brustkreuze auf dem heiligen Berg in Jerusalem, die Perhorreszierung des Begriffes »christliches Abendland« (angeblich, weil er
Menschen ausgrenzt) und die Willkommenskultur gegenüber den mohammedanischen
Asylbanditen belegen das Wesen dieser heiligen Firma.
[RW]
2 Unter Friedrich II. von Hohenstaufen.
[RW]
3 Dieser hatte den Heiligen Vater geradezu »einen Erznarren« genannt. Wie nützlich manchmal christliche Demut ist!
[RW]
4 S e y s s e l (HISTOIRE DU ROY LOUIS XII) gibt an, der Klerus besitze einen Dritteil des REVENUE
D‘ICELUY ROYAUME (Frankreichs) und mehr.
5 Das Konkordat von Bologna (1516) gab dem König große Rechte und ebnete den Weg zu
einer königlichen Staatskirche.
[RW]

100

modernen Staat ein, wie sie sich einst auf das Lehenswesen eingerichtet [hatte].
FEINDSCHAFT GEGEN DEN MODERNEN VÖLKERGEIST
Dagegen ist ihr der m o d e r n e p o l i t i s c h e V ö l k e r g e i s t ganz direkt zuwider, und sie läßt sich nie selber mit ihm ein 1, wohl aber läßt sie es
geschehen 2, daß einzelne ihrer Vorposten (Geistliche und Laien, welche nicht
wissen, was sie dabei für Ketzerei begehen) sich mit ihm einlassen und allerlei milde Grenzpraxis befürworten.
Sie leugnet die Volkssouveränetät und behauptet das göttliche Recht
der Regierungen 3; sie geht dabei von der menschlichen Verderbtheit aus und
von der Aufgabe der Seelenrettung um jeden Preis 4; ihre wesentliche Schöpfung ist die moderne Idee der Legitimität.
Sie hat sich im Mittelalter auf die drei Stände eingerichtet, wovon sie
der eine war. Dagegen perhorresziert sie die moderne konstitutionelle Repräsentation sowohl als die Demokratie. Sie selbst ist in ihrem Innern zuerst immer aristokratischer und endlich immer monarchischer geworden.
Sie übt Toleranz nur, wo und insoweit sie durchaus muß. Sie verfolgt
jede für sie bedenkliche geistige Regung auf das äußerste.
DIE PROTESTANTISCHEN KIRCHEN
Die protestantischen Kirchen in Deutschland und in der Schweiz wie
auch in Schweden und Dänemark wurden von Anfang an Staatskirchen, weil
die Regierungen von Anfang an übergingen [sie in Besitz nahmen] und sie einrichteten. Der Calvinismus, anfangs die Kirche derjenigen Westvölker, welche
katholische und verfolgende Regierungen hatten, wurde später in Holland
und England ebenfalls als Staatskirche organisiert, obwohl in England noch
als Stand mit unabhängigem Vermögen und mit Repräsentation im Oberhaus;
hier ist Calvinismus auf ein Stück Lehnswesen geimpft.
Die Schulen sind in den katholischen und protestantischen Ländern bald
mehr vom Staat, bald mehr von der Kirche bedingt.
DIE TRENNUNG VON STAAT UND KIRCHE ALS PROBLEME UNSERER ZEIT
Nach so engem Zusammenhang und so vielfachen Wechselbeziehungen
zwischen Staat und Religion ist das Problem unserer Zeit die Trennung von
Staat und Kirche. Sie ist die logische Folge der Toleranz, d. h. der tatsächlichen unvermeidlichen Indifferenz des Staates, verbunden mit der wachsenden
Lehre der Gleichberechtigung aller, und sobald es einen Staat gibt, der die
Leute zu Worte kommen läßt, ergibt sich die Sache von selbst; denn es ist
eine der stärksten Ueberzeugungen unserer Zeit, daß Religionsunterschied
keinen Unterschied der bürgerlichen Rechte mehr begründen dürfe, und zugleich dehnen sich diese bürgerlichen Rechte sehr weit aus: auf allgemeine
Aemterfähigkeit und auf Freiheit von Besteuerung zum Unterhalt von Einrichtungen, an welchen man keinen Teil nimmt [die gemeinnützig sind].
DER NEUE STAATSBEGRIFF
Zu gleicher Zeit hat der Begriff des Staates auch sowohl von oben, von
den Herrschenden, als von unten, von der Bevölkerung her neue Veränderung
erfahren, welche ihn nicht mehr zum Gefährten der Kirche tauglich macht, so
daß es dem Religionsbegriff nichts hilft, wenn er derselbe bleibt, da der
1 Dies ist, was man in Frankreich nennt Pantagonisme entre L’ÉGLISE CATHOLIQUE
FRANÇAISE. Man denke auch an den Syllabus.
2 d. h. sie ließ es bis 1870 geschehen; das Weitere wird die Zeit lehren.
3 Vergl. B o s s u e t : LA POLITIQUE TIRÉE DES PROPRES PAROLES DE I’ÉCRITURE SAINTE.
4 Ueber die Motivierung der Verfolgungen vergl. oben S. 52 ff. [58]
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Staatsbegriff nicht mehr derselbe ist; denn den Staat zur Beibehaltung des
bisherigen Verhältnisses zu zwingen, hängt nicht von der Kraft der Religion
ab.
DIE KONSEQUENZEN DES PARITÄTISCHEN STAATES
Der Staat ist nämlich erstlich von oben — speziell in Deutschland und
der Schweiz 1 — paritätisch, indem er seit Anfang dieses Jahrhunderts durch
Mischungen, Abtretungen, Friedensschlüsse u. s. w. sogenannte »Staatsbürger« verschiedener Konfessionen, oft in starken Quoten beiderseits, enthält
und seiner Bevölkerung nun gleichmäßiges Recht garantieren muß. Er übernimmt zunächst zwei oder mehrere Staatsreligionen und Staatskirchen, besoldet ihre Geistlichen — was er m u ß , weil er ihre früheren unabhängigen Güter aufgefressen hat — und hofft, auf diese Weise durchzukommen, käme
auch wirklich durch, wenn nicht innerhalb der sämtlichen einzelnen Religionsgemeinschaften der große Riß zwischen Orthodoxie und »Aufklärung« vorhanden wäre, und h i e r wird ihm das Aufrechthalten einer Parität so unendlich sauer! Denn mit Bevorzugung von »Majoritäten« kommt er nicht durch,
da diese weder maßgebend noch auch nur tatsächlich zu konstatieren sind.
DIE VERDRÄNGUNG DER RELIGION DURCH DIE KULTUR IM EINFLUSS AUF DEN STAAT
Zweitens von den Bevölkerungen her ist es mehr und mehr die Kultur
(im weitesten Umfang des Wortes), welche an die Stelle der Religion tritt, sobald es sich darum handelt, wer den Staat bedingen soll. Sie schreibt ihm bereits im großen seine jetzigen Programme.
DER VORTEIL FÜR DIE KIRCHEN BEI DER TRENNUNG
Die Kirchen aber werden mit der Zeit das Verhältnis zum Staat so gerne
aufgeben als dieser das Verhältnis zu ihnen. Gleichen sie jetzt dem Schiff,
welches einst auf den Wogen ging, aber seit langer Zeit zu sehr ans Vorankerliegen gewohnt ist, so werden sie wieder schwimmen lernen, sobald sie einmal im Wasser sind; selbst der Katholizismus hat es ja in Amerika bereits gelernt. Dann werden sie wieder Elemente und Belege der Freiheit sein.

4. Der Staat in seiner Bedingtheit durch die Kultur
BESTREITUNG EINER SOLCHEN FÜR DIE URZEIT
Gegenüber der Kultur ist der Staat in seinen früheren Stadien, zumal in
seiner Verbindung mit der Religion, der bedingende Teil; da bei seiner Entstehung sehr verschiedene, besonders höchst gewaltsame, momentane Faktoren
zusammengewirkt haben, ist nichts irriger als ihn aufzufassen als ein Abbild
oder Geschöpf der damaligen Kultur des betreffenden Volkes. Die früheren
Zustände haben daher ganz in die Betrachtung der ersten dieser Bedingtheiten gehört 2.
DIE PHÖNICISCHEN STÄDTE ALS ERSTES BEISPIEL DER FREIEN TÄTIGKEIT
Hieher aber gehören, soviel wir wissen, zuerst die p h ö n i c i s c h e n
Städte. Schon ihre mäßig monarchische oder republikanische, aristokratische,
plutokratische Form, das Walten alter erblich—regimentsfähiger Geschlechter
neben den Königen, verrät, daß sie unter einer Kulturabsicht entstanden sind.
Dieses Entstehen war zum Teil ein ruhiges, systematisches; sie sind frei von
allem heiligen Recht 3 und auch frei von Kastenwesen.
1 Andere Länder müssen wenigstens ihre Minoritätsreligionen als gleichberechtigt anerkennen.
2 Vergl. S. 83 ff. [78]. Zu übergehen ist hier die Negation oder Verhinderung der Kultur,
wenn z. B. Nomaden dem herrschenden Volke den Ackerbau verbieten und ihn bloß durch
Sklaven betreiben lassen.
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Ihr Weltverstand und ihre Reflexion über sich selbst gehen schon aus
ihrem Koloniengründen hervor. Schon im Mutterland sind die einen Kolonien
der anderen; so ist Tripolis von Sidon, Tyrus und Aradus zu gleichen Teilen
gegründet; besonders aber gründen hier die ersten echten Poleis die ersten
überseeischen Kolonien.
Indem nämlich Kultur hier gleich Geschäft ist, müssen bestimmte Interessen künstlich mit Begütigung, Erkaufung und Beschäftigung der Masse
obengehalten werden, und dazu gehört die periodische Wegführung derselben in Kolonien, welche etwas ganz anderes ist, als die Zwangsversetzungen,
welche der Despotismus allein kennt.
Ihre Gefahren haben diese Städte durch Söldner (schon Tyrus hatte solche) und Kondottieren, allenfalls auch durch die äußeren Feinde; der Fremdherrschaft fügen sie sich (d. h. im Durchschnitt) leicht, zumal wenn sie unter
derselben ihre ganze Kultur behaupten können, woran ihnen vor allem gelegen ist. Nirgends scheint es bis zur Tyrannis gekommen zu sein, und sie haben sich wenigstens relativ lange gehalten.
Bei völliger Unbedenklichkeit in den Mitteln tritt hier auch hoher Patriotismus zutage, bei großer Genußsucht doch wenig Verweichlichung. Dabei
haben sie ihre enormen Verdienste um die Kultur; ihre Flaggen wehten von
Ophir bis Cornwales, und wenn sie schon alle Andern ausschlossen und zeitweise den Menschenraub als Gewerbe trieben, so gaben sie doch der Welt das
erste Beispiel einer freien, unbedingten Beweglichkeit und Tätigkeit. Um dieser willen allein scheint hier der Staat vorhanden zu sein.
DIE

GRIECHISCHE

POLIS

EINFLUSS DER KOLONIEN UND DER DEMOKRATIE
Und nun die Poleis der G r i e c h e n . Wie weit hier der Staat über die
Kultur herrschte, haben wir früher (S. 86 ff. [81]) betrachtet. Hier aber ließe
sich im ganzen erstlich geltend machen, daß in den Kolonien von Anfang an
die Kultur (Handel, Gewerbe, freie Philosophie u. s. w.) das Bestimmende gewesen sei, ja daß sie zum Teil dafür entstanden seien, indem man dem harten
Staatsrecht der Heimat entwich, und zweitens, daß der Durchbruch der Demokratie als Ueberwältigung des Staates durch die Kultur zu betrachten sei,
welche hier so viel als Raisonnement 1 ist. Ob dieser dann eintrete, wenn die
Kultur denjenigen Schichten oder Kasten, die bisher ihre Träger gewesen
sind, entwunden und Gemeingut geworden ist, oder ob man etwa umgekehrt
sagen soll, sie werde Gemeingut, wenn der Durchbruch der Demokratie erfolgt sei, ist ziemlich gleichgültig.
ATHEN ALS KULTURHERD
Jedenfalls folgte dann eine Zeit, da wenigstens uns Spätgeborne an den
A t h e n e r n mehr ihre Eigenschaft als Kulturherd denn ihr Staatswesen interessiert, und dies gibt uns Veranlassung, bei dieser einzig[artig]en Stadt besonders zu verweilen.
DIE FÖRDERNISSE HIEFÜR
ENTFESSELUNG DES INDIVIDUELLEN
Denken wir an den Wert einer solchen Lage in einem solchen Archipel,
an die besonders glückliche, ohne Überwältigung erfolgte Mischung der Be3 Eine dunkle Ausnahme ist vielleicht in Tyrus zu konstatieren. Hier erfolgte um 950 der
Sturz der Hiramiden durch den Astartenpriester Ithobal; aber in dessen eigenem Hause tötete der Urenkel Pygmalion den Enkel, seinen Oheim, den Melkartpriester Sicharbaal und
erhält vom Volke die Krone, weil dieses die Mitherrschaft des Priesters nicht will. Das
heißt möglicherweise: die Herstellung einer vielleicht von Anfang her beabsichtigten Tempelherrschaft mißlingt.
1 Räsonnement – vernünftige Überlegung, Erwägung
[RW]
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völkerung 1, deren neuzugewanderte Bestandteile in erster Linie neue Anregungen bringen, an die hohe Begabung und Vielseitigkeit des ionischen Stammes, an die Bedeutung der retardierenden Eupatridenherrschaft und dann
wieder an den Bruch mit dieser und die Entstehung einer gleichberechtigten
Bürgerschaft, wo man nur Bürger ist 2. Neben dem vehementesten Bürgertum
wird zugleich das Individuelle entfesselt, das man mit naiven Gegenmitteln
wie dem Ostracismus u. s. w. und dann auch mit Feldherrn—, Asebie — und
Finanzprozessen bekämpft. Und nun entwickelt sich jenes unbeschreibliche
Leben des V. Jahrhunderts: Die Individuen können sich nur oben halten, indem sie (wie Perikles) das Unerhörte im Sinne der Stadt leisten oder (wie Alkibiades) freveln. Durch diese Art Regsamkeit wird Athen in einen fürchterlichen Existenzkampf hineingerissen und unterliegt 3. Aber nun folgt sein Weiterleben als geistige Macht, als Feuerherd derjenigen Flamme, die von den
Poleis unabhängig und inzwischen ein mächtiges Bedürfnis der Hellenen geworden ist; der Geist zeigt sich auf einmal kosmopolitisch. Besonders lehrreich ist hier dann auch das Nachwirken der heroischen salaminischen Zeit in
der demosthenischen, wo das Wollen sich ohne das Vollbringen darstellt, die
Weitergestaltung und das Sich—Aufnützen der Demokratie, das spätere genießende und genossene Athen.
WEITERLEBEN DER KULTURBEDEUTUNG NACH DER POLITISCHEN NIEDERLAGE
BEDEUTUNG ATHENS FÜR ALLES GEISTIGE
Welch eine unermeßliche geschichtliche Erkenntnis geht von dieser
Stadt aus! Jeder muß bei seinen Studien irgendwie dort einkehren und das
Einzelne auf dieses Zentrum zu beziehen wissen. Die griechische Philosophie,
bei verschiedenen Stämmen entstanden, hat [ist] in Athen zusammengemündet; Homer ist in Athen in seine gegenwärtige Form gebracht worden; das
griechische Drama, die höchste Objektivierung des Geistigen in einem sinnlich Wahrnehmbaren und zugleich Beweglichen, ist fast ausschließlich das
Werk Athens; der Atticismus 4 ist der Stil a l l e r späteren Griechen geworden;
ja das ungeheure Vorurteil des ganzen auch römischen) späteren Altertums
zugunsten der griechischen Sprache als des reichsten und biegsamsten Organes alles Geistes ruht wesentlich auf den Schultern Athens. Endlich die griechische Kunst, unabhängiger vielleicht von Athen als irgend eine andere Aeußerung des griechischen Wesens, dankt ihr doch den Phidias und andere der
Größten und hat in Athen ihren wichtigsten Vermittlungsort gefunden.
BEDEUTUNG EINES FREIEN GEISTIGEN TAUSCHPLATZES
Hier möge überhaupt der Bedeutung gedacht sein, die ein anerkannter
g e i s t i g e r Tauschplatz und zwar ein f r e i e r hat. Wenn ein Timur alle Künstler, Handwerker und Gelehrten aus den von ihm verödeten Ländern und zernichteten Völkern nach Samarkand schleppt, so können solche dort nicht viel
mehr als sterben. Auch die künstlichen Konzentrationen der Kapazitäten in
neueren Hauptstädten erreichen nicht von ferne den geistigen Verkehr von
Athen. Die Herren kommen erst hin, wenn sie schon berühmt sind, und einige
tun hernach nicht mehr viel, jedenfalls nicht mehr ihr Bestes, so daß man auf
den Gedanken kommen kann, sie müßten eigentlich wieder zurück in die Provinz. Sie tauschen sich wenig aus, ja das Austauschen würde beim jetzigen gesetzlich finanziell festgestellten Begriffe von geistigem Eigentum sogar sehr
übel genommen; nur wahrhaft kräftige Zeiten geben einander und nehmen
1 In der Sage ist deshalb Athen zum gastfreien Asyl gestaltet.
2 Richtig so, ganz meine Meinung; Grenzen auf und die Rentensicherer kommen in solchen
Massen, daß wir vor Geld nicht wissen, wohin damit (Deutschland unter Merkel). [RW]
3 Also ist »Grenzen auf« vielleicht doch nicht so gut?
[RW]
4 Attizismus – die griech. Hochsprache der Athener
[RW]
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von einander, ohne ein Wort zu verlieren; heutzutage muß einer schon sehr
reich sein, um sich nehmen zu lassen ohne Einwendung, ohne seine Ideen für
sich zu »reklamieren«, ohne Prioritätenhader. Dazu kommt die jetzige geistige Pest: die Originalität; sie entspricht auf der Seite der Empfangenden dem
Bedürfnisse müder Menschen nach Emotion. Dagegen im Altertum konnte
sich, wenn unter der segensreichen Einwirkung eines freien Tauschplatzes
der möglichst wahre, einfache und schöne Ausdruck für irgend etwas gefunden war, ein Konsensus bilden; man perpetuierte ihn ganz einfach. Das
stärkste Beispiel ist die Kunst, welche (schon in der Blütezeit) die trefflichsten
Typen in Skulptur, Wandmalerei und gewiß ebenso in allen Zweigen, deren
Denkmäler wir nicht mehr haben, wiederholte — Originalität muß man h a b e n , nicht »danach streben«.
WEGFALL DER FALSCHEN ORIGINALITÄT
FEHLEN GLEICHARTIGER TAUSCHPLÄTZE IN UNSERER ZEIT
Um aber auf die freien geistigen Tauschplätze zurückzukommen, so
müssen wir sagen, daß lange nicht jedes Volk diesen hohen Vorteil erreicht.
Staat und Gesellschaft und Religion können harte, unbiegsame Formen angenommen haben, bevor der individuell entbundene Geist sich ein solches Terrain hat bilden können. Die politische Macht tut das Ihrige, um die Lage zu
verfälschen. Die neueren großstädtischen Konzentrationen, unterstützt durch
große, offizielle Aufgaben in Kunst und Wissenschaft, fördern nur die einzelnen Fächer, aber nicht mehr den Gesamtgeist, welchem nur durch Freiheit zu
helfen ist. Ferner: Man müßte, so gerne man da bliebe und ewig lernte, doch
den noch stärkeren Trieb empfinden, wegzugehen und die empfangene Macht
draußen in der Welt zu äußern; statt dessen klammert man sich in der Hauptstadt an und schämt sich, in der Provinz zu leben, die nun teils dadurch ausgehungert wird, daß, wer kann, fortgeht, teils dadurch, daß, wer bleiben muß,
unzufrieden ist 1. Leidige soziale Rangesinteressen ruinieren unaufhörlich das
Beste. — Auch im Altertum blieb mancher in Athen hangen, aber nicht als Angestellter mit Pensionsberechtigung.
ANALOGE VERSUCHE IM MITTELALTER
Die Versuche analoger Art im Mittelalter sind alle unfrei und nicht auf
das Ganze des Geistes gerichtet, aber relativ mächtig und merkwürdig. Einen
solchen Tauschplatz bildet die wandernde Kaste des Rittervolkes mit seiner
Sitte und Poesie; sie bringt es immerhin zu großer Homogeneität ihrer Hervorbringungen, zu einer charakteristischen Kenntlichkeit.
PARIS
Das Paris des Mittelalters kann für sich die Herrschaft der Scholastik in
Anspruch nehmen, woran sich noch viel einzelner Bildungsstoff und allgemeines Raisonnement knüpfte; aber es ist eine Kaste, die, wenn es ihr nachher im
Leben irgend gelingt (d. h. wenn sie ihre Pfründe im Trocknen hat) nicht mehr
viel von sich gibt.
DER SITZ DER KURIE
Auch der jedesmalige Sitz der päpstlichen Kurie [s. u. Babylonischer Gefangenschaft im Dictionnaire Sachen ], wo enorm viel zu hören und zu lernen
war, hinterläßt nicht viel mehr als einen trüben Streif von Medisance 2.
FLORENZ
Das Neuere sind immer nur Höfe, Residenzen u. s. w. Nur das Florenz
der Renaissance kann sich an die Seite Athens stellen.
DIE WIRKUNG DES TAUSCHPLATZES AUF DIE PRODUKTION
1 Westerwelle: »Der Lebensweg eines Grünen — 20 Semester Soziologie studieren und danach Fahrradbeauftragter in Kiel werden.«
[RW]
2 Medisance - boshafte Bemerkung
[RW]
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DAS KONVENTIONELLE UND DAS KLASSISCHE
Die wahre Wirkung des freien geistigen Tauschplatzes ist die Deutlichkeit alles Ausdruckes und die Sicherheit dessen, was man will, das Abstreifen
der Willkür und des Wunderlichen, der Gewinn eines Maßstabes und eines
Stiles, die Wirkung der Künste und der Wissenschaften auf einander. Den Produktionen aller Zeiten ist es ganz deutlich anzuhören, ob sie unter einer solchen Einwirkung entstanden sind oder nicht. Ihre geringere Ausprägung ist
das Konventionelle, die edlere das Klassische. Dabei flechten sich die positive
und die negative Seite beständig durcheinander.
DIE EINFACHHEIT DES DASEINS ALS VORTEIL FÜR ATHEN
Nun tritt in Athen auch der Geist frei und offen hervor oder schimmert
wenigstens überall wie durch eine leichte Hülle hindurch infolge der Einfachheit des ökonomischen Daseins, des sich Begnügens mit mäßigem Landbau,
Handel und Industrie, der großen Mäßigkeit des Lebens; leicht und strahlend
entbinden sich aus diesem Treiben Teilnahme am Staat, Elequenz [Eloquenz
1
], Kunst, Poesie und Philosophie.
DAS AUSBLEIBEN HEMMENDER TRENNUNGEN
Wir finden hier keine Abgrenzung von Ständen nach Rang, keine Trennung von Gebildeten und Ungebildeten keine Quälerei, es einander an Aeußerlichkeiten gleich oder zuvorzutun, kein Mitmachen »anstandshalber«, daher
auch kein Erlahmen nach der Ueberanstrengung, kein Philisterium im Négligé neben aufgedonnerten Gesellschaften und Festen, sondern eine gleichmäßige Elastizität; die Feste sind etwas regelmäßiges, kein gequälter Effort 2.
DIE GESELLIGKEIT
So ist jene Geselligkeit möglich, die sich aus den Dialogen Platos und
z. B. aus Xenophons Convivium ergibt.
Dagegen [Folgerichtig] findet sich keine Ueberladung mit Musik, welche bei uns das Unzusammengehörige verdeckt; auch findet sich keine Zimperlichkeit mit gemeinen heimlichen Bosheiten daneben. Die Leute laben einander etwas zu sagen und machen auch Gebrauch davon.
DAS ALLGEMEINE VERSTÄNDNIS FÜR DIE HOHEN LEISTUNGEN
So bildete sich ein allgemeines Verständnis aus: Redner und Dramatiker
rechnen auf ein Publikum, wie es sonst nie mehr vorhanden gewesen [ist]. Die
Leute hatten Zeit und Geist für das Höchste und Feinste, weil sie nicht im Erwerb— und Ranggeist und falschen [falschem] Anstand untergingen. Es war
Fähigkeit vorhanden für das Sublime und für die feinsten Anspielungen wie
für den frechsten Witz.
Jede Kunde von Athen meldet selbst das Aeußerlichste in Verbindung
mit Geist und in geistiger Form. Es gibt hier keine langweiligen Seiten.
DIE WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN DEM INDIVIDUUM UND DEM ALLGEMEINEN
Sodann stellt sich hier klarer als sonst irgendwo die Wechselwirkung
zwischen dem Allgemeinen und den Individuen dar. Indem sich ein starkes lokales Vorurteil bildet, daß man hier alles können müsse, und daß hier die beste Gesellschaft und die größte, ja einzige Anregung sei, produziert die Stadt
wirklich eine unverhältnismäßige Menge bedeutender Individuen und läßt sie
auch emporkommen. Athen will sich beständig im Einzelnen gipfeln; es ist Sache eines enormen Ehrgeizes, sich hier auszuzeichnen, und der Kampf um
dieses Ziel ist furchtbar. Athen aber erkennt sich zeitweise mit offenem Zugeständnis in dieser und jener Gestalt, daher es ein Verhältnis zu Alkibiades hat,
1 Eloquenz – Beredsamkeit
2 Effort – Anstrengung
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wie keine Stadt je zu einem ihrer Söhne gehabt hat. Freilich weiß es, daß es
keinen zweiten Alkibiades aushielte.
ABNAHME DES POLITISCHEN EHRGEIZES
Infolge der Krisen zu Ende des peloponnesischen Krieges bemerkt man
dann aber ein starkes Abnehmen dieses Ehrgeizes, so weit er ein politischer
ist, und die Wendung auf die Spezialitäten, zumal solche, die mit dem Staate
nichts mehr zu tun haben. Während in allen Einzelfächern Athen die halbe
Welt mit Leuten versehen könnte und zumal in Wissenschaft und Kunst weiterlebt, wird seine Demokratie das Tummelfeld offizieller Mittelmäßigkeiten.
Es ist ein Wunder, daß es später noch so viel gute Zeit gehabt hat, nachdem
über alles Politische jene rasche und verruchte Ausartung gekommen ist, deren Ursachen und Umstände bei Thukydides so klar vorliegen.
DIE AUSARTUNG ALS FOLGE DER HERRSCHAFT ÜBER EIN REICH
Die Ausartung knüpft sich daran, daß eine Demokratie ein Reich behaupten will, was eine Aristokratie (wie Rom und Venedig) viel länger kann,
und daß Demagogen dies Pathos der Herrschaft ausbeuteten. Hieran schließt
sich alles übrige Unheil sowie die große Katastrophe.
DIE DURCHSICHTIGKEIT DER KRANKHEITSFORMEN
Alles, was anderswo gemischt und umständlich und undeutlich ist, ist
hier durchsichtig und typisch, auch alle Krankheitsformen; so im höchsten
Grade die dreißig Tyrannen.
Und damit zur geistigen Vollständigkeit der Ueberlieferung nichts fehle,
kommt zu Allem noch die politische Utopie Platos, d. h. der indirekte Beweis,
weshalb Athen verloren sei.
WERT ATHENS ALS PARADIGMA
Für die geschichtliche Betrachtung aber kann der Wert eines solchen
einzigen Paradigmas nicht hoch genug geschätzt werden, wo Ursachen und
Wirkungen klarer, Kräfte und Individuen größer und die Denkmäler zahlreicher sind als sonstwo.
Es handelt sich nicht um eine phantastische Vorliebe, welche sich nach
einem idealisierten alten Athen sehnt, sondern um eine Stätte, wo die Erkenntnis reichlicher strömt als sonst, um einen Schlüssel, der hernach auch
noch andere Türen öffnet, um eine Existenz, wo sich das Menschliche vielseitiger äußert.
Was aber die griechischen Demokratie überhaupt betrifft, so wird hier
das Staatswesen seines höheren Schimmers durchweg allmählich beraubt und
stündlich diskutabel.
DIE ZERSETZUNG DER GRIECHISCHEN DEMOKRATIEN DURCH DIE REFLEXION
Es meldet sich die Reflexion, angeblich als Schöpferin neuer politischer
Formen, tatsächlich aber als Allzersetzerin, zuerst in Worten, worauf es dann
unvermeidlich auch zu den Taten kommt.
Sie kommt als politische Theorie und nimmt den Staat in die Schule; —
sie könnte es nicht, wenn das wahre plastische politische Vermögen nicht
schon tief im Sinken wäre; zugleich aber befördert sie noch dies Sinken und
zehrt dasjenige plastische Vermögen, das überhaupt noch vorhanden ist, vollständig auf, wobei es demselben ungefähr wie der Kunst geht, wenn sie der
Aesthetik in die Hände fällt.
DIE GEFAHR DURCH DIE GROSSMÄCHTE
Wehe, wenn man dann ein Macedonien neben sich hat, und in der Ferne
schon ein Rom in Reserve bereit steht!
DER PARTEIEGOISMUS ALS TODESURSACHE
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In den sinkenden Demokratien haben solche Großmächte dann ihre Unvermeidlich gegebenen Parteien, und zwar brauchen es nicht einmal immer
Bestochene zu sein; — Geblendete tun‘s auch 1.
Freilich läßt sich fragen, ob das wirklich eine Ueberwältigung des
Staatswesens durch die reflektierende Kultur gewesen und nicht vielmehr
durch einseitigen Parteiegoismus (vom Demagogen als Individuum zu schweigen). Irgend e i n Element drängt sich gegenüber den von Anfang an sehr
komplizierten Lebensgrundlagen vor und benutzt ratlose und müde Augenblicke; es gibt sich für das Wesentliche, ja für das Ganze aus und verbreitet eine
oft sehr allgemeine Blendung, welche erst aufhört, wenn das wirkliche, alte,
ererbte Ganze sichtbar aus den Fugen und die Beute des nächsten Mächtigen
ist.
BLICK AUF ROM
Rom als Staat blieb seiner Kultur in allen ihren Phasen überlegen und
ist deshalb früher (S. 88 ff. [81]) besprochen.
DIE STAATEN DER VÖLKERWANDERUNG
Was folgt, ist das trübe Staatswesen der germanisch—romanischen Reiche der Völkerwanderung. Als Staaten sind sie rohe Pfuscharbeit, barbarisch
—provisorisch und daher, sobald der Impetus der Eroberung irgend stille
steht, raschem Verfall unterworfen. Nämlich die Dynastien sind ruchlos verwildert und haltungslos, Verwandtenkriege, Trotz der Großen und auswärtige
Angriffe sind an der Tagesordnung; im Grunde herrscht hier weder Staat noch
Kultur noch Religion. Das Beste mögen solche Länder gewesen sein, wo sich
wenigstens die germanische S i t t e wieder rekonstruieren konnte, etwa das
der Alamannen in der fränkischen Zeit.
Obwohl diese Zustände zum Teil von der Reaktion des romanischen Elementes kommen, so wirkt dieses doch nicht durch seine Bildung oder durch
verfeinerte Genüsse ein, sondern es regt sich so roh und wüst als das germanische und tritt, wie die Romanen unter Gregor von Tours zeigen, eben auch
nur als elementare Kraft auf.
Am ehesten erbt im ganzen die Kirche, was der Staat an Macht verliert;
eigentlich aber geht die Macht in Stücke, welche weiter nichts als eben rohe,
wüste Machtfragmente sind.
RETTUNG DURCH DIE PIPINIDEN
2
Da retten die Pipiniden wenigstens das Frankenreich aus diesem Zerfall, und dieses schwingt sich dann mit Karl dem Großen zu einer Weltmonarchie auf. Man kann nicht sagen, daß unter Karl der Staat von der Kultur
bedingt gewesen; sie ist nur das Dritte neben Staat und Kirche, auch kann sie
den raschen Verfall des Imperiums nicht aufhalten und weicht bald wieder einer Barbarei, welche ärger scheint als die frühere des VII. und VIII. Jahrhunderts 3.
DIE KULTUR UNTER KARL DEM GROSSEN
Ja! Wenn man sich Karls Imperium in seinem vollen Glanz hundert Jahre
dauernd denkt, dann hätte die Kultur das Uebergewicht bekommen, wäre aus
dem Dritten das Erste geworden. Dann wären Städteleben, Kunst und Literatur der allgemeine Charakter der Zeit geworden; es hätte kein Mittelalter
mehr gegeben; die Welt hätte es übersprungen und hätte sogleich in die volle
Renaissance (statt nur in einen Anfang) eingemündet; die Kirche aber, so sehr
1 Höhenflug der Grünen Schulabbrecherpartei 2018 / 2019
[RW]
2 Pipiniden – Pippin I. und seine Nachfolger im 7. und 8. Jahrh.
[RW]
3 Wie kommt das nur: ein Weltreich entsteht aus dem Nichts, erlebt eine Blütezeit und geht
dann wieder sang— und klanglos wie eine Primel ein. Wer das wüßte!
[RW]
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Karl sie begünstigte, würde nie von ferne den späteren Machtgrad erreicht
haben.
Es waren aber zu viele nur scheinbar gebändigte barbarische Kräfte
vorhanden, welche die karolingische Kultur direkt haßten 1 und nur die erste
schwache Regierung abzuwarten brauchten. Zunächst mußten diese »Großen« ihre Macht mit der Kirche teilen; — als aber die Gefahren von außen
hinzukamen, und die Normannenzeit den Beweis leistete, daß die Priester nur
zu fliehen verstanden, da blieb in jeder Landschaft derjenige Meister, der für
sich und daneben auch noch zum Schutze Anderer Kraft bewies.
DAS LEHNSWESEN
Es begann das L e h n s w e s e n , auf welches sich auch die Kirche für
ihren Besitz und ihre Rechte vollständig einließ.
SEINE POLITISCHEN UNVOLLKOMMENHEITEN
Bei flüchtigem Anblick erscheint es der Kultur rein hinderlich, retardierend, und zwar nicht durch das Ueberwiegen des Staats, sondern durch seine
Schwäche 2. Denn wir haben es hier mit einem Staate zu tun, der sich offen
unfähig bekennen muß, von sich, d. h. vom König aus Ordnung und Recht zu
organisieren, der im zweifelhaftesten Verhältnis zu seinen großen, mittleren
und kleinen Einzelelementen lebt, der nur durch die Gewohnheit und durch
seine Wirkungslosigkeit beisammen bleibt und allenfalls noch durch Mithilfe
und auf Verlangen der Kirche, in welchem das provinziale Staatsleben das
zentrale weit zu überwiegen pflegt, ja welcher in Italien tatsächlich in völlig
souveräne Einzelstücke zerfällt und auch anderswo (in Deutschland) nicht einmal die nationale Integrität gegen Hussiten, Polen, Schweizer, Burgunder aufrecht zu erhalten imstande ist.
Davon, wie sich nun das Lehnswesen im Kleinen und Einzelnen ausgestaltet, war teilweise schon früher (S. 90 f. [83]) die Rede. Die Welt ist völlig
in Kasten eingeteilt; zu unterst steht der hilflose Hörige (VILAIN); erst allmählich, unter schweren Gefahren heranwachsend, kommt der Bürger, dann der
Adel, der durch sein Ritterwesen vollends vom Einzelstaat abstrahiert, indem
der Einzelne durch eine kosmopolitische Fiktion davon ideell losgesprochen
ist, und der als höher entwickelter allgemeiner Kriegerstand ein occidentalisches gesellschaftliches Hochgefühl darstellt, weiter die Kirche in Gestalt von
vielen Korporationen (Stiftern, Klöstern, Universitäten u. s. w.). Und dies ist
fast alles mit gebundenem Grundbesitz und Gewerbe verbunden und mit jener
unbeschreiblichen Unbehilflichkeit jeder politischen Funktion, von der wir bereits gesprochen haben. Schon das Studium dieser endlosen Zerklüftung und
Bedingtheit ist mühsam; kaum erfährt man, was jeder war, vorstellte, sollte
und durfte, und wie er mit Obern, Abhängigen und Seinesgleichen stand.
DIE PARTIALKULTUREN DER EINZELNEN KASTEN
Aber, während nun alle Macht in Stücken lag, standen diese einzelnen
Stücke dessen, was seither Staatsmacht geworden ist, unter einem starken
Einfluß ihrer Partialkultur, so daß diese beinahe als der bestimmende Teil erscheint; jede Kaste: Ritter, Geistliche und Bürger, ist von dieser ihrer Kultur
aufs stärkste bedingt, im höchsten Grade gilt dies von der ritterlichen Gesellschaft, welche rein als gesellige Kultur lebt.
RELATIVE FREIHEIT DER PERSÖNLICHKEITEN UND REICHTUM AN LEBENSFORMEN
Zwar ist das Individuelle noch gebunden, aber nicht innerhalb des geistigen Kreises der Kaste, hier konnte die Persönlichkeit sich frei zeigen und
1 Man denke an die Geschichte von Karl dem Großen und den Schülern.
2 Ueber das Königtum des Lehnswesens vergl. S. 31 [45]. Rechtlich war es gegen alle Usurpation wie sonst in keiner Zeit gesichert; aber die Usurpation lohnte wirklich kaum der
Mühe.
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guten Willen entwickeln, und so bestand denn wirklich sehr viele und echte
Freiheit. Es gab einen unendlichen Reichtum, noch nicht von Individualitäten,
aber von abgestuften Lebensformen. Zeit— und ortweise herrscht ein BELLUM
1
OMNIUM CONTRA OMNES , das aber, wie früher (S. 65 [67]) gesagt, nicht nach dem
Sekuritätsbedürfnis unserer Zeit zu beurteilen ist.
BEDEUTUNG DES DAMALIGEN RETARDIERENS FÜR UNSERE ZEIT
Gerade unsere Zeit zehrt vielleicht davon, daß damals retardiert worden
ist, und daß nicht einheitliche Despotismen schon damals die Kräfte der Völker auffraßen. Ohnehin sollten wir gegen das Mittelalter schon deshalb den
Mund halten, weil jene Zeiten ihren Nachkommen keine Staatsschulden hinterlassen haben.
DER

STAAT
DESSEN ANFÄNGLICHE ÜBERMACHT ÜBER DIE KULTUR
Dann kam allmählich der moderne, zentralisierte Staat, welcher wesentlich über die Kultur herrschte und sie bedingte, göttlich verehrt und sultanisch waltend 2. Königtümer wie die von Frankreich und Spanien waren der
Kultur schon dadurch ganz übermäßig überlegen, daß sie zugleich an der
Spitze der großen religiösen Hauptpartei standen. Daneben standen die jetzt
nur politisch machtlosen, aber tatsächlich sozial noch privilegierten Geburtsstände und der Klerus. Auch als in der Revolution diese Staatsallmacht nicht
mehr Ludwig, sondern Republik hieß und Alles anders wurde, wankte doch Eines nicht, nämlich eben dieser ererbte Staatsbegriff.
MODERNE ZENTRALISIERTE

DAS VORWÄRTSSCHREITEN DER MODERNEN KULTUR SEIT DEM XVIII. JAHRHUNDERT
DIE AUFKLÄRUNGSZEIT UND DIE IDEE DER VOLKSSOUVERÄNETÄT
Allein im XVIII. Jahrhundert beginnt und seit 1815 eilt in gewaltigem
Vorwärtsschreiten der großen Krisis zu die m o d e r n e K u l t u r . Schon in
der Aufklärungszeit, als der Staat scheinbar noch derselbe war, war er tatsächlich verdunkelt durch Leute, welche nicht einmal über die Ereignisse des
Tages disputierten, sondern als PHILOSOPHES die Welt beherrschten: durch einen
Voltaire, einen Rousseau u. a.; der CONTRAT SOCIAL des letztgenannten ist vielleicht ein größeres »Ereignis« als der siebenjährige Krieg. Vor allem gerät
der Staat unter die stärkste Herrschaft der Reflexion, der philosophischen
Abstraktion: es meldet sich die Idee der Volkssouveränetät 3, und sodann beginnt das Weltalter des Erwerbs und Verkehrs, und diese Interessen halten
sich mehr und mehr für das Weltbestimmende.
DIE NATIONALÖKONOMISCHEN SYSTEME
DAS FALLEN ALLER SCHRANKEN
Zuerst hatte es der Zwangsstaat mit seinem Merkantilsystem versucht.
Eine Nationalökonomie in verschiedenen Schulen und Sekten war hinterdrein
gekommen und hatte sogar schon den Freihandel als Ideal befürwortet; — allein erst seit 1815 fielen allmählich die Schranken jeder Tätigkeit, alles Zunftwesen, aller Gewerbezwang; es kam zur tatsächlichen Beweglichkeit alles
1 Krieg aller gegen alle.
[RW]
2 Vergl. oben S. 92 ff. [84]
3 »Es gibt keine einzige politische Idee, die im Laufe der letzten Jahrhunderte eine ähnliche
Wirksamkeit ausgeübt hatte, wie die Volkssouveränetät. Bisweilen zurückgedrängt und nur
die Meinungen bestimmend, aber dann wieder hervorbrechend, offen bekannt, niemals realisiert und immer eingreifend, ist sie das ewig bewegliche Ferment der modernen Welt,«
sagt Ranke, Engl. Gesch. Bd. III, S. 287. (Freilich gerade im Jahre 1658 trat sie in einer
Form hervor, die ihrem Inhalt Hohn sprach: die theoretische Behauptung der vollsten
Rechte populärer Unabhängigkeit paarte sich im Parlament nach der PRIDES PURGE mit faktischer Unterwerfung unter eine militärische Gewalt.)
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Grundbesitzes und zu dessen Disponibilität für die Industrie, und E n g l a n d
mit seinem Welthandel und seiner Industrie wurde das allgemeine Vorbild.
ENGLAND UND DAS UEBERGEWICHT DER INDUSTRIE
England brachte die massenhafte Verwendung von Steinkohle und Eisen, die der Maschine in der Industrie und damit die Großindustrie, es brachte mit Dampfschiff und Eisenbahnen die Maschine in den Verkehr, dazu eine
innere Revolution in der Industrie durch Physik und Chemie, und es gewann
die Herrschaft über den Großkonsum der Welt durch die Baumwolle. Dazu
kam eine unermeßliche Ausdehnung der Herrschaft des Kredits im weitesten
Wortsinn, die Ausbeutung Indiens, die Ausdehnung der Kolonisation über Polynesien u. s. w., während zugleich die vereinigten Staaten sich fast ganz
Nordamerikas bemächtigten, und zu diesem allem noch das östliche Asien
dem Verkehr geöffnet wurde.
Von diesen Tatsachen aus mag es dann scheinen, als sei der Staat nur
noch die Polizei für diese millionenfältige Tätigkeit, zu ihrem Schutze. Die Industrie, welche seiner Zeit allerlei Mithilfe von ihm begehrte, verlangt zuletzt
nur noch, daß er Schranken abschaffe. Außerdem wünscht sie, daß sein Zollrayon so groß als möglich, und daß er selbst so mächtig als möglich sei.
DIE MACHT DER POLITISCHEN UND SOZIALEN IDEEN DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION UND IHRE
ÖKUMENISCHE VERBREITUNG DURCH DIE PRESSE
Allein zu gleicher Zeit wirken die I d e e n d e r f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n auf das stärkste politisch und sozial nach. Konstitutionelle, radikale, soziale Bestrebungen machen sich mit Hilfe der allgemeinen Gleichberechtigung geltend und dringen durch die Presse riesenhaft in die Oeffentlichkeit;
die Staatswissenschaften werden Gemeingut, Statistik und Nationalökonomie
das Arsenal, wo jeder die Waffen holt, die seiner Natur angemessen sind, jede
Bewegung ist ökumenisch. Die Kirche aber erscheint nur noch als irrationales
Element: man will die Religion, aber ohne sie.
TENDENZ DES STAATES, SEINE MACHT ZU BEHAUPTEN
Und anderseits behauptet der S t a a t von diesem allem so unabhängig,
als er jeweilen kann, seine Macht als eine ererbte und nach Kräften zu mehrende. Er macht, wo er kann, die Berechtigung der Kräfte von unten zu einer
bloß scheinbaren. Es gab und gibt noch Dynastien, Bureaukratien und Militarismen, die fest entschlossen sind, sich selbst das Programm zu schreiben und
es sich nicht diktieren zu lassen.
DIE DURCH DIE ANSPRÜCHE DER REFLEXION BEDINGTE KRISIS
Aus diesem allem entsteht die große Krisis des Staatsbegriffs, in welcher wir leben.
Von unten heraus wird kein besonderes Recht des Staates mehr anerkannt. Alles ist diskutabel; ja im Grunde verlangt die Reflexion vom Staat beständige Wandelbarkeit der Form nach ihren Launen.
DER WIDERSPRUCH ZWISCHEN DEN ANFORDERUNGEN AN DEN STAAT UND DEN BESCHRÄNKUNGEN
SEINER KOMPETENZEN
Zugleich aber verlangt sie für ihn eine stets größere und umfangreichere Zwangsmacht, damit er ihr ganzes sublimes Programm, das sie periodisch
für ihn aufsetzt, verwirklichen könne; sehr unbändige Individuen verlangen
dabei die stärkste Bändigung des Individuums unter das Allgemeine.
DER KULTUS DER STAATSEINHEIT UND DES STAATSUMFANGS
Der Staat soll also einesteils die Verwirklichung und der Ausdruck der
Kulturideen jeder Partei sein, andernteils nur das sichtbare Gewand des bürgerlichen Lebens und ja nur AD HOC allmächtig! Er soll alles Mögliche k ö n n e n , aber nichts mehr d ü r f e n , namentlich darf er seine bestehende Form
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gegen keine Krisis verteidigen, — und schließlich möchte man doch vor allem
wieder an seiner Macht[aus]übung teilhaben.
So wird die Staatsf o r m immer diskutabler und der Machtumfang immer größer. Letzteres auch in geographischem Sinne: der Staat soll jetzt mindestens die ganze betreffende Nation und noch etwas dazu umfassen; es entsteht ein Kultus der Einheit der Staatsmacht und der Größe des Staatsumfanges.
DIE NIVELLIERUNG DER RECHTE
TENDENZ NACH DEM UNIVERSALSTAAT
Je gründlicher das heilige Recht des Staates (seine frühere Willkür über
Leben und Eigentum) erlischt, desto weiter breitet man ihm sein profanes
Recht aus. Die korporativen Rechte sind ohnehin tot; nichts besteht mehr,
was geniert. Zuletzt wird man äußerst empfindlich gegen jeden Unterschied;
die Vereinfachungen und Nivellierungen, welche der Großstaat garantiert, genügen nicht mehr; der Erwerbssinn, die Hauptkraft der jetzigen Kultur, postuliert eigentlich schon um des Verkehrs willen den Universalstaat, wogegen
freilich in der Eigenart der einzelnen Völker und in ihrem Machtsinn auch ein
starkes Gegengewicht tätig ist.
DEZENTRALISATIONSWÜNSCHE
Dazwischen läßt sich dann hie und da ein Gewimmer nach Dezentralisation, Selfgovernment, amerikanischen Vereinfachungen u. dergl. hören.
VERSCHIEBUNG DER AUFGABEN DES STAATS UND DER GESELLSCHAFT
Das Wichtigste aber ist, daß sich die Grenzen zwischen den Aufgaben
von Staat und G e s e l l s c h a f t gänzlich zu verrücken drohen.
Hierzu gab die französische Revolution mit ihren Menschenrechten 1
den stärksten Anstoß, während der Staat hätte froh sein müssen, wenn er in
seiner Verfassung mit einer vernünftigen Definition der B ü r g e r rechte
durchkam.
Jedenfalls hätte man sich dabei, wie Carlyle mit Recht bemerkt, auch etwas auf Menschenp fl i c h t e n und Menschenk r ä f t e , auch auf die mögliche
Produktion des Landes besinnen sollen.
DIE MENSCHENRECHTE
Die neuere Redaktion der Menschenrechte verlangt das Recht auf Arbeit und auf Subsistenz.
UEBERLADUNG DES STAATS MIT AUFGABEN
Man will eben die größten Hauptsachen nicht mehr der Gesellschaft
überlassen, weil man das Unmögliche will und meint, nur Staatszwang könne
dieses garantieren.
DIE STAATSSCHULDEN
Nicht nur, was »Einrichtung« oder »Anstalt« heißt, kommt durch den
jetzigen literarischen und publizistischen Verkehr rasch herum, so daß man
es überall auch haben will, sondern man oktroyiert dem Staat in sein täglich
wachsendes Pflichtenheft schlechtweg Alles, wovon man weiß oder ahnt, daß
es die Gesellschaft nicht tun werde. Ueberall steigen die Bedürfnisse und die
dazu passenden Theorien. Zugleich aber auch die Schulden, das große, jammervolle Hauptridikule des XIX. Jahrhunderts.
*

*

*
KÜNFTIGER SIEG

1 Vergl. S y b e l , Franz. Rev. Bd I, S. 76.
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DER

UNGLEICHHEIT

Das Ende vom Liede ist: irgendwo wird die menschliche Ungleichheit
wieder zu Ehren kommen. Was aber Staat und Staatsbegriff inzwischen
durchmachen werden, wissen die Götter.

5. Die Religion in ihrer Bedingtheit durch den Staat
Zu den Religionen, die durch den Staat bedingt sind, gehören vor allem
die beiden klassischen Religionen.
Man darf sich dabei nicht durch die vielen Ausdrücke der Frömmigkeit
irre machen lassen, wie das horazische »dis te minorem quod geris imperas«
oder Cicero: de legibus I, 7 (und sonst) oder die Stelle bei Valerius Maximus I,
omnia namque post religionem ponenda semper nostra civitas duxit ... quapropter non dubitaverunt sacris imperia servire.
DER LAIENMÄSSIGE CHARAKTER DER KLASSISCHEN RELIGIONEN
Welches auch ihre Religiosität gewesen sei 1, Griechen und Römer waren eine völlige Laienwelt; sie wußten eigentlich (wenigstens in ihren entwickelten Zeiten) nicht, was ein Priester sei; sie hatten stehende Zeremonien
aber kein Gesetz und keine schriftliche Offenbarung, welche die Religion über
den Staat und das übrige Leben emporgehalten hätte.
STAATSGÖTTER
Ihre poetisch vermenschlichten, gegenseitiger Feindschaften fähigen
Götter sind zum Teil sehr ausdrücklich Staatsgötter (πολιοΰκοι) und speziell
zum Schutze des Staates verpflichtet; Apoll ist u. a. der Gott des Kolonienaussendens (άςκηγέτηζ ) und muß in Delphi darüber Auskunft geben.
FIXIERUNG DER GÖTTER AN OERTLICHKEITEN UND LEBENSSPHÄREN
Mögen auch die Götter für alle Hellenen, ja auch für die Barbaren und
für die ganze Welt geltend gedacht werden (was der Reflexion später nicht
schwer fiel), so werden sie doch mit einem Zunamen lokalisiert und für die betreffende Stadt, den Staat oder eine spezielle Lebenssphäre verpflichtet.
DIE ABWESENHEIT EINER THEOLOGIE ALS BEDINGUNG FÜR DEN ANTIKEN STAAT
Wenn Griechen und Römer Priester und eine Theologie gehabt hätten,
so würden sie freilich auch ihren auf die menschlichen Bedürfnisse und Beziehungen gestellten, vollendeten Staat nicht geschaffen haben 2.
ROMANISIERUNG VON BARBARENGÖTTERN
VERHALTEN ROMS GEGEN DIE CHRISTEN
Der einzige Fall, wo sich die römische Religion willentlich proselytisch 3
zeigt, war etwa die Romanisierung der gallischen und anderen nördlichen und
westlichen Götter; die Christen aber wollte man zur Kaiserzeit nicht etwa bekehren, sondern nur von Sakrilegien abhalten, und übrigens geschah dies beides im Dienste des S t a a t e s .
DIE ÜBRIGE ALTE WELT
Die übrige alte Welt, der Orient, die Staaten des heiligen Rechts u. s. w.
sind viel mehr von der Religion bedingt, von welcher ja auch ihre Kultur in
Schranken gehalten wird, als die Religion von ihnen; nur daß, wie oben
(S. 108 f. [95]) gesagt, der Despotismus mit der Zeit vorschlägt, die Göttlichkeit auf sich bezieht und sich dabei satanisch aufführt.
1 Wir müssen uns immerhin darüber klar sein, daß dem Schicksal, das ja über Zeus stand,
mit keiner Religion beizukommen war, und daß man sich mit dem Jenseits wenig abgab.
2 R e n a n , Apôtres, S. 364. L‘INFÉRIORITÉ RELIGIEUSE DES GRECS ET DES ROMAINS ÉTAIT LA CONSÉQUENCE
DE LEUR SUPÉRIORITÉ POLITIQUE ET INTELLECTUELLE. LA SUPÉRIORITÉ DU PEUPLE JUIF AU CONTRAIRE A ÉTÉ LA
CAUSE DE SON INFÉRIORITÉ POLITIQUE ET PHILOSOPHIQUE. Juden und Urchristen bauten eben die Gesellschaft auf die Religion, wie der Islam.
3 Proselytisch – Anhänger werbend
[RW]
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DIE

STELLUNG GEGENÜBER DEM STAAT ALS VORTEIL FÜR DIE IDEALITÄT EINER RELIGION
Die Religionen behaupten ihre Idealität am ehesten, so lange sie sich
gegen den Staat leidend, protestierend verhalten, was freilich ihre schwerste
Feuerprobe ist, an welcher gewiß schon mancher hohe Aufschwung untergegangen ist, denn die Gefahr, vom Staate ausgerottet zu werden, wenn derselbe eine andere, intolerante Religion vertritt, ist wirklich vorhanden. Das
Christentum ist eigentlich d a s Leidende und seine Lehre vorhanden f ü r Leidende, und es ist vielleicht von allen Religionen nächst dem Buddhismus am
wenigsten geeignet, mit dem Staat in irgend eine Verbindung zu treten.
Schon seine Universalität ist dem entgegen. Wie kam es, daß es dennoch mit
dem Staate in die engsten Beziehungen trat?
DAS CHRISTENTUM
Der Grund wurde schon sehr früh, bald nach dem apostolischen Zeitalter 1, gelegt Das Entscheidende war, daß die Christen des II. und III. Jahrhunderts antike Menschen waren, und zwar in einer Zeit des Einheitsstaates. Und
nun verführte das Staatstum das Kirchentum, sich nach seinem Vorbilde zu
gestalten; die Christen bildeten um jeden Preis eine neue Gesellschaft, schieden mit der größten Anstrengung eine Lehre als die orthodoxe von allen Nebenauffassungen (als Häresien) aus und organisierten ihre Gemeinde schon
wesentlich hierarchisch 2. Vieles war schon sehr irdisch; man denke an die
Zeit des Paulus von Samosata und die Klagen Eusebs.
ERKLÄRUNG SEINER BEZIEHUNGEN ZUM STAAT
So war das Christentum schon während der Verfolgungen eine Art einheitlicher Reichsreligion, und als nun mit Constantin der Umschlag eintrat,
war die Gemeinde plötzlich so mächtig, daß sie den Staat beinahe hätte in
sich auflösen können. Sie wurde jetzt wenigstens zur übermächtigen Staatskirche, und über die ganze Völkerwanderung und bis weit in die byzantinische
Zeit, im Occident aber das ganze Mittelalter hindurch, ist dann, wie wir
(S. 112 ff. [97]) gesehen haben, die Religion das Bestimmende. Karls des Großen Weltmonarchie ist wie die des Constantin und Theodosius wesentlich eine
christliche, und wenn die Kirche etwa zu fürchten hatte, von ihr als Werkzeug
mißbraucht zu werden, so dauerte diese Sorge nicht lange; das Imperium zersplitterte, und die Kirche blieb im Lehnszeitalter wenigstens mächtiger als alles Andere, was daneben war.
Aber jede Berührung mit dem Irdischen wirkt stark auf die Religion zurück; mit der äußeren Machtgestaltung ist unfehlbar eine innere Zersetzung
verbunden, schon weil ganz andere Leute an die Spitze kamen als in der
3
ECCLESIA PRESSA .
DAS STAATSTUM ALS VORBILD FÜR DAS KIRCHENTUM
DER UEBERGANG ZUR STAATSKIRCHE UND DEREN UEBERMACHT
Die Wirkungen dieser A n s t e c k u n g des Kirchentums durch das
Staatstum sind nun folgende: Erstlich erwächst im spätrömischen und byzantinischen Reich, wo Imperium und Kirche sich genau zu decken zensiert [?]
sind und die Kirche gleichsam ein großes zweites Staatswesen bildet, aus diesem Parallelismus der falsche M a c h t s i n n in ihr. Statt eine sittliche Macht
im Völkerleben zu sein, wird sie, indem sie sich politisiert, selber ein Staat,
LEIDENDE

1 apostolischen Zeitalter – das Zeitalter der Apostel
[RW]
2 Das war nun in der Apostelzeit noch nicht der Fall. Die Gemeinden dieser Zeit waren demokratisch organisiert, die Bischöfe (EPISCOPI) waren nur die Kassenverwalter. In einem einzigen Paulusbrief (Philipperbrief) werden die B i s c h ö f e neben und nach den Dienern in
der Anrede e r w ä h n t .
[RW]
3 die unterdrückte Kirche
[RW]
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also eine zweite politische Macht mit dem hiebei ganz unvermeidlich innerlich
—profanen Personal. Macht und Besitz sind es, die in der abendländischen
Kirche das Heiligtum mehr und mehr mit Unberufenen anfüllen. Macht aber
ist schon an sich böse.
DIE UEBERSCHÄTZUNG DER EINHEIT
Die zweite Folge aber ist die enorme U e b e r s c h ä t z u n g d e r E i n h e i t , in engem Verband hiemit. Die Tradition stammt, wie wir sahen, schon
aus der Zeit der Urkirche und der Verfolgung; die ECCLESIA TRIUMPHANS 1 aber
bietet nun alle Machtmittel auf zur Behauptung der Einheit und entwickelt
aus ihrer Einheit immer mehr Machtmittel, ja sie kann deren nicht mehr genug vor sich sehen und füllt am Ende das ganze Dasein mit ihren Gräben und
Festungswerken an 2. Dies gilt von der abendländischen Kirche so gut wie von
der byzantinischen. Umsonst ertönt dazwischen immer wieder die Ansicht,
das göttliche Wesen f r e u e sich verschiedenartiger Verehrung.
RÜCKWIRKUNG DES IRDISCHEN
DER FALSCHE MACHTSINN
Jetzt glaubt kein abendländischer Mensch mehr an das Dogma der
ECCLESIA TRIUMPHANS z. B. des V. Jahrhunderts; man hat sich allmählich an den
Anblick der religiösen Vielheit gewöhnt, die zumal in den englisch sprechenden Ländern mit starkverbreiteter Religiosität vereinbar erscheint, und sieht
die Religionsmischung, Parität u. s. w. in den gemischten Bevölkerungen vor
sich, von welchem allem damals noch niemandem träumte. Auch übt die gegenwärtige Dogmengeschichte gegen die Häresien Gerechtigkeit, von denen
man weiß, daß sie bisweilen das Beste von Geist und Seele der betreffenden
Zeiten enthalten haben.
DEREN OPFER
Aber welche Hekatomben sind der Einheit — einer wahren fixen Idee —
zum Opfer gefallen! Und diese fixe Idee hatte ihre volle Entwicklung nur erreichen können, weil die politisierte Kirche absolut machtgierig geworden
war. Die d o g m a t i s c h e Begründung der Einheit und ihre poetische Verherrlichung als TUNICA INCONSUTILIS ist Nebensache.
DIE REFORMATION
Mit der R e f o r m a t i o n , die in die Zeit fällt, da der moderne Machtstaat
an sich schon in starkem Fortschreiten ist, tritt dann eine große allgemeine
Veränderung auf beiden Seiten ein.
DER BUND VON THRON UND ALTAR MIT VORWIEGEN DER STAATSMACHT IN DEN KATHOLISCHEN
LÄNDERN
In den großen Staaten des Westens, England ausgenommen, besiegelt
die G e g e n r e f o r m a t i o n den »Bund zwischen Thron und Altar«, d. h. die
Kirche, um sich zu behaupten, braucht noch einmal im weitesten Sinne das
3
BRACHIUM SAECULARE . Seither besteht eine enge Komplizität beider; es ist z. B. in
dem Spanien Philipps II. kaum auseinanderzulesen, was jedem von beiden gehört, und doch hat eher die Kirche, welche dabei an den Staat enorm gezahlt
hat, helfen sollen, den spanischen Bankerott über möglichst viele Länder auszudehnen; auch bei Ludwig XIV. ist der Katholizismus wesentlich ein
INSTRUMENTUM IMPERII und seinen großen kirchlichen Schreckensakt hat der König, obwohl auch von seinem Klerus angereizt, wesentlich aus p o l i t i s c h e r
Uniformitätsgier g e g e n die Ansicht des Papstes vollzogen.
1 die triumphierende Kirche
[RW]
2 eine Darstellung des 4. Jahrhunderts aus der Sicht des Wandel von der verfolgten zur verfolgenden Kirche
[RW]
3 die Staatsgewalt
[RW]
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DESSEN GEFÄHRLICHKEIT UND UNHALTBARKEIT
In neuerer Zeit ist dieser Bund stets ungleicher und für beide Teile gefährlicher geworden, weit entfernt, beiden so nützlich zu sein, wie das heilige
Recht den Gewaltstaaten des Altertums war. Während Prinzipien ewig sein
können, sind Interessen unter allen Umständen wandelbar, und nun ist dies
eben statt eines Bundes der Prinzipien tatsächlich mehr und mehr ein Bund
der Interessen, von welchen es sehr fraglich ist, wie lange sie noch zusammengehen werden. So konservativ die Kirche sich geben mag, der Staat sieht
auf die Länge keine Stütze, sondern eine Verlegenheit in ihr.
FRANKREICH UND DAS KONKORDAT
In Frankreich wird der Staat, so oft er sich wieder der Denkweise und
Partei der großen französischen Revolution nähert, auch deren Todfeindschaft
gegen die katholische Kirche adoptieren. Diese aber ist durch Napoleons I.
Konkordat von 1801 auf die verhängnisvollste Weise zum Staatsinstitut geworden, mit Hilfe einer allgemeinen Voraussetzung, wonach der Staat Alles,
was nun einmal vorhanden sei, von sich abhängig machen und organisieren
müsse. Schon der Anfang der Revolution hatte die constitution civile du clergé von 1791 gebracht, mit Versäumnis des einzigen Moments, da man mit Erfolg trennen konnte, und 1795 war dann die juridische Trennung zu spät gekommen, weil die Kirche inzwischen ein Märtyrertum aufweisen konnte.
DIE BEDROHTHEIT DER RELIGION
Nun ist von diesen politischen Zuständen nicht bloß die Kirche, sondern
auch die Religion wesentlich mitbedingt. Sie steht unter einem jetzigen
Schutz und Sold des Staates, der ihrer unwürdig, für sie unanständig ist, kann
aber von heute auf morgen, wenn dieser Staat in andere Hände fallen sollte,
dessen schwerste Feindschaft erleiden und ist unter allen Umständen von der
allgemeinen Krisis des europäischen Staatsbegriffs, von der wir oben (S. 134
ff. [111]) sprachen, mitbedroht.
DIE ÜBRIGEN LÄNDER
In den meisten katholischen Ländern gilt mehr oder weniger dasselbe;
der Staat ist im Begriff, den erschütterten Bund zwischen Thron und Altar, als
jetzund unvorteilhaft geworden, zu künden [zu kündigen]; die katholische Kirche aber verläßt sich viel zu wenig auf innere Kräfte und sucht viel zu sehr
nach äußeren Stützpunkten.
Ob das Konzil 1 eine Lösung bereit hält?
DAS VERLANGEN NACH LIBERALEN PRÄLATEN
Von Seiten des Staates aber ist es lächerlich, wenn er gerne »liberale
Prälaten« hätte 2, die seiner Bureaukratie keine sauern Tage machen sollen.
Den nordamerikanischen Regierungen ist es ganz gleichgültig, wie ultramontan oder »aufgeklärt« die katholischen Bischöfe der Union sind.
*

*

*

1 Gemeint ist das 1. Vatikanum, das am 18. Juli 1870 das Unfehlbarkeitsdogma (kein Papst
kann in Glaubensdingen irren, das gilt für alle früheren und für alle zukünftigen) trotz der
Opposition der deutschen Bischöfe (Ignaz von Döllinger und andere) annahm. In der Folge
wurde die Altkatholische Kirche in Opposition zur Römisch—Katholischen gegründet.
[RW]
2 Genauso lächerlich, wie man heute Imame wünscht, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Herr Brinkhaus träumt sogar von einem moslemischen Bundeskanzler. Nachdem eine 16jährige schwedische schulschwänzende Rotznase wie die Weltretterin gefeiert
wird, ist nun kein Zweifel mehr möglich — Deutschland ist ein Irrenhaus.
[RW]

116

DIE SYSTEMATISIERUNG

DER KIRCHLICHEN

ANSPRÜCHE

MIT

SYLLABUS

UND INFALLIBILITÄT
Z u s a t z 1 8 7 3 . Nachdem den Regierungen das Verhältnis zur k a t h o l i s c h e n Kirche längst lästig gewesen und höchstens Louis Napoleon 1 sie als
Hilfe seiner Macht benützen konnte, Preußen aber ihr wenigstens Alles gestattete und Lobsprüche von Pius IX. erntete, nachdem der moderne demokratische und industrielle Geist in eine stets größere Feindschaft mit ihr geraten,
fand die Kirche für nötig, ihre Ansprüche auf dem vatikanischen Konzil zu systematisieren; der schon lange vorhandene Syllabus wurde in seinen Hauptzügen zum Kirchengesetz; die Infallibilität krönte das ganze System.
Alle MEZZI TERMINI 2 wurden abgeschnitten, die so nützlich erscheinenden
Uebergänge eines liberalen Katholizismus u. dgl. total desavouiert, das vernünftige Verhandeln mit den Staaten schwer oder unmöglich gemacht, die
ganze Stellung des Katholizismus in der Welt unermeßlich erschwert.
FRAGE NACH DEREN ZWECK
Was war der Zweck? Vor allem ist hier jede voraussehende Beziehung
auf den Krieg von 1870 zu eliminieren; den Krieg sah jedermann im Anzug;
aber beim Sieg Napoleons wäre es der katholischen Kirche kaum besser ergangen.
DIE NEUE BETONUNG DER EINHEIT
Ein bloß theoretischer Hochmut war es nicht; eine große praktische Absicht muß zugrunde gelegen haben, als man der ganzen höheren katholischen
Bildung so derb den Abschied gab und unbedingte gleichartige Fügsamkeit
verlangte — und endlich erhielt.
Ein straffes Anziehen aller Zügel der Einheit mag notwendig geschienen
haben gegenüber der allgemeinen Entwicklung des modernen Geistes, in Voraussicht baldigen Verlustes des DOMINIO TEMPORALE 3; denn auf offenes Ergreifen
der Waffen konnte die Kirche gar nirgends hoffen; diesen Faktor mußte sie
völlig außer Rechnung lassen.
DAS VERHALTEN DER REGIERUNGEN
DER KULTURKAMPF IN DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ
Und nun das jetzige verschiedene Verhalten der Regierungen. Die meisten nehmen die Sache wie ein bloßes theoretisches Vergnügen des Papsttums,
das man demselben lassen könne; Deutschland und die Schweiz dagegen nahmen den Kampf als Kampf auf. Die große Schwierigkeit dabei ist, die Ausgetretenen als Kirche zu konstituieren 4 und ihnen einen neuen Klerus zu schaffen.
DIE SCHEU VOR TRENNUNG VON KIRCHE UND STAAT
Die einzige wahre Lösung, die Trennung von Kirche und Staat, ist an
sich sehr schwer, und mehrere Staaten wollen nicht mehr trennen, weil ihnen
vor einer wirklich unabhängigen Religion und Kirche bange wäre. — Und gerade ebenso denkt in der Regel auch der Radikalismus.

*

*

*
DAS

PROTESTANTISCHE

STAATSKIRCHENTUM

1 Louis Napoleon – wahrscheinlich der 1831 verstorbene kurzzeitige holländische König gemeint.
[RW]
2 mezzi termini – Wege zur Beendigung dieses Mißstandes
[RW]
3 dominio temporale – der Kirchenstaat
[RW]
4 Die Altkatholische Kirche, s. o.
[RW]
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Das p r o t e s t a n t i s c h e Staatskirchentum, im Drang des XVI. Jahrhunderts von selber entstanden, hat seine Abhängigkeit vom Staate von Anfang
an und oft bitter fühlen müssen. Ohne dasselbe aber wäre die Reformation in
den meisten Ländern sicher wieder zugrunde gegangen, weil die Masse der
Unentschiedenen sich bald wieder zur alten Kirche würde gehalten haben,
und weil auch ohnedies die alte Kirche ihre Staaten gegen die der neuen würde ins Feld geführt haben. Das Staatskirchentum war schon um der Wehrhaftigkeit willen unvermeidlich.
SEINE ANFÄNGLICHE UNVERMEIDLICHKEIT
DAS JETZIGE NOTSCHIRMERTUM DES STAATES UND DIE VERLEGENHEIT DABEI
Aber unvermeidlich war auch, daß die Kirche ein Zweig der Staatsregierung wurde. Gefürchtet und für den Staat ein Element der Macht, so lange er
sie mit seiner Autorität deckte, wird sie seit der Aufklärungszeit mehr und
mehr eine Verlegenheit für ihn, während er einstweilen ihr Notschirmer
bleibt.
WÜNSCHBARKEIT DER TRENNUNG
Sie wird es riskieren müssen, aus einer Staatskirche zur Volkskirche zu
werden, ja in mehrere unabhängige Kirchen und Sekten auseinanderzugehen,
sobald einmal die Krisis des Staatsbegriffes weit genug gediehen sein wird 1.
DIE GEFÄHRDUNG DER ANGLIKANISCHEN STAATSKIRCHE
Hochgefährdet ist besonders die a n g l i k a n i s c h e K i r c h e mit ihrem
Besitz, konstitutionellem Vorrecht und Hochmut, bei statistisch zählbarer
Menge der Bekenner der rechtlosen Nebenkirchen.
STAATLICHE UNTERSTÜTZUNG DER GEGENWÄRTIGEN KIRCHEN DURCH ERSCHWERUNG NEUER
BEWEGUNGEN
Eine indirekte Sicherung erweisen die europäischen Großstaaten gegenwärtig allen von ihnen unterhaltenen oder geduldeten Religionen: ihre Polizei
und Gesetzgebung macht das Aufkommen einer neuen Religion (welches ohne
Vereinsrecht u. dergl. unmöglich ist) außerordentlich schwer, wenn sich überhaupt eine melden sollte.
DIE RUSSISCHE KIRCHE
Derjenige Staat, welcher seine Kirche im Innern am meisten zum
Staatsinstitut umgeschaffen hat und sie zugleich zum politischen Werkzeug
nach außen braucht, ist R u ß l a n d . Das Volk ist indolent und tolerant, aber
der Staat proselytisch und gegen den polnischen Katholizismus und den baltischen Protestantismus) verfolgend.
DIE BYZANTINISCHE KIRCHE
Die b y z a n t i n i s c h e Kirche dauert bei den Griechen als Ersatz und
Stütze des byzantinischen Volkstums unter der Herrschaft der Türken auch
ohne den Staat weiter. Aber wie würde es in Russland mit Religion und Kultur
ohne den Zwangsstaat aussehen? Die Religion würde wohl auseinanderlaufen
in Aufklärung der Wenigen und Schamanentum der Vielen.

1 Einstweilen mag auch der protestantische Großstaat noch meinen, Geschäfte machen zu
müssen mit seinem Kirchenschutz. Und undenkbar ist es nicht, daß diese Krisis wieder für
lange Zeit durch Eintreten eines reinen Gewaltzustandes unterbrochen und verschoben
wird. (Januar 1869)
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6. Die Religion in ihrer Bedingtheit durch die Kultur
DIE BEIDEN HAUPTARTEN DIESER BEDINGTHEIT
Bei der Bedingtheit der Religion durch die Kultur handelt es sich um
zwei sich berührende, aber verschiedene Phänomene. Erstlich nämlich kann
die Religion zum Teil durch Vergötterung der Kultur entstehen. Sodann aber
kann eine gegebene Religion auch durch Einwirkung der Kulturen verschiedener Völker und Zeiten wesentlich verändert oder doch gefärbt werden; ja mit
der Zeit erhebt sich aus der Mitte der Kultur eine Kritik der Religion. In besonderem Sinne gehört hiezu auch die Rückwirkung der Kunst auf die Religion, welche sie in Anspruch nimmt.
1. VERGÖTTERUNG DER KULTUR NEBEN DER NATURVERGÖTTERUNG IN DEN POLYTHEISMEN
In den k l a s s i s c h e n R e l i g i o n e n , ja mehr oder weniger in fast allen
Polytheismen — denn Kriegs— und Ackerbaugottheiten gibt es fast überall —
findet sich neben der Vergötterung der Natur und der astralen Kräfte ganz
naiv auch die gewisser Zweige der Kultur 1. Die Naturvergötterung ist das
Frühere, worauf die K u l t u r v e r g ö t t e r u n g erst gepfropft wird. Aber, nachdem die Naturgottheiten zu ethischen und Kulturgottheiten geworden sind,
überwiegt zuletzt diese Seite.
DIE KLASSISCHEN RELIGIONEN UND IHRE LEICHTIGKEIT DES GÖTTERSCHAFFENS
Hier ist kein ursprünglicher Zwiespalt zwischen Religion und Kultur,
beides ist vielmehr in hohem Grade identisch; die Religion vergöttert mit der
Zeit so viele Tätigkeiten, als man will, indem sie die einzelnen Götter als
Schützer derselben mit ihren Namen versieht 2. Und nun gibt die Leichtigkeit
des Götterschaffens freilich sehr zu denken und mag dem Mythologen die Frage ans Herz legen: Bist du imstande, dich ernstlich in eine solche Zeit und Nation hineinzuversetzen? Aber ein wohligeres Mitgefühl gibt es nicht, als das
Hineinversenken in jene Welt, wo jeder neue Gedanke sogleich seine poetische Vergöttlichung und später dann seine ewige Kunstform findet, wo so Vieles unaussprechlich bleiben darf, weil die Kunst es ausspricht.
IHRE BEDROHUNG DURCH DIE PHILOSOPHIE UND DEN JENSEITSGLAUBEN
Freilich hat dann die Philosophie, der höchste Zweig der Kultur, mit dieser Religion ein gar zu leichtes Spiel. Und nach der Philosophie und ihrem kritischen griechischen Geiste kommt erst leise und dann mächtiger der Gedanke an das Jenseits und macht — allerdings mit Hilfe der Kaiser — dieser Religion den Garaus.
DER GERMANISCHE POLYTHEISMUS
Auch der germanische Polytheismus hat seine Kulturgötter. Neben der
rein elementarischen Seite schließt sich an mehrere göttliche Gestalten auch
eine der Kultur angehörende an: sie sind Schmiede, Weberinnen, Spinnerinnen, Runenerfinder u. s. w.
DIE MITTELALTERLICHEN NOTHELFER UND SPEZIALHEILIGEN
Ein Analogon ist im Mittelalter der Kultus der Nothelfer und Spezialheiligen, wie St. Georg, S. S. Crispin und Crispinian, S. S. Kosmas und Damian,
St. Eligius u. a. Doch sind diese bloße Nachklänge der antiken Kulturvergötterung 3.
1 Vergl. oben S. 102 [91].
2 Man denke an Stellen wie Pausan I, 24, 3, wo neben der Αδηνά Εςγάνη der Σποδαίων
δαίμoς ήλιου ήλιοειδής μή γεγενημένοςων erscheint.
3 Im Volke waren offenbar die Heiligen auch als V e r u r s a c h e r der Uebel gefürchtet und
mußten als solche versöhnt werden. Vergl. Rabelais, Gargantua l, 45, wo die Pilger glauben, die Pest k o m m e von St. Sebastian, QUE ST. ANTOINE METTAIT LE FEU AUX JAMBES, ST. EUTROPE
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Wie würde aber der Olymp der heutigen Erwerbenden aussehen, wenn
sie noch Heiden sein müßten?
2. SONSTIGE ABHÄNGIGKEIT DER RELIGION VON DER KULTUR DURCH »VERFLECHTUNG«
Nun ist aber keine Religion jemals ganz unabhängig von der Kultur der
betreffenden Völker und Zeiten gewesen. Gerade, wenn sie sehr souverän mit
Hilfe buchstäblich gefaßter heiliger Urkunden herrscht und scheinbar Alles
sich nach ihr richtet, wenn sie sich »mit dem ganzen Leben verflicht [verflechtet, verknüpft]«, wird dieses Leben am unfehlbarsten auch auf sie einwirken,
sich auch mit ihr verflechten. Sie hat dann später an solchen innigen Verflechtungen mit der Kultur keinen Nutzen mehr, sondern lauter Gefahren; aber
gleichwohl wird eine Religion immer so handeln, so lange sie wirklich lebenskräftig ist.
MODIFIKATION DER CHRISTLICHEN RELIGION UND IHRER GRUNDSTIMMUNG DURCH DAS EINTRETEN
DER VERSCHIEDENEN NATIONEN
Die Geschichte der c h r i s t l i c h e n K i r c h e zeigt zunächst eine Reihe
von Modifikationen, je nach dem sukzessiven Eintreten der neuen Völker: der
Griechen, Römer, Germanen, Kelten, — und je nach den Zeiten ist es vollends
eine ganz andere Religion, d. h. die Grundstimmungen sind die entgegengesetzten. Denn der Mensch ist gar nicht so frei, zu gunsten einer »Offenbarung« von der Kultur seiner Zeit und seiner Schicht zu abstrahieren. Zwang
aber erzeugt Heuchelei und böses Gewissen 1.
GERINGE BERÜHRUNG MIT DER KULTUR IN DER APOSTOLISCHEN ZEIT
Das Christentum der apostolischen Zeit hat am wenigsten Berührung
mit der Kultur; es ist nämlich von der Erwartung der Wiederkunft des Herrn
dominiert, welche die Gemeinde wesentlich zusammenhält. Weltende und
Ewigkeit sind vor der Tür, die Abwendung von der Welt und ihren Genüssen
leicht, der Kommunismus fast selbstverständlich und bei der allgemeinen Sobrietät und Dürftigkeit unbedenklich, was ganz anders ist, wenn er mit einem
Erwerbssinn in Konflikt tritt 2.
EINDRINGEN VON GRIECHISCHER KULTUR UND ORIENTALISMUS IN DER HEIDNISCHEN KAISERZEIT
BEDEUTUNG DER VERFOLGUNGEN FÜR DIE EINHEIT
In der heidnischen Kaiserzeit tritt an die Stelle der verblaßten Wiederkunftsidee Jenseits und Jüngstes Gericht; aber die griechische Bildung dringt
von allen Seiten in die Religion ein und zugleich ein buntfarbiger Orientalismus. Häresien und gnostische Nebenreligionen würden vielleicht das Ganze
zersprengt haben, wenn dasselbe im Frieden sich selbst überlassen geblieben
wäre; wahrscheinlich waren es nur die Verfolgungen, welche das Weiterleben
e i n e r herrschenden Hauptauffassung möglich machten.
CHRISTLICHE KAISERZEIT
EINFLUSS DER GRIECHISCHEN DIALEKTIK UND DES ORIENTALISCHEN DOGMENSINNS
VORDRÄNGEN DES KULTUS AN STELLE DER RELIGION
Eine totale Wandlung bringt die christliche Kaiserzeit. Die Kirche wird
ein Analogon des Reichs und seiner Einheit und demselben überlegen, und
FAISAIT LES HYDROPIQUES,

ST. GILDAS LES FOLZ, ST. GENOÛ LES GOUTTES (offenbar z. T. nach dem Namensanklang). Auch II, 7 ist St. Adauras gut gegen das Gehenktwerden.
1 Lange nicht so lehrreich ist die Parallele der Geschichte des Islam bei seinen verschiedenen Völkern und in seinen verschiedenen Zeiten.
Doch: Bei der Eroberung des Maghrebs waren die christlichen Pfaffen schon genau so behilflich wie die heutigen. (Stichwort: Kreuzabnahme der obersten Deutschen Bischöfe auf
dem Heiligen Berg in Jerusalem.)
[RW]
2 Eine Beschreibung des Umschwungs von der baldigen Parusie zum Himmelreich findet
sich bei Karlheinz Deschner »Abermals krähte der Hahn — Eine kritische Kirchengeschichte«; für Kirchenfromme in Eduard Meyer »Ursprung und Anfänge des Christentums«. [RW]
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Hierarchen werden die mächtigsten Personen, in deren Händen enorme Dotationen und die Benefizenz des ganzen Reiches sind. Und nun siegen einerseits
die griechische Dialektik im [Empor]Schrauben der Trinitätsbegriffe und der
orientalische Dogmensinn in der Vernichtung der Andersdenkenden, welche
sonst der klassischen Welt gar nicht gemäß war; denn auch die Christenverfolgungen der heidnischen Kaiser waren nicht gegen die Denkweise der
Christen gerichtet gewesen. Anderseits ist die Wirkung des Einstroms der
großen Massen in die Kirche daran kenntlich, daß der Kultus sich an die Stelle der Religion drängt, d. h. daß er die Religion genugsam mit Zeremonien,
Bilderdienst, Verehrung der Märtyrergräber und Reliquien u. s. w. sättigt, um
den im tieferen Grunde stets heidnisch fühlenden Massen zu genügen.
DAS CHRISTENTUM VON BYZANZ
Das Christentum von Byzanz ist kenntlich das einer geknechteten Nation; während es selber nach Kräften die Nation mitknechten hilft, entbehrt es
jeder freien Wirkung auf die Sittlichkeit, denn der Bann bezieht sich nur auf
Lehre und äußere Disziplin; Orthodoxie und Fastenbeobachtung genügen für
das Leben, und einem mäßigen und geizigen Volke wird die Askese leicht.
Zwar hört der Geist von Syrien, Aegypten und Afrika seit dem VII. Jahrhundert auf, Byzanz zu beeinflussen, aber erst, nachdem er sein volles Unheil gestiftet. Der spätere Zusatz ist dann mehr slavischer [sklavischer ?] Aberglaube, Vampyrglaube u. s. w., hier und da mit wiedererwachtem antikem Aberglauben vermischt. Das Christentum von Abessinien [Äthiopien] und andern
ganz verkommenen oder geistig unfähigen Völkern verträgt sich tatsächlich
mit völlig heidnischem Inhalt.
DAS LATEINISCHE CHRISTENTUM DES FRÜHMITTELALTERS
Was das lateinische Christentum des Frühmittelalters betrifft, so bleiben zunächst die arianischen Germanen stumm, und wir nähern uns ihnen nur
durch Hypothesen; das Wort führen bloß orthodoxe Bischöfe und andere Hierarchen.
DIE EINWIRKUNG DER NICHTKULTUR
Endlich nach dem Sturz des germanischen Arianismus, bei rascher Verwilderung und Verweltlichung des nunmehr allein vorhandenen orthodoxen
Episkopats, erscheint das [Geschichts—]Schreiben auf e i n e Korporation beschränkt, welche dann die ganze Ueberlieferung färbt. Hier zeigt sich nun die
Einwirkung der N i c h t kultur: nur noch die Benediktiner führen die Feder und
halten (obwohl infolge ihres Reichtums selber beständig von Verweltlichung
bedroht) irgend einen Grad der lateinischen Bildung aufrecht. Der herrschende Gesichtspunkt, der früher allgemein kirchlich war, wird ein klösterlicher;
man erfährt nur noch Klösterliches und Einzelnes aus der Welt nur als Beigabe; auch von dem damaligen Volkstum vernehmen wir nur insofern etwas, als
es an die Klostermauern grenzt und mit den Mönchen in Kontakt tritt, was damals immerhin eine der wichtigsten Lebensbeziehungen ist. Während also
zwei sehr verschiedene Dinge: Volksphantasie und Mönchtum an der Klosterpforte zusammentreffen und hier das Wenige austauschen, was sie gemeinsam haben und empfinden, treten die HISTORIAE zurück neben dem Lokalen, den
Legenden und ANNALES; es droht eine Zeit, da die Uebersicht der Welt und der
Weltgeschichte aufhören könnte.
DAS MÖNCHTUM UND SEINE BERÜHRUNG MIT DER VOLKSPHANTASIE
Die Bevölkerungen aber verlangen von den Kirchenleuten nichts mehr
als Askese (im Namen der vielen, welche sie nicht mitzumachen brauchen)
und permanente Wunder, und die Kirche richtet sich — unbewußt — auf diese
Volksvoraussetzungen hinsichtlich ihrer Magie ein und benützt dergleichen
als Stütze für ihre westlich—politische Macht.
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ASKESE UND WUNDER
Merkwürdig ist, wie das Wunderwesen und die Askese seit der Rettung
des Reiches durch die Karolinger und während ihrer Machtperiode zurücktreten 1, — unter Karl dem Großen ist kaum davon die Rede, — wie sie dann aber
im IX. und X. Jahrhundert wieder ihre alte Macht gewinnen, weil die karolingische Kultur wieder der wilden Volksdenkweise Platz gemacht hat. Die Gefühlswelt des X. Jahrhunderts ist fast dieselbe wie die des VI. und VII 2.
SCHEINBARE UNTERORDNUNG DER KULTUR UNTER DIE RELIGION IM X. JAHRHUNDERT
EINDRINGEN EINER ART VON WELT IN DIE KIRCHE
Scheinbar die völligste Unterordnung der Kultur unter die Religion, welche je dagewesen, zeigt das Christentum des XI. Jahrhunderts. Das inzwischen emporgekommene, ganz achtbare Streben vieler Benediktinerklöster
weicht vor dem cluniacensischen Fanatismus. Dieser besteigt mit Gregor VII.
den päpstlichen Thron und richtet nunmehr seine Postulate an die Welt. Aber
es läßt sich fragen, ob nicht etwa das herrschende Papsttum selbst nur das
Eindringen einer besondern Art von W e l t in die Kirche, ob nicht etwa das
Kriegertum, welches als bewaffnete MILITIA S. PETRI im Investiturstreit auftritt,
doch nur eine verhüllte Kraft der damaligen W e l t und ihrer Kultur ist. Die
Kreuzzugsidee jedenfalls war ein gemischtes, geistlich—weltliches Ideal.
VERWIRKLICHUNG DES KREUZZUGSIDEALS
Und das XI. Jahrhundert verwirklicht dies Ideal und seufzt nicht bloß
danach; es schließt mit einem enormen Willensakt des ganzen, mehr und
mehr in Feuer geratenen Occidents.
KONKURRENZ DURCH WELTLICHE INTERESSEN IM XII. JAHRHUNDERT
ABNAHME DER ASKESE
VORDRINGEN DER KUNST
HÄRESIEN
Im XII. Jahrhundert tut sich dann eine baldige Reaktion auf das Abendland kund. Große weltliche Interessen, Rittertum und Städtetum werden
durch die überhaupt geweckten Kräfte an den Tag gebracht und machen der
Kirche unbewußt Konkurrenz; die Kirche selber wird wieder unfrommer und
weltlicher; ein kenntliches Sinken der Askese ist zu konstatieren; statt ihrer
machen sich der Kirchenbau und die Kunst geltend. Es beginnt ein weltliches
Raisonnement, und es entstehen die Pariser Schulen und die großen Häresien
in den Niederlanden, am Rhein, in Italien und besonders in Südfrankreich mit
ihren teils pantheistischen, teils dualistischen Lehren. Es läßt sich fragen,
wieweit diese Häresien ein Eindringen fremder Kulturelemente und wieweit
sie ein bloßer Beleg des religiösen Schwunges der vorhergegangenen Zeit seien. Letzteres gilt jedenfalls von den Vertretern der ECCLESIA PRIMITIVA, den Waldensern.
DIE KIRCHE DER DREI FOLGENDEN JAHRHUNDERTE ALS REAKTION
Es folgt das Christentum des XIII. bis XV. Jahrhunderts, da die Kirche
sich als Reaktion im Siege, ja als Polizei darstellt. Künstlich wird das Mittelalter neu befestigt; die Hierarchie, an die äußersten Mittel gewöhnt, ist tatsächlich großenteils mit Junkern und Kanonisten [Kanonikern] besetzt; die Wissenschaft ist die kirchlich völlig dienstbare Scholastik, und zwar in den Händen
der Bettelorden.
1 Chrodegang und Benedikt von Aniane beweisen nicht das Gegenteil, da sie nicht eine individuell ekstatische Askese, sondern nur eine (ungern angenommene) neue Disziplin repräsentieren.
2 Hier spürt ein ernsthafter Forscher, daß etwas mit der Chronologie nicht stimmt. Nähme
er nun noch die Technologie in den Blick, käme er zu völliger Klarheit. Diese Stelle ist eine
Vorahnung Illigs Phantomzeitlehre, dem der Apfel auf den Kopf fiel.
[RW]
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DIE VOLKSRELIGION UND IHRE VERFLECHTUNG MIT DER VOLKSKULTUR
Die Volksreligion aber macht damals ein höchst merkwürdiges Durchgangsstadium durch; sie verflicht [verflechtet] sich auf das engste mit der damaligen Volkskultur, wobei man nicht mehr sagen kann, welches das andere
bedingt. Sie schließt ein Bündnis mit dem ganzen äußern und innern Leben
der Menschen, mit all ihren Geistes— und Seelenvermögen, statt sich im
Zwiespalt damit zu erklären.
DIE RELIGIOSITÄT DES VOLKES BEIM WERKDIENST
Das Volk, sehr religiös, mit seinem Seelenheil ernstlich beschäftigt, und
zwar mit Hilfe des Werkdienstes, ist jetzt von pantheistischen und dualistischen Auswegen abgeschnitten; auch die Mystiker sind orthodox und unpopulär. Für die Kontinuität des Kultus ist man sehr besorgt, selbst beim Bann. Die
starke Versenkung in das Leiden Christi, der sehr gesteigerte Kultus der Hostie und der Mariendienst — alles ist schon als wesentlicher Protest gegen alle
Häresie von Bedeutung. In dem naiv polytheistischen Kultus der Nothelfer,
Stadtpatrone und Fachheiligen 1 spricht sich eine wirkliche Teilung der göttlichen Kraft aus. Denken wir auch an die populären Mariensagen, die geistlichen Dramen, die Fülle von Bräuchen, die der damalige Kalender verzeichnet,
die Naivetät der religiösen Kunst.
BESCHÄFTIGUNG ALLER HÖHEREN VERMÖGEN DES MENSCHEN
Bei allen Mißbräuchen, Erpressungen, dem Ablaß u. s. w. hatte die damalige Religion den großen Vorzug, daß sie a l l e höheren Vermögen des
Menschen reichlich mitbeschäftigte, zumal die Phantasie. Während die Hierarchie zeitweise über die Maßen verhaßt war, war s i e , die Religion, daher
wirklich populär und den Massen nicht bloß zugänglich, sondern diese lebten
darin, sie w a r ihre Kultur 2.
DIE VERFLECHTUNG MIT DER KULTUR ALS LEBENSBEWEIS EINER RELIGION
Ja, hier wäre die Frage aufzuwerfen, ob nicht der wahre Lebensbeweis
einer Religion doch darin liegt, daß sie sich auf eigene Gefahr jederzeit kühn
mit der Kultur verflechte. Das Christentum gab Beweis von seinem Wachstum, so lange es neue Dogmen, Kultformen und Kunstformen trieb, d. h. bis
zur Reformation. — Nur daß in den letzten Zeiten vorher bedenkliche Zeichen
am Horizont aufstiegen: die ruchlose Machtsucht der Fürsten, die schrecklichen Päpste, die Zunahme der Macht des Teufels in dem (halb populären,
halb dominikanischen) Hexenwesen.
DIE REFORMATION
RECHTFERTIGUNGSLEHRE UND GNADENWAHL
Vom Christentum der R e f o r m a t i o n wird das Heil auf einen innern
Prozeß zurückgeführt, nämlich auf die Rechtfertigung und die Aneignung der
Gnade durch den Glauben, woneben der Calvinismus dann noch die Lehre von
der Gnadenwahl aufstellt. Gerade aus dem Gegensatz zum katholischen Werkdienst macht man das Hauptdogma der neuen Lehre. — Wie wandelbar sind
alle so auf die Spitze getriebenen Dinge!
BRUCH MIT DER PHANTASIE
UNPOPULARITÄT
DER BAROKKO DER GEGENREFORMATION
Die Religion ist »gereinigt«, d. h. sie ist jetzt ohne jene Außenwerke und
Verpflichtungen, in welche überall Werkdienst eingenistet schien; sie sollte
auf einmal mit einem mächtigen Vermögen des Menschen, mit der Phantasie,
als einer rein sündlichen und weltlichen, irreführenden Potenz nichts mehr zu
1 Vergl. oben S. 147 [119]
2 Die Urlist der Pfaffen: die Identität der Kirche mit dem Mißbrauch der Religion zu verschleiern.
[RW]
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tun haben und sich dafür »verinnerlichen« — Dazu gehörte schon Muße und
Bildung, d. h. Unpopularität, soweit man nicht das allgemeine Mitmachen
durch Gewalt erzwang. Und dabei hatte man erst noch die größte Mühe, die
unbeschäftigt gelassene Phantasie vom Nebenhinausgehen abzuhalten. Dies
war denn auch der Grund, weshalb die Gegenreformation wenigstens in der
Kunst eine gewaltsame Herstellung des Verhältnisses zur volkstümlichen
Phantasie durchsetzte und der Pomp der Charakter des Barocco wurde.
WIDERSPRUCH DER URCHRISTLICHEN AUFFASSUNG UND DER WELTLICHEN TENDENZEN DER ZEIT
Ferner erfolgte die Herstellung der Religion in der urchristlichen Auffassung als einer ewig gültigen doch in einer sehr davon abweichenden Zeitlichkeit, bei gewerblichen, kräftig emporstrebenden Völkern, in einer Epoche
gewaltiger Bildungsgärung, welche dann mit Gewalt durch zwei Orthodoxien,
eine katholische und eine protestantische, zur schweigenden Huldigung gezwungen wurde.
DIE HEIMLICHE MEUTEREI DER KULTUR UND DIE OFFENE ABWENDUNG DER GEISTER IM XVIII.
JAHRHUNDERT
Die Kultur, auf doppelte Weise (als Phantasie = Kunst und Lebensgestaltung und als Bildung) geknechtet und abgewiesen, legte sich dann auf
heimliche Meuterei, bis in der Literatur des XVIII. Jahrhunderts die Abwendung der Geister offen hervorbricht, gegen die katholische Kirche als reine
Negation, gegen die protestantische als Auflösung in allgemeine Vernunft, als
Umschlag in Aufklärung und Humanität, auch als individuelle Religiosität, je
nach den Gemütern und Phantasien. Zuletzt kann auch der offizielle Protestantismus, als durch einen Prozeß der Geister entstanden, sich der Konzessionen nicht mehr erwehren.
DAS NEUERE VERHÄLTNIS DES CHRISTENTUMS ZUR KULTUR
DIE WISSENSCHAFTLICHE BEKÄMPFUNG DES MYTHISCHEN
Und nun das n e u e r e V e r h ä l t n i s d e s C h r i s t e n t u m s z u r K u l t u r . Z u n ä c h s t weist die Kultur in Gestalt von Forschung und Philosophie
dem Christentum seine menschliche Entstehung und Bedingtheit nach; sie behandelt die heiligen Schriften wie andere Schriften. Das Christentum, wie alle
Religionen, in völlig kritiklosen Momenten und unter völlig hingerissenen und
kritikunfähigen Menschen entstanden, kann sich nicht mehr als SENSU PROPRIO 1
und buchstäblich gültig gegenüber einem allseitigen Geistesleben behaupten.
Neben der rationellen Anschauung von Natur und Geschichte ist die Behauptung eines eximierten Stückes eine Unmöglichkeit. Je mehr dergleichen dennoch versucht wird, desto unerbittlicher steigt beim Gegner die Neigung zur
Kritik und zur Auflösung alles Mythischen. Dabei möge man sich immerhin
der Schwierigkeit bewußt sein, welche unsere einseitige Kulturzeit hat, zu
g l a u b e n und uns vorzustellen, daß und wie andere geglaubt haben, und
auch unserer Unfähigkeit, uns bei fernen Völkern und Zeiten diejenige Einseitigkeit und hartnäckige Marterbereitheit klar zu machen, welche für die religiösen Bildungskrisen unumgänglich war.
DAS EHRGEFÜHL
Z w e i t e n s stellt sich die Moral, so gut sie kann, von der Religion getrennt, auf ihre eigenen Füße. Die Religionen stützen sich in ihren späteren
Zeiten gern auf die Moralen als ihre angeblichen Töchter; allein dagegen erhebt sich sowohl theoretisch die Doktrin einer vom Christentum unabhängigen, rein auf die innere Stimme begründeten Sittlichkeit, als auch praktisch
die Tatsache, daß im großen und ganzen die heutige Pflichtübung enorm viel
mehr vom Ehrgefühl und vom eigentlichen Pflichtgefühl im engeren Sinne als
1 sensu proprio – im eigentlichen Sinne
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von der Religion bestimmt wird. Deutliche Anfänge hievon treten seit der Renaissance zutage. Das künstliche Neupflanzen von Christentum zum Zwecke
der guten Aufführung aber war immer völlig vergeblich. Wie lange freilich das
Ehrgefühl noch als »letzter mächtiger Damm gegen die allgemeine Flut« vorhalten wird, ist fraglich.
DIE MODERNE PHILANTHROPIE
Ein einzelner Beleg von der Abtrennung der Moral vom Christentum
liegt z. B. in der heutigen von optimistischer Grundvoraussetzung ausgehenden Philanthropie, welche, insofern sie den Menschen vorwärts helfen, Tätigkeit befördern will, viel mehr ein Korrelat des Erwerbsinnes und der Diesseitigkeit überhaupt als eine Frucht des Christentums ist, das ja konsequenterweise nur Weggeben aller Habe oder Almosen kennt. Indem ferner die liberalen Ansichten vom Jenseits in starkem Fortschreiten begriffen sind, abstrahiert die Moral von einer zukünftigen Vergeltung. Ueberhaupt dringt der
moderne Geist auf eine Deutung des ganzen hohen Lebensrätsels unabhängig
vom Christentum.
DIE NEUE STELLUNG DER MORAL
D r i t t e n s sind das Weltleben und seine Interessen, zu schweigen von
derjenigen Sorte von Optimismus, die einen idealen Zustand auf Erden herzustellen hofft, stärker als Alles geworden. Die gewaltige zeitlich—irdische Bewegung und Arbeit jedes Grades, mit Inbegriff der freien geistigen Tätigkeit,
wobei schon materiell die Muße zur Kontemplation fehlt, steht in einem großen Mißverhältnis zum Dogma der Reformation, welches — ob man nun an
die Rechtfertigung oder an die Gnadenwahl denke — an sich schwierig und
ohnehin nie Jedermanns Sache wäre. Vollends aber steht das Urchristentum
selbst zum geschärftesten Christentum unserer Tage (etwa die Trappisten
ausgenommen) im Kontrast. Man liebt das demütige Sichwegwerfen und die
Geschichte von der rechten und linken Backe nicht mehr; man will die gesellschaftliche Sphäre behaupten, wo man geboren ist; man muß arbeiten und
viel Geld verdienen, überhaupt der Welt alle mögliche Einmischung gestatten,
selbst wenn man die Schönheit und den Genuß haßt; in Summa man will bei
aller Religiosität doch nicht auf die Vorteile und Wohltaten der neueren Kultur verzichten und giebt damit wiederum einen Beweis von der Wandlung, in
welcher sich die Ansichten vom Jenseits befinden.
DIE STÄRKE DES WELTLEBENS UND DES ERWERBSBEDÜRFNISSES
DEREN AMERIKANISCHER KOMPROMISS MIT DEM THEORETISCHEN PESSIMISMUS
Die calvinistischen Länder, die schon von der Reformation an wesentlich die erwerbenden sind, sind zu dem anglo—amerikanischen Kompromiß
zwischen calvinistischem Pessimismus in der Theorie und rastlosem Erwerb
in der Praxis gekommen. Sie haben damit einen starken Einfluß ausgeübt,
können es aber, sollte man denken, mit dem PETIT NOMBRE DES ÉLUS nie so recht
ernst genommen haben.
BEDENKLICHE MITTEL DER ORTHODOXIE
AUSSICHT AUF RÜCKKEHR ZUR GRUNDIDEE
Bedenkliche Mittel der jetzigen Orthodoxien sind das Eingehen auf die
»Solidarität der konservativen Interessen«, das Anschließen an den Staat, der
doch nicht mehr gerne mithalten mag, das Aufrechterhalten des Mythus um
jeden Preis u. a. Irgendwie aber wird sich das Christentum zurückziehen auf
seine Grundidee vom Leiden dieser Welt; wie sich damit das Leben— und
Schaffenwollen in derselben auf die Länge ausgleichen wird, ahnen wir noch
nicht.
*

*

*
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DENKBARKEIT EINER RELIGIÖSEN KRISIS
Z u s a t z 1 8 7 1 Ob wir jetzt am Eingang einer großen religiösen Krisis
stehen, wer vermag es zu ahnen? [entweder: »wer mag es wissen« oder »wer
ahnt es« ] Ein Kräuseln auf der Oberfläche wird man bald inne werden — aber
erst in Jahrzehnten, ob eine Grundveränderung vorgegangen [ist].
*

*

*

BEDINGTHEIT DER RELIGION DURCH KUNST UND POESIE
Zum Schluß möge hier noch als Ergänzung und Gegenstück zu früher
(S. 102 ff. [91]) Gesagtem von der besonderen Bedingtheit der Religion durch
Kunst und Poesie die Rede sein.
Beide haben von jeher in hohem Grade zum Ausdruck des Religiösen
beigetragen. Allein jede Sache wird durch ihren Ausdruck irgendwie veräußerlicht und entweiht.
VERRAT AN DER RELIGION DURCH DIE SPRACHE UND DURCH DIE KUNST
Schon die Sprachen üben Verrat an den Sachen: »ut ubi sensus vocabulum regere debeat, vocabulum imperet sensui« 1, wozu dann kommt, daß die
Unzähligen, welche sich, obwohl unberufen, mit den Sachen abgeben müssen,
froh sind, sich mit dem Wort abfinden zu können.
Vollends aber ist die Kunst eine Verräterin, erstens indem sie den Inhalt
der Religion ausschwatzt, d. h. das Vermögen der tieferen Andacht wegnimmt
und ihm Augen und Ohren substituiert, Gestalten und Hergänge an die Stelle
der Gefühle setzt und diese damit nur momentan steigert, zweitens aber, indem ihr eine hohe und unabhängige Eigentümlichkeit innewohnt, vermöge deren sie eigentlich mit Allem auf Erden nur temporäre Bündnisse schließt und
auf Kündung [Kündigung]. Und diese Bündnisse sind sehr frei; denn sie läßt
sich von der religiösen oder anderen Aufgabe nur anregen, bringt aber das
Wesentliche aus geheimnisvollem eigenem Lebensgrunde hervor.
VERTEIDIGUNG DER RELIGION DURCH RESTAURATION EINES BEFANGENEN STILS
Freilich kommt dann eine Zeit, da die Religion inne wird, wie frei die
freie Kunst verfährt, ihre Stoffe ballt u. s. w. Sie versucht dann die stets gefährliche Restauration eines vergangenen und befangenen Stiles als eines hieratischen, der nur das Heilige an den Dingen darstellen soll, d. h. von der Totalität der lebenden Erscheinung abstrahiert und natürlich neben dem gleichzeitigen Vollbelebten (wobei die Kunst von dem Baum der Erkenntnis gegessen [hat]) um ein Großes zurücksteht.
DER MODERNE KATHOLIZISMUS
DER KALVINISMUS UND METHODISMUS
Hieher gehört die mürrische Dezenz 2 und Behutsamkeit z. B. der neueren katholischen Kunst und Musik. Und vollends wissen Calvinismus und Methodismus recht gut, warum sie die Kunst mit Gewalt abweisen, so gut es der
Islam wußte. Hierbei hat man es freilich vielleicht auch mit einer unbewußten
Nachwirkung des Pessimismus des älteren Christentums zu tun, welcher keine Stimmung zur Darstellung von irgend etwas übrig hatte, auch wenn ihm
die Sündlichkeit der Kreatur deren Nachbildung nicht schon verleidet hätte.
ZEITEN DES VORHERRSCHENS DER KUNST
Es kommt eben auf das Naturell der Völker und der Religionen an. Das
Gegenbild von diesem allem sind Zeiten, in welchen die Kunst den Inhalt der
1 Baco, sermones fidd. 3.
Baco – Baco von Verulam = Francis Bacon
2 Dezenz - vornehme Zurückhaltung; unauffällige Eleganz
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Religionen bestimmen hilft. So, wenn Homer und Phidias den Griechen ihre
Götter schaffen, wenn im Mittelalter die Bilderkreise, zumal die der Passion,
die ganze Andacht und die Gebete stückweise vorschreiben, oder wenn das
religiös—festliche griechische Drama die höchsten Fragen CORAM POPULO 1 von
sich aus darstellt, und wenn die katholischen Dramen des Mittelalters und die
2
AUTOS SACRAMENRALES
die heiligsten Ereignisse und Begehungen derb der Volksphantasie zur Beute hinlegen, ohne alle Sorge vor Profanation 3.
DIE STELLUNG DER KUNST ALS EINER VERBÜNDETEN DER RELIGION
Ja die Kunst ist eine wundersam zudringliche Verbündete der Religion
und läßt sich unter den befremdlichsten Umständen nicht aus dem Tempel
weisen; sie stellt die Religion dar, selbst nachdem diese, wenigstens bei den
Gebildeten (und selbst bei einigen Malern wie bei Pietro Perugino), erloschen
ist; im späteren Griechenland, in Italien zur Zeit der Renaissance lebt die Religion (außer etwa noch als Superstition 4) wesentlich nur noch als Kunst fort.
IHRE SELBSTÄNDIGKEIT
Aber die Religionen irren sich sehr, wenn sie glauben, daß die Kunst bei
ihnen einfach nach Brot gehe.
Sie geht in ihren hohen und primären Repräsentanten auch nicht bei
der jeweiligen Profankultur nach Brot, so sehr es oft diesen Anschein hat,
wenn geschickte und berühmte Leute sich dazu hergeben, die Lektüre der
Philister zu illustrieren.

1 coram populo – in aller Öffentlichkeit
[RW]
2 autos sacramenrales – einaktige Theaterstücke religiös—allegorischen Inhalts
[RW]
3 Aus guten Gründen beschränkte sich dagegen der Protestantismus des XVI. Jahrhunderts
in seinen öffentlichen Dramen auf Allegorien, Moralitäten, altes Testament und etwa Geschichtliches.
4 Supersistion – Aberglaube
[RW]
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IV. Die geschichtlichen Krisen
Wenn es sich im Bisherigen um die Betrachtung der a l l m ä h l i c h e n
u n d d a u e r n d e n Einwirkungen und Verflechtungen der großen Weltpotenzen auf— und miteinander gehandelt hat, so möge jetzt die der b e s c h l e u n i g t e n Prozesse folgen.
VERSCHIEDENHEIT UND VERWANDTSCHAFT DER BESCHLEUNIGTEN PROZESSE
Diese zeigen eine enorme Verschiedenheit und dabei doch eine befremdliche, auf dem allgemein Menschlichen beruhende Verwandtschaft in
vielen einzelnen Zügen.
Dennoch sind vorläufig auszuscheiden: die primitiven Krisen, deren
Hergang und Wirkung wir nicht genau genug kennen oder nur aus spätern
Zuständen erraten müssen.
AUSSCHEIDUNG DER ÄLTERN VÖLKERWANDERUNGEN
So die älteren Völkerwanderungen und Invasionen. Diese sind entweder
aus Not entstanden, wie die der Etrusker aus Lydien nach Italien und das VER
1
SACRUM
der alten, besonders mittelitalischen Völker, oder aus einer plötzlichen inneren Gärung, wie die Erhebung von Nomaden zu großer Eroberung
durch Auftreten eines großen Individuums, wofür Hauptbeispiele die der
Mongolen unter Dschingiskhan, ja auch die der Araber unter Mohammed
sind.
Naive Völker lassen sich in solchen Fällen fremde Länder von ihrem Nationalgott schenken und sich mit der Ausrottung der bisherigen Einwohner
beauftragen, wie z. B. die Israeliten in Kanaan 2.
ABFINDUNG MIT DEREN OPTIMISTISCHER BEURTEILUNG
Eine etwas wohlfeile optimistische Ansicht von dem Befruchtenden solcher Invasionen finden wir bei Lasaulx 3. Einseitig ausgehend von der germanischen Invasion ins römische Reich, sagt er:
»Jedes große Volk, wenn es in seiner Gesamtheit nicht mehr eine
gewisse Masse unverbrauchter Naturkräfte in sich trägt, aus denen es sich erfrischen und verjüngen kann, ist seinem Untergang
nahe, so daß es dann nicht anders regeneriert werden kann als
durch eine barbarische Ueberflutung.«
UEBER ZERSTÖRENDE UND GESUNDE BARBAREI
Nämlich nicht jede Invasion ist eine Verjüngung, sondern nur die, welche von einem jungen k u l t u r f ä h i g e n Volk 4 gegen ein älteres K u l t u r v o l k ins Werk gesetzt wird.
1 ver sacrum – Frühlingsopfer
[RW]
2 Arthur Schopenhauer schreibt über »Religionen«, die sich ein fremdes Land von ihrem
Götzen schenken lassen: »Wenn ein mal, im Lauf der Zeiten, wieder einmal ein Volk erstehen sollte, welches sich einen Gott hält, der ihm die Nachbarländer schenkt, die sodann,
als Länder der "Verheißung" zu erobern sind; so rate ich den Nachbarn solches Volkes,
beizeiten dazu zu tun und nicht abzuwarten, daß nach Jahrhunderten endlich ein König Nebukadnezar komme, die verspätete Gerechtigkeit auszuüben, sondern solchem Volke zeitig
die Verheißungen auszutreiben, wie auch den Tempel des so großmütig die Nachbarländer
verschenkenden Gottes bis auf den letzten Stein zu zermalmen, — und das von Rechtswegen.« Deutlicher kann man es nicht ausdrücken; eine sogenannte Religion, die von ihrem
Wüstengott den Befehl hat, die gesamte Erdscheibe für ihn zu erobern, ist in Millionenstärke schon im Land und wartet auf den günstigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Das Deutsche Volk schläft und die Politbetrüger tun so, als ob sie es nicht bemerken, sie leugnen sogar die Islamisierung.
[RW]
3 S. 80 ff. und besonders 93 {}.
4 Eben; die mohammedanischen Invasoren sind nur zahlenmäßig stark, als Ganzes leben sie
auf dem kulturellen Niveau der Altsteinzeit, sie sind ein versteinertes Volk, wie jeder Polizei— und Gerichtsbericht zeigt.
[RW]
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Die Mongolen haben — wofern uns hier nicht ein POST HOC, ERGO PROPTER
HOC
begegnet — auf den asiatischen Mohammedanismus rein ertötend gewirkt, so daß seither dessen höhere geistige Produktionskraft aufgehört hat,
— wogegen nichts beweist, daß unmittelbar nach Dschingiskhan noch einige
große persische Dichter auftraten, die entweder schon vorher geboren und
gebildet waren oder als Sufis überhaupt von keiner irdischen Umgebung
mehr abhingen. Krisen treiben das Große wohl hervor, aber es kann das letzte
sein. Auch daß ein paar spätere völlig mohammedanisierte mongolische Dynastien prächtige Moscheen und Paläste bauten, beweist nicht viel. Im ganzen
waren die Mongolen doch (soweit sie nicht Türken in sich begriffen) eine andere und geistig geringere Rasse, wie ihr höchstes eigenes Kulturprodukt,
nämlich China, beweist.
Und selbst hochstehende kaukasische Rassenvölker können durch nomadische und kriegerische Anlagen in Verbindung mit einer besonderen Religion zu permanenter Barbarei, d. h. Unfähigkeit in höhere Kulturen einzumünden, verurteilt sein, wie z. B. die osmanischen Türken als Herrscher über
das ehemalige byzantinische Reich.
Während schon der Islam selber eine gewisse Barbarei mit sich bringt,
hat man es hier mit dem Gegensatz einer knechtenden und einer geknechteten Religion zu tun. Dazu kommt die Unmöglichkeit des Konubiums, die allmähliche Gewöhnung an permanente Mißhandlung, ja langsame Ausrottung
des geknechteten Volkes, mit infernalem Hochmut im Sieger, der sich an völlige Verachtung des Menschenlebens gewöhnt 2 und diese Sorte von Herrschaft
über Andere zum integrierenden Teil seines Pathos macht.
Nur beim Konubium der beiden Völker kann Rettung sein, und zu einem
heilbringenden Konubium müssen es doch wohl mindestens Völker derselben
Rasse sein, wenn nicht mit der Zeit die tieferstehende Rasse wieder vorschlagen [dominieren] soll 3. Auch dann sieht die Sache zunächst doch eher als
Verfall aus. Denken wir dabei an die wüste Verwilderung der germanischen
Reiche auf dem Boden des römischen. Daß es ein absolut entsetzliches Leben
war, erhellt aus der vielen, dem germanischen Wesen entgegen geübten Untreue; es sieht aus, als hätten die Germanen ihre Rasseeigenschaften eingebüßt und von den Römern nur das Böse angenommen. Aber mit der Zeit klärte sich die Krisis ab, und es entstanden echte neue Nationen — nur mußte
man lange Geduld haben. Summa: Es gibt eine gesunde Barbarei, wo die höheren Eigenschaften latent schlummern, aber es gibt auch rein negative und
zerstörende Barbareien.
1

VORAUSNAHME DES KRIEGES
Sodann ist hier vorauszunehmen schon der K r i e g überhaupt als Völkerkrisis und als notwendiges Moment höherer Entwickelung 4.
VERSCHIEDENE BEURTEILUNG DES TUNS DER EINZELNEN UND DER VÖLKER
Es gehört mit zur Jämmerlichkeit alles Irdischen, daß schon der Einzelne zum vollen Gefühl seines Wertes nur zu gelangen glaubt, wenn er sich mit
Anderen vergleicht und es diesen je nach Umständen tatsächlich zu fühlen
gibt. Staat, Gesetz, Religion und Sitte haben alle Hände voll zu tun, um diesen
1 Post … - »Danach, also deshalb«
[RW]
2 Die Messermörder im heutigen Deutschland stammen durchweg aus dem mohammedanischen »Kultur«kreis.
[RW]
3 Da es, wie wir belehrt werden, gar keine Rassen gibt, gilt dieses nicht. Das Ideal der EU—
Umvolkungspolitik ist die Züchtung des schokoladenfarbigen Halbnegers, der den afrikanischen IQ mit der Sanftheit des Europäers kombiniert und sich ideal dirigieren läßt.
[EU]
4 s. auch unten beim Krieg als Bestandteil der p o l i t i s c h e n Krisen.
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Hang des Einzelnen zu bändigem d. h. ins Innere des Menschen zurückzudrängen. Für den Einzelnen gilt es dann als lächerlich, unerträglich, abgeschmackt, gefährlich, verbrecherisch, sich ihm offen hinzugeben.
DAS BEWUSSTWERDEN DER VOLLEN NATIONALKRAFT
Im großen aber, von Volk zu Volk, gilt es als zeitweise erlaubt und unvermeidlich, aus irgend welchen Vorwänden übereinander herzufallen. Der
Hauptvorwand ist, im Völkerleben gebe es keine andere Art von Entscheid[ung], und »wenn wir’s nicht tun, so tun’s die andern.« Die sehr verschiedenen i n n e r e n Entstehungsgeschichten der Kriege, die oft äußerst
komplizierter Art sind, lassen wir einstweilen außer Betracht.
Ein Volk lernt wirklich seine volle Nationalkraft nur im Kriege, im vergleichenden Kampf gegen andere Völker kennen, weil sie nur dann vorhanden
ist; aus diesem Punkt wird es dann suchen müssen, sie festzuhalten; eine allgemeine Vergrößerung des Maßstabes ist eingetreten.
PHILOSOPHISCHE VERTEIDIGUNGEN DES KRIEGS
In philosophischer Form führt man für die Wohltätigkeit des Kriegs Heraklits »πόλεμoς ήλιου ήλιοειδής μή γεγενημένοςος πατής πάντων« an. Demgemäß führt Lasaulx (S. 85 {}) aus,
der Antagonismus sei die Ursache alles Werdens; aus dem Widerstreit der
Kräfte entstehe erst die Harmonie, die RERUM CONCORDIA DISCORS 1 oder die
2
DISCORDIA CONCORS , — an welchen Stellen indes beiderseits weiterwirkende und
lebende Kräfte gemeint sind, nicht eine siegreiche neben einer zerschmetterten —; ja der Krieg sei etwas Göttliches, ein Weltgesetz, schon in der ganzen
Natur vorhanden; nicht umsonst hätten die Inder auch einen Zerstörungsgott,
Siwa; der Krieger sei mit dem Enthusiasmus der Zerstörung erfüllt; die Kriege
reinigten die Atmosphäre wie Gewitterstürme, stärkten die Nerven, erschütterten die Gemüter, stellten die heroischen Tugenden her, auf welche ursprünglich die Staaten gegründet gewesen, gegenüber Entnervung, Falschheit und Feigheit. Denken wir hier vollends auch an H. Leos 3 Wort vom »frischen und fröhlichen Krieg, der das skrofulöse Gesindel wegfegen soll.«
UNSER FACIT
Unser Facit ist: Die Menschen sind Menschen im Frieden wie im Kriege;
das Elend des Irdischen hängt ihnen in beiden Zuständen gleich sehr an. Ueberhaupt waltet viel optische Täuschung zugunsten derjenigen Parteien und
ihrer Individuen ob, mit deren Interesse das unsrige irgendwie zusammenhängt.
DIE ERKENNUNG DER WAHREN KRÄFTE
Der lange Friede bringt nicht nur Entnervung hervor, sondern er läßt
das Entstehen einer Menge jämmerlicher, angstvoller Notexistenzen zu, welche ohne ihn nicht entständen und sich dann doch mit lautem Geschrei um
»Recht« irgendwie an das Dasein klammern 4, den wahren Kräften den Platz
vorwegnehmen und die Luft verdicken, im ganzen auch das Geblüt der Nation
verunedeln. Der Krieg bringt wieder die wahren Kräfte zu Ehren. Jene Notexistenzen bringt er wenigstens vielleicht zum Schweigen.
DIE SUPERIORITÄT DES KRIEGS ÜBER DEN EGOISMUS DER EINZELNEN
Sodann hat der Krieg, welcher so viel als Unterordnung alles Lebens
und Besitzes unter e i n e n momentanen Zweck ist, eine enorme sittliche Superiorität über den bloßen gewaltsamen Egoismus des Einzelnen: er entwickelt die Kräfte im Dienst eines Allgemeinen und zwar des höchsten Allgemeinen und innerhalb einer Disziplin, welche zugleich die höchste heroische Tu1
2
3
4

Horaz, EPIST 1, 12, 19.
Manilius, ASTRON. I, 141.
Leo I.
Die nach »Menschenrechten« schreiende Rote SA (Antifa).
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gend sich entfalten läßt; ja er allein gewährt den Menschen den großartigen
Anblick der allgemeinen Unterordnung unter ein Allgemeines.
DER KRIEG ALS BÜRGSCHAFT KÜNFTIGEN FRIEDENS
Und da ferner nur wirkliche Macht einen längeren Frieden und Sicherheit garantieren kann, der Krieg aber die wirkliche Macht konstatiert, so liegt
in einem solchen Krieg der künftige Friede.
WÜNSCHBARKEIT EINES GERECHTEN GRUNDES
Nur müßte es womöglich ein gerechter und ehrenvoller Krieg sein, etwa
ein Verteidigungskrieg, wie der Perserkrieg war, welcher die Kräfte der Hellenen in allen Richtungen glorreich entwickelte, oder wie der der Holländer
gegen Spanien.
VORZUG WIRKLICHER KRIEGE VOR BLOSSEM FEHDEWESEN UND DISZIPLINIERTEM KABINETTSKRIEG
Ferner ein wirklicher Krieg um das gesamte Dasein. Ein permanentes
kleines Fehdewesen z. B. ersetzt den Krieg, hat aber keinen Wert als Krise;
die deutschen Fehdehelden des XV. Jahrhunderts erstaunten sehr, als sie [es]
mit einer Elementarmacht wie die [den] Hussiten zu tun bekamen.
Auch der disziplinierte Kabinettskrieg des XVII. und XVIII. Jahrhunderts
brachte nicht viel mehr als Elend mit sich.
DIE HEUTIGEN KRIEGE ALS BLOSSE TEILE EINER KRISIS
Ganz besonders aber sind die heutigen Kriege zwar wohl Teile einer
großen allgemeinen Krisis, aber einzeln für sich ohne die Bedeutung und Wirkung echter Krisen; das bürgerliche Leben bleibt dabei in seinem Geleise, und
gerade die jämmerlichen Notexistenzen bleiben alle am Leben; diese Kriege
hinterlassen aber enorme Schulden, d. h. sie sparen die Hauptkrisis für die
Zukunft zusammen. Auch ihre kurze Dauer nimmt ihnen den Wert als Krisen;
die vollen Kräfte der Verzweiflung werden nicht angespannt, bleiben daher
auch nicht siegreich auf dem Schlachtfelde stehen; und doch könnte nur
durch sie die wahre Erneuerung des Lebens erfolgen, d. h. die versöhnende
Abschaffung des Alten durch ein wirklich lebendiges Neues.
DIE MÖGLICHKEIT VON ZERNICHTUNGEN OHNE FOLGENDE VERJÜNGUNG
Endlich ist überhaupt nicht nötig —- so wenig wie oben bei den Invasionen — bei jeder Zerstörung eine künftig daraus hervorgehende Verjüngung
vorauszuverkünden. Unser Erdball ist vielleicht schon gealtert, (wobei es
nichts ausmacht, wie alt er SENSU ABSOLUTO 1 ist, d. h. wie oft er um die Sonne
gewandelt ist; er könnte dabei sehr jugendlich sein); von großen verkalkten
Ländern ist nicht abzusehen, wie sie nach Verlust ihrer Edelvegetation je wieder eine neue erhalten sollen, und so können auch Völker vernichtet werden,
ohne in anderen Völkern als Mischungsbruchteil weiterzuleben.
DIE AUS GELUNGENER MISSETAT ZU SCHÖPFENDE LEHRE
Und häufig ist zumal die gerechteste Verteidigung ganz nutzlos gewesen, und es ist alles Mögliche, wenn wenigstens Rom den RUHM von Numantia
2
weiter verkünden hilft, wenn die Sieger Sinn für die Größe der Unterliegenden haben.
Schlecht ist der Trost mit einem höheren Weltplan u. dergl. Jede erfolgreiche Gewalttat ist allermindestens ein Skandal, d. h. ein böses Beispiel; die
einzige Lehre aus gelungener Missetat des Stärkeren ist die, daß man das Erdenleben überhaupt nicht höher schätze, als es verdient.
CHARAKTERISTIK DER KRISEN
Zunächst möge nun die allgemeine Charakteristik der Krisen folgen.
UNSERE UNKENNTNIS ALTER ERHEBUNGEN VON KASTEN UND KLASSEN
1 sensu absoluto – absolut gesehen
2 Numantia – Stadt in Nordspanien, wurde nach einer Revolte —133 zerstört

[RW]
[RW]
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Schon im fernen Altertum sind gewiß nicht selten Nationen auseinander
gebrochen durch E r h e b u n g e n v o n K l a s s e n u n d K a s t e n gegen einen
Despotismus oder ein drückendes heiliges Recht; unvermeidlich wird auf beiden Seiten die Religion hinzugetreten, ja es mögen auf diesem Wege neue
Volkstümer und Religionen entstanden sein. Allein wir kennen den geistigen
Hergang nicht genug.
DIE LOKALE VERZETTELUNG DER GRIECHISCHEN KRISEN
Sodann kommen zahlreiche, uns schon näher bekannte Krisen in den
g r i e c h i s c h e n Staaten vor, welche den Kreislauf von Königtum, Aristokratie, Tyrannis, Demokratie, Despotie durchlaufen. Allein diese sind zwar echt,
aber lokal und werden nur beiläufig mitzuvergleichen sein; denn in Griechenland verzettelte sich der Prozeß in lauter lokale Einzelprozesse, und auch der
peloponnesische Krieg vertritt nicht die Stelle einer großen n a t i o n a l e n Krisis, welche hier nur im Uebergang in einen Großstaat hätte liegen können.
Dies geschieht auch unter Makedonien nicht, ja selbst kaum unter dem römischen Imperium, das in dem verödeten Griechenland so viele Autonomie und
selbst Abgabenfreiheit bestehen ließ, daß man immer glauben konnte, die Polis lebe noch.
DIE RÖMISCHEN REVOLUTIONEN OHNE DIE GRÜNDLICHE KRISIS MIT MASSENHERRSCHAFT
In R o m ist bei allen sogenannten Revolutionen doch die eigentliche,
große, gründliche Krisis, d. h. der Durchgang der Geschichte durch Massenherrschaft, immer vermieden worden. Rom war bereits ein Weltreich, bevor
die Revolutionen begannen. Anders als in Athen aber, wo im V. Jahrhundert
die Massen der regierenden Stadt ein Reich von etwa 18 Millionen Seelen, die
attische Hegemonie, regieren wollten, bis Reich und Stadt darob zugrunde
gingen, ging hier der Staat immer von Mächtigen an Mächtige über. Auch
hatte Rom damals neben sich keine Feinde, wie Athen an Sparta und Persien
besaß; Karthago und die Diadochen waren längst ruiniert; man hatte es nur
mit den immerhin gefährlichen Cimbern und Teutonen und einem Mithridat
zu tun.
IHRE FÜHRUNG DURCH NOBILES
Und nun zeigen die sogenannten Bürgerkriege seit den Gracchen folgendes Bild: Gegen eine allein genießende, mehr und mehr entartende Nobilität werden ins Feld geführt: Verarmende Bürger, Latiner, Italiker, Sklaven.
Und zwar geschieht dies besonders durch einzelne NOBILES selbst, wenn auch
als Volkstribune, oder durch Leute wie Marius. Die Nobilität aber, durch enormen schon gewonnenen oder aus den Provinzen zu erhoffenden Besitz gefesselt, kann erstens nur in kleinen Dingen nachgeben und wird zweitens durch
ihre eigenen ruinierten Söhne, wie Catilina, im Belagerungszustand gehalten.
CÄSAR UND DIE SOLDATENHERRSCHAFT
Dann rettet Cäsar durch seine Usurpation Rom vor allen damaligen und
künftigen Catilinariern. Er wollte keinen Militärdespotismus, entschied aber
tatsächlich den Gang der Dinge durch ergebene Soldaten. Daher ist auch der
von seinen Erben geführte sogenannte letzte Bürgerkrieg ebenso eine Soldatensache.
DAS JULISCHE HAUS
Das julische Haus vollendete dann ruhig die von Marius und den Bürgerkriegen begonnene Ausrottung der Nobilität. Aber das Kaisertum war nun
wirklich der Friede, mit auffallender Sekurität vor Bewegungen im Innern.
Die Revolutionen in einzelnen Provinzen haben ihre speziellen, nachweisbaren Gründe in sozialen Verhältnissen, wie die gallischen Aufstände wegen des
1
AES ALIENUM , z. B. der durch Florus und Sacrovir zur Zeit Tibers [Tiberius‘].
1 aes alienum – fremdes Geld
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Oder es sind religiöse Wutausbrüche wie unter Hadrian der der Juden durch
Bar Kochba. Dies alles ist rein lokal.
FESTHALTEN AN DER REICHSFORM AUCH BEI DEN SPÄTEREN INNEREN KRIEGEN
Die einzige Gefahr ist die Neigung sowohl der Prätorianer als der
Grenzlegionen zur Erhebung [Ernennung] von Kaisern. Allein auch die sogenannten Krisen beim Tode des Nero und des Pertinax sind stürmische Momente, keine wahren Krisen. Niemand will die Form des Reiches ändern, große Kaiser beschäftigen die Armeen durch große Kriege; vollends ist die Usurpation des III. Jahrhunderts wesentlich eine rettende; alles Erdenkliche geschieht, damit Rom erhalten werde als das, was es ist. Roms Herrschergeist
ist auch in Grenzprovinzialen, wie die illyrischen Kaiser waren, immer stark
genug, um das Ganze oben zu halten.
UNMÖGLICHKEIT ORGANISCHER AENDERUNGEN
Organische Aenderungen und andere fromme Wünsche, welche die neuere Wissenschaft bisweilen den damaligen Imperatoren hat anraten wollen,
kommen ohnehin zu spät. Und wenn man Rom gewesen ist, so ändert man
sich nicht mehr freiwillig und jedenfalls nicht mit Nutzen, sondern man lebt
so aus, wie man ist.
ALLMÄHLICHE SUBSTITUTION DES CHRISTLICH—ORTHODOXEN WESENS UNTER DAS IMPERIUM
Unter Constantin und seinen Nachfolgern überdauert das Reich noch
die allmähliche Substitution einer [durch eine] christlich—orthodoxen Gesellschaft und Kirche, welche sich dem krachenden Imperium unterbaut. So lange dasselbe lebt, muß es zur unerbittlichen Verfolgung von Arianern und Heiden den weltlichen Arm leihen. Und endlich, nachdem die Orthodoxie sich
vollständig organisiert und einen Teil der Tradition des Altertums unter ihre
Fittiche genommen hat, darf das Imperium sterben.
ANDERE GROSSE KONFLIKTE OHNE VITALE UMGESTALTUNG
DIE ROSENKRIEGE UND DIE FRANZÖSISCHEN REFORMATIONSKRIEGE
Die e c h t e n Krisen sind überhaupt s e l t e n . In verschiedenen Zeiten
haben bürgerliche und kirchliche Händel die Luft mit sehr langem und intensivem Lärm erfüllt, ohne doch vitale Umgestaltungen mit sich zu führen. Solche Beispiele, wo die politische und soziale Grundlage nie erschüttert wird
oder in Frage kommt, und die deshalb auch nicht als echte Krisen gelten können, sind die englischen Rosenkriege, in denen das Volk hinter zwei Adels—
und Hof—Faktionen herläuft, und die französischen Reformationskriege, wo
eigentlich zwei Adelsgefolge die Hauptsache sind und es sich darum handelt,
ob der König sich außerhalb der beiden Faktionen behaupten, oder welcher
von beiden er angehören soll.
DIE VÖLKERWANDERUNG ALS ECHTE, ABER EINZIGARTIGE KRISE
Um aber auf Rom zurückzukommen, so ist dann hier erst die Völkerwanderung die wahre Krisis gewesen. Sie hat im höchsten Grade den Charakter
einer solchen Verschmelzung einer neuen materiellen Kraft mit einer alten,
welche aber in einer geistigen Metamorphose, aus einem Staat zu einer Kirche geworden, weiterlebt.
Und diese Krisis gleicht keiner andern uns näher bekannten und ist einzig in ihrer Art.
DAS

KULTURVÖLKER: IHR HERVORGEHEN AUS DER
ERHEBUNG GEPRESSTER KRÄFTE
Indem wir uns nun auf die K r i s e n g r o ß e r K u l t u r v ö l k e r beschränken, aber auch die gescheiterten Krisen mit in Betracht ziehen, ergibt
sich uns das folgende allgemeine Phänomen:
ALLGEMEINE

PHÄNOMEN

DER

KRISEN

GROSSER
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Bei dem enorm komplexen Zustand des Lebens, wo Staat, Religion und
Kultur in höchst abgeleiteten Formen neben und über einander geschichtet
sind, wo die meisten Dinge in ihrer dermaligen Verfassung ihren rechtfertigenden Zusammenhang mit ihrem Ursprung eingebüßt haben, wird längst das
eine Element eine übermäßige Ausdehnung oder Macht erreicht haben und
nach Art alles Irdischen mißbrauchen, während andere Elemente eine übermäßige Einschränkung erleiden müssen.
DAS SCHNELLE UMSICHGREIFEN
Die gepreßte Kraft aber kann, je nach ihrer Anlage, hierbei ihre Elastizität entweder verlieren oder steigern, ja der Volksgeist im größten Sinne des
Wortes kann sich als ein unterdrückt gewesener bewußt werden. In letzterem
Falle bricht irgendwo irgendwas aus, wodurch die öffentliche Ordnung gestört wird, und wird entweder unterdrückt, worauf die herrschende Macht,
wenn sie weise ist, einige Abhilfe schafft, oder es knüpft sich daran, den meisten unerwartet, eine Krisis des ganzen allgemeinen Zustandes bis zur kolossalsten Ausdehnung über ganze Zeitalter und alle oder viele Völker desselben
Bildungskreises; denn Invasionen nach außen und von außen hängen sich von
selber daran. Der Weltprozeß gerät plötzlich in furchtbare Schnelligkeit; Entwicklungen, die sonst Jahrhunderte brauchen, scheinen in Monaten und Wochen wie flüchtige Phantome vorüberzugehen und damit erledigt zu sein.
DIE FRAGE NACH DER MÖGLICHKEIT EINER ABSCHNEIDUNG DER KRISIS
Es erhebt sich nun die Frage, ob und welche Krisen man abschneiden
könnte und warum dies nicht geschieht.
LEUGNUNG EINER SOLCHEN FÜR VÖLKERWANDERUNG UND SIEG DES ISLAMS
Die Krisis des römischen Imperiums war nicht abzuschneiden, da sie auf
dem Drang jugendlicher Völker von großer Fruchtbarkeit nach dem Besitz
südlicher, menschenarm gewordener Länder beruhte; es war eine Art physiologischer Ausgleichung, die sich zum Teil blind vollzog.
Analog verhielt es sich mit der Ausbreitung des Islams. Sassaniden und
Byzantiner hätten ganz anders werden [sein] müssen, als sie waren, um jenem
Fanatismus zu widerstehen, welcher dem Getöteten das Paradies und dem
Sieger den Genuß der Herrschaft über die Welt versprach.
RELATIVE BEJAHUNG FÜR REFORMATION UND FRANZÖSISCHE REVOLUTION
Dagegen hätte können wesentlich abgeschnitten werden die Reformation und in hohem Grade gemildert konnte die französische Revolution werden.
Bei der Reformation hätte hierzu eine Reform des Klerus und eine mäßige, völlig in den Händen der herrschenden Stände bleibende Reduktion der
Kirchengüter genügt. Heinrich VIII. und hernach die Gegenreformation beweisen, was überhaupt möglich war. Es lag wohl viele Unzufriedenheit, aber
kein allverbreitetes positives Ideal einer neuen Kirche in den Gemütern.
Schon viel schwerer wäre 1789 in Frankreich die Gewalttat zu vermeiden gewesen, weil in den Gebildeten eine Utopie und in den Massen ein aufgespeicherter Schatz von Haß und Rache lebendig war.
ERKLÄRUNG, WESHALB DIE ABSCHNEIDUNG UNTERBLIEB
Allein Kasten wie die Hierarchie und wie der alte französische Adel sind
absolut inkorrigibel, selbst bei klarer Einsicht des Abgrundes in vielen Einzelnen. Es ist für den Moment unangenehmer, mit seinesgleichen anzubinden
und dabei j e d e n f a l l s unterzugehen, als eine allgemeine Sintflut nur v i e l l e i c h t erleben zu müssen. Und auch abgesehen von einer solchen Probabilitätsrechnung können die Verhältnisse schon zu verdorben sein, als daß Kasten sich noch mit Glück zu bessern vermöchten; vielleicht ist schon eine über134

wiegende Voraussicht da, daß andere Elemente von draußen sich der Bewegung, wenn sie einmal da ist, bemächtigen werden.
DER ZEITGEIST
Ob der Krisen vorbereitende Z e i t g e i s t die bloße Summe der vielen
gleichdenkenden Einzelnen ist, oder eher, wie Lasaulx (S. 24 f. {}) meint, die
höhere Ursache ihrer Gärung, mag dahingestellt bleiben wie die Frage über
Freiheit und Unfreiheit überhaupt.
DER DRANG ZU VERÄNDERUNGEN
Am Ende liegt ein Drang zu periodischer großer Veränderung in dem
Menschen, und welchen Grad von durchschnittlicher Glückseligkeit man ihm
auch gäbe, er würde (ja gerade dann erst recht!) eines Tages mit Lamartine
ausrufen: LA FRANCE S’ENNUYE 1!
AUSGEBILDETER VERKEHR

UND ÄHNLICHE

DENKART

ALS NUR SCHEINBAR WESENTLICHE

VORBEDINGUNGEN
Eine scheinbar wesentliche Vorbedingung für die Krisen ist das Dasein
eines sehr ausgebildeten Verkehrs und die Verbreitung einer bereits ähnlichen Denkweise in anderen Dingen über große Strecken.
Allein, wenn die Stunde da ist und der wahre Stoff, so geht die Ansteckung mit elektrischer Schnelle über hunderte von Meilen und über Bevölkerungen der verschiedensten Art, die einander sonst kaum kennen. Die Botschaft geht durch die Luft, und in dem Einen, worauf es ankommt, verstehen
sie sich plötzlich Alle, und wäre es auch nur ein dumpfes: »Es muß anders
werden.«
DER ERSTE KREUZZUG
Beim ersten Kreuzzug brachen gerade die großen Massen schon wenige
Monate, ja Wochen nach dem Beginn der Predigt auf, entweder nach einer
neuen, unbekannten Heimat oder dem sichern Tode entgegen.
DER BAUERNKRIEG
Ebenso im Bauernkrieg, wo, in Hunderten von kleinen Territorien zugleich, der Bauer e i n e s Sinnes war.
FRANKREICH 1789
Frankreich war 1789 allerdings schon sehr nivelliert und der Verkehr
groß, doch nicht von ferne wie jetzt; nur waren dafür die Gebildeten bereits
sehr homogen im Denken.
GEGENWÄRTIGE ABSTUMPFUNG FÜR KRISEN DURCH DEN GROSSEN VERKEHR
Von unserer Zeit mit ihrem unerhörten Verkehrswesen ließe sich im Gegenteil behaupten, daß sie zu Krisen weniger geeignet sei, daß das viele Lesen, Räsonnieren und Reisen schon in gewöhnlichen Zeiten die Leute eher abstumpfe. Freilich, wenn einmal die Krisen doch kommen, werden die Eisenbahnen dabei ihre Rolle spielen, von welchem zweischneidigen Mittel wir später noch zu sprechen haben.
BÄURISCHE UND STÄDTISCHE BEVÖLKERUNGEN
Die städtischen Bevölkerungen sind der Krise von seiten des Räsonnements zugänglicher, für Demagogen erreichbarer; aber je nach der Art der
Krisis sind vielleicht die ländlichen doch furchtbarer.
DIE ANFANGSPHYSIOGNOMIE
Was die Anfangsphysiognomie der Krisen betrifft, so tritt zunächst die
negative, anklagende Seite zutage, der angesammelte Protest gegen das Vergangene, vermischt mit Schreckensbildern vor noch größerem, unbekanntem
1 Wie langweilig ist es doch in Frankreich!
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Druck. Wenn diese letztern von Bacon 1 überschätzt werden, so sind sie doch
vielleicht schon etwas, das den Ausbruch, d. h. die Störung der öffentlichen
Ordnung in ihrer bisherigen Form, entscheiden hilft. Fataliter helfen hiebei
besonders alle diejenigen Aufgeregten mit, welche dann von den ersten Exzessen an in Heuler umschlagen.
PROTESTE UND SCHRECKBILDER
VEREINIGUNG VERSCHIEDENARTIGER BESCHWERDEN
Die um e i n e r Sache willen beginnende Krisis hat den übermächtigen
Fahrwind vieler andern Sachen mit sich, wobei in betreff derjenigen Kraft,
welche definitiv das Feld behaupten wird, bei allen einzelnen Teilnehmern
völlige Blindheit herrscht. Die Einzelnen und die Massen schreiben überhaupt
Alles, was sie drückt, dem bisherigen letzten Zustand auf die Rechnung, während es meist Dinge sind, die der menschlichen Unvollkommenheit als solcher
angehören. — Ein Blick auf die Dürftigkeit alles Irdischen, auf die Sparsamkeit der Natur in ihrem Haushalt außerhalb des Menschenlebens sollte zum
Beweise hiefür genügen; man meint aber gewöhnlich, die Geschichte mache
es anders als die Natur.
Endlich machen Alle mit, welche irgend etwas anders haben wollen, als
es bisher gewesen ist.
HAFTBARMACHUNG DES LETZTEN ZUSTANDES UND SEINER TRÄGER
Und für den ganzen bisherigen Zustand werden durchaus dessen dermalige Träger verantwortlich gemacht, schon weil man nicht nur ändern, sondern Rache üben will und den Toten nicht mehr beikommen kann.
WOHLFEILER HELDENMUT UND UNBILLIGKEIT
Zu dem wohlfeilen Heldenmut gegen die Betreffenden, zumal wo man
sie einzeln erreichen und verfolgen kann, kommt eine schreckliche Unbilligkeit gegen alles Bisherige; es sieht aus, als wäre die eine Hälfte der Dinge
faul gewesen, und die andere Hälfte hätte längst gespannt auf eine allgemeine Aenderung gewartet.
DIE KOALITION ALLER ALS BEDINGUNG DER UMWÄLZUNG
Allerdings nur durch diese blinde Koalition Aller, die etwas anderes haben wollen, wird es überhaupt möglich, einen alten Zustand aus den Angeln
zu heben; ohne sie würden die alten Institutionen, gut und schlecht, sich
ewig, d. h. bis zum Verfall der betreffenden Nation überhaupt, behaupten.
UNMÖGLICHKEIT DER ABLEHNUNG BEFREMDLICHER ALLIANZEN
Und nun können es freilich befremdliche Allianzen sein, welche sich einer Krisis in ihren Anfängen an den Hals werfen; aber sie kann sich dieselben
nicht verbitten, selbst wenn Ahnung vorhanden ist, man möchte dereinst
durch dieselben beiseite gestoßen werden, und andere Kräfte als die, welche
die Revolution begonnen, möchten sie weiterführen.
DIE UNVERHÄLTNISMÄSSIGEN GESCHICHTLICHEN VERANSTALTUNGEN
Um relativ nur Weniges zu erreichen, wobei man fragt, wieweit es sich
um Gewünschtes oder gar um Wünschenswertes gehandelt haben wird,
braucht die Geschichte ganz enorme Veranstaltungen und einen ganz unverhältnismäßigen Lärm. — Dasselbe Phänomen kommt schon im Leben des Einzelnen vor: mit Anspannung des größten Pathos werden Entscheidungen getroffen, aus welchen wunder was hervorgehen sollte, und aus welchen dann
ein ordinäres, aber notwendiges Schicksal folgt.
DIE IDEALE SEITE DER ANFÄNGE
Nun aber die p o s i t i v e , ideale Seite der Anfänge. Sie hängt daran, daß
nicht die Elendesten, sondern die Emporstrebenden den eigentlichen Anfang
1 Sermones fid. 15, de seditionibus et turbis.
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machen; sie sind es, welche der beginnenden Krisis den idealen Glanz verleihen, sei es durch die Rede oder durch sonstige persönliche Gaben.
DAS PHANTASIEBILD DER ZUKUNFT
Und nun beginnt das brillante Narrenspiel der Hoffnung, diesmal für
ganze große Schichten eines Volkes in kolossalem Maßstab. Auch in den Massen vermischt sich der Protest gegen das Vergangene mit einem glänzenden
Phantasiebilde der Zukunft, welches alle kaltblütige Ueberlegung unmöglich
macht; bisweilen mag sich darin die innerste Signatur des betreffenden Volkes verraten; vielleicht zuckt dabei auch rheumatisch ein Gefühl des Alterns
mit, welches man durch das Postulat einer Verjüngung übertäubt. Die Peliaden kochten ja auf Zureden der Medea ihren eigenen Vater, aber er blieb tot.
ABNAHME VON VERBRECHEN UND OPTIMISMUS
In solchen Zeiten konstatiert man eine Abnahme der gemeinen Verbrechen; selbst die Bösen werden von dem großen Moment berührt 1. Und selbst
ein Chamfort, in seinen MAXIMES und seinen CARACTÈRES sonst ein in der Wolle gefärbter Pessimist, so lange es sich um das Erdenleben im ganzen handelt,
wird beim Ausbruch der Revolution anklagender Optimist.
DIE ATHENER VOR DER SIZILISCHEN EXPEDITION
Eine solche Zeit der hoffnungsvollen Aufregung schildert Thukydides
(VI, 24) bei Gelegenheit der Verhandlungen vor der sizilischen Expedition. Die
Stimmung der Athener war gemischt aus Hoffnung auf den Besitz des Landes,
auf die von den Egestäern vorgewiesenen Schätze und auf dauernden Kriegssold; die Jüngern aber machten mit, »weil sie ein fernes Land zu sehen und
kennen zu lernen wünschten und voll Hoffnung waren, ihr Leben zu erhalten.« Ueberall sah man damals in den Hemicyklien 2 Gruppen von Leuten,
welche die Gestalt der Insel auf den Boden zeichneten 3; und zu dem allem
kam noch das von den heimlichen Gegnern bezweckte Fieber des Hermokopidenprozesses 4.
DER ERSTE KREUZZUG
Beim ersten Kreuzzug, welcher darum so hochbedeutend ist, weil die
wirklichen, welthistorischen, bleibenden Folgen sich auf einem ganz andern
Gebiet als in dem ersehnten Palästina offenbarten, muß nach Guibert in den
Massen ein kurioses irdisch—himmlisches Phantasiebild mitgespielt haben.
KARL VIII. IN ITALIEN
Denken wir auch an die Visionen vor Karls VIII. Zug nach Italien, der
sich ganz unverhältnismäßig wichtig, wie eine Weltkrisis, anließ, aber nur der
Anfang einer Interventionsära wurde.
DER BAUERNKRIEG
Dagegen im Bauernkrieg war gerade der Anfang nicht phantastisch und
die Einmischung der Chiliasten nur sekundär 5.
DIE ENGLISCHE REVOLUTION
Und gar bei der englischen Revolution findet sich nichts der Art. Sie
kann hier überhaupt nicht zur Sprache kommen, weil sie das bürgerliche Leben keinen Augenblick in Frage stellte, die höchsten Nationalkräfte gar nie
aufregte, in den ersten Jahren die Form eines langsamen Rechtsprozesses
hatte und im Grunde schon 1644 in die Hände des Parlamentsheeres und seines Napoleon 6 geraten war, welcher der Nation die Jahre 1792—1794 erspar1
2
3
4
5

Vergl. GUIBERT. NOVIGENT. AP. BONGARS S. 482.
Hemicyklie – kreisförmige Anordnung; hier: Gesprächskreis, Diskussionsrunde
[RW]
Plutarch Alkib. 17.
Im Jahre —415 waren in einer Nacht alle athenischen Hermen geschändet worden. [RW]
Ueber die Ideen der letzteren vergl. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Bd II, S. 185, 207 ff.
6 sein Napoleon – gemeint ist Oliver Cromwell
[RW]
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te. Auch ist aller echte Calvinismus und Puritanismus von Hause aus zu pessimistisch, um Glanzbilder zu entfalten; die närrischen Independentenpredigten
erschütterten daher das Leben nicht.
DIE CAHIERS VON 1789
Ganz glänzend dagegen zeigt sich die Herrschaft des ursprünglichen
Phantasiebildes in den Cahiers von 1789 1 unter der Herrschaft von Rousseaus Lehre von der Güte der menschlichen Natur und vom Werte der Gefühle als Garantie der Tugend. Es war die Periode der Feste und Fahnen, deren
letzter glänzender Moment 1790 das Fest auf dem c h a m p d e M a r s war.
Es ist, als müßte die menschliche Natur in solchen Augenblicken ihre ganze
Hoffnungsfähigkeit in Bewegung setzen.
VERWECHSLUNG DER IDEALEN GESTALT MIT DEM SPEZIFISCHEN GEIST EINER KRISIS
Zu leicht hält man dann diese ideale Gestalt für den spezifischen Geist
einer Krisis, während es nur ihr Hochzeitsstaat ist, auf welchen böse Werktage folgen werden.
UNMÖGLICHKEIT DER SCHÄTZUNG EINER KRISIS BEI DEREN BEGINN
Ewig wird es unmöglich sein, Grad und Wert einer Krisis und besonders
ihre Verbreitungsfähigkeit beim Beginn richtig zu schätzen; denn hier entscheidet nicht so sehr das Programm, als vielmehr die Masse des vorhandenen entzündlichen Stoffes, d. h. die Zahl und Disposition der nicht bloß Leidenden, sondern auch längst zu einer allgemeinen Veränderung Geneigten.
Nur Eins ist sicher: Wahre Krisen geraten durch den materiellen Widerstand
erst recht in Flammen, unwahre oder ungenügende erlahmen dabei, nachdem
vielleicht der Lärm vorher überaus groß und laut gewesen [war].
DIE WIRKUNG MATERIELLEN WIDERSTANDES AUF ECHTE UND UNECHTE KRISEN
VORTEIL DER VERSCHIEBUNG EINER ENTSCHEIDUNG FÜR DIE KRISIS
Wenn am Anfang in einem entscheidend scheinenden Moment die Sache
verschoben wird und unausgetragen bleibt, so glaubt sich eher die Partei der
Neuerung im Vorteil, weil es ja an den Gegnern gewesen und in deren Wünschen begründet wäre, sie zu vernichten, wenn diese gekonnt hätten. Man
denke an die Krisis auf dem Markt in Münster 1534, welche ohne Kampf den
Sieg der Wiedertäufer entschied. Ueberhaupt aber kommt viel d a r a u f an,
nach welcher Seite inzwischen die Phantasie weiterarbeiten wird. Die Krisis
muß deren Führerin bleiben, wenn sie nicht zurückgehen soll. Sie versucht
dies durch Demonstrationen; denn schon die bloße Demonstration kann ein
Machtbeweis sein und s o l l in der Regel einer sein; man soll sehen, wieviel
sich die bisherige Macht muß bieten lassen.
WERT DER LANDESVERSAMMLUNGEN UND DER FREIEN VEREINIGUNGEN ALS TUMMELPLÄTZE
Offizielle Tummelplätze der Krisen sind die großen L a n d e s v e r s a m m l u n g e n . Aber sie veralten oft sehr geschwind und sind mit dem Dasein eines wirklich Mächtigen unverträglich (wie dies Napoleon 1815 betonte)
2
. Der wirkliche Machtbarometer ist eher in K l u b s u n d H e t ä r i e n 3 zu suchen, welche sich jeden Augenblick dem wirklichen Zustand gemäß neu bilden können und deren Charakter die Unbedenklichkeit ist.
BALDIGE BESEITIGUNG DER ERSTEN FÜHRER
Im ersten Stadium der Krisis, wenn einstweilen drückendes Altes abgeschafft und dessen Repräsentanten verfolgt werden, beginnt dann schon das
Phänomen, welches so viel törichtes Staunen erregt: daß nämlich die anfänglichen Anführer beiseite geschoben und ersetzt werden.
DEREN GRÜNDE
1 Ed. Chassin.
2 Vergl. Fleury de Chaboulon, Bd II, S. 111.
3 Hetärie – geheime politische Verbindung
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Sie waren entweder die Organe ganz verschiedener Kräfte, während
nunmehr e i n e Kraft als wirkliche Führerin sich enthüllt hat und die andern
vernichtet oder mitschleppt, wie denn die englische Revolution mehr durch
die Kavaliere begonnen, aber entschieden nur durch die Rundköpfe ausgeführt wird, wobei es sich zeigt, daß nicht konstitutioneller Rechtssinn, sondern Independentismus die wesentliche Triebkraft war.
Oder sie waren durch die (eigene oder fremde) Phantasie bei ziemlich
trübem Bewußtsein mitgenommen worden und unberufen, etwa durch den
bloßen Redegeist, an die Spitze geraten.
Oder es waren Eitle und Ehrgeizige, wie Peter von Amiens und Konsorten am Anfang des ersten Kreuzzuges; sie hielten sich für Urheber und waren
nur armselige Phänomene oder Symptome, Getriebene, die sich für Treiber
hielten.
Das bunte und stark geblähte Segel hält sich für die Ursache der Bewegung des Schiffes, während es doch nur den Wind auffängt, welcher jeden Augenblick sich drehen oder aufhören kann.
DIE LEUTE DER ZWEITEN GENERATION
UNMÖGLICHKEIT LÄNGERER UNTERBRECHUNG DER MACHT
Wer im geringsten ermüdet oder der rascher werdenden Bewegung
nicht mehr genügt, wird erstaunlich schnell ersetzt; in der kürzesten Zeit hat
eine zweite Generation von Bewegungsleuten reifen können, welche schon
nur die Krisis und deren wesentliche, spezifische Triebkraft als solche darstellen und sich mit dem früheren Zustand schon in viel loserem Zusammenhang
fühlen, als die Leute der ersten Reihe. Die Macht duldet gerade in solchen
Zeiten am wenigsten eine Unterbrechung; wo E i n e r oder eine Partei müde
zusammensinkt oder untergeht, steht gleich ein Anderer da, welcher selbst
wiederum für s e i n e n Moment sehr ungenügend sein kann und es dennoch
erlebt, daß sich f ü r diesen Moment alles um ihn krystallisch anschließt. Es
liegt im Menschen die stille Voraussetzung, daß jede Macht am Ende rationell
verfahren, d. h. die allgemeinen Bedingungen des Daseins auf die Länge anerkennen und zu Ehren bringen müsse. Auch sogenannte Anarchie bildet sich so
rasch als möglich zu Einzelstücken von Macht, d. h. zu wenn auch noch so rohen Vertretungen eines Allgemeinen; die Normannen sowohl in Nordfrankreich als später in Unteritalien beginnen als Räuber und gründen doch rasch
feste Staaten.
LEICHTER UMSCHLAG VON UNBÄNDIGKEIT UND GEHORSAM
Ueberhaupt findet sich in den Krisen das schnellste Umschlagen von
Unbändigkeit in Gehorsam und umgekehrt. Jedes Anschließen und Gehorchen
aber stellt die Verantwortlichkeit und das damit verbundene Gefühl von Seekrankheit still.
DAS WEITERE FORTSCHREITEN
EINMISCHUNG DER NOT UND DER GIER
Bei weiterem Fortschreiten bringt eine große Krisis dasjenige »S o z i a l e «, wobei ihren idealistischen Begründern die Haare zu Berge stehen, nämlich die N o t und die G i e r mit ins Spiel, teils durch das Stillestehen des bürgerlichen Verkehrs, teils durch den verfügbar gewordenen Raub, teils durch
Straflosigkeit.
DIE RELIGION
Je nach Umständen wird sie auch bald die R e l i g i o n für sich oder wider sich oder einen Riß durch die Religion, eine Teilung derselben in zwei
Stücke zum Inhalt haben, womit alle Kämpfe zugleich den Charakter von Religionskriegen annehmen.
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MITGÄREN DES ÜBRIGEN LEBENS
Ja das g a n z e ü b r i g e L e b e n der Welt tritt mit in Gärung und mischt
sich freundlich und feindlich tausendfältig mit der Krisis. Es scheint sogar, als
ob diese die Bewegungsfähigkeit einer ganzen Zeit mit und in sich absorbiere,
so wie bei einer Epidemie die anderen Krankheiten abnehmen, wobei dann
Sprünge, Zögerungen, Rückfälle und neue Sprünge miteinander abwechseln,
je nach den im Moment wirksamen Haupttrieben.
KREUZUNG ZWEIER KRISEN UND DURCHSCHLAGEN DER STÄRKERN
Wenn z w e i Krisen sich k r e u z e n , so frißt momentan die stärkere sich
durch die schwächere hindurch. Zweimal ist der Gegensatz von Habsburg und
Frankreich durch den Gegensatz von Reformation und Gegenreformation in
den Schatten gestellt und übertäubt worden, nämlich vor 1589 und dann wieder vom Tode Heinrichs IV. bis auf Richelieu.
Dem Kampfe zwischen Hussiten und Katholiken substituierte sich tatsächlich ein Kampf zwischen Böhmen und Deutschen bis zur schärfsten slavischen Ausprägung auf böhmischer Seite.
DIE WIDERSTREBENDEN KRÄFTE DER BISHERIGEN EINRICHTUNGEN
Und nun d i e w i d e r s t r e b e n d e n K r ä f t e . Solche sind alle bisherigen Einrichtungen, die längst zu bestehenden Rechten, ja zum R e c h t e geworden sind, an deren Dasein sich Sittlichkeit und Kultur auf alle Weise geknüpft haben, und ferner die Individuen, welche die dermaligen Träger davon
und durch Pflicht und Vorteil daran gekettet sind. (Hiergegen gibt es wohl Redensarten, aber keine Mixtur.)
SCHRECKLICHKEIT DER KÄMPFE
Daher die S c h r e c k l i c h k e i t d i e s e r K ä m p f e , die Entfesselung des
Pathos auf beiden Seiten. Jede Partei verteidigt ihr »Heiligstes«, hier eine
abstrakte Treupflicht und eine Religion, dort ein neues »Weltprinzip«.
GLEICHGÜLTIGKEIT IN DEN MITTELN
Und dabei dann die Gleichgültigkeit [Unbedenklichkeit] in den Mitteln,
ja der Tausch der Waffen, so daß der heimliche Reaktionär den Demokraten
spielt und der »Freiheitsmann« mit allen möglichen Gewaltstreichen vertraut
wird.
THUKYDIDES III, 81 FF.
Denken wir dabei an die Zersetzung des griechischen Staatslebens im
peloponnesischen Krieg, wie sie Thukydides (III, 81 — 83) schildert, im Grunde bereits eine Reaktion gegenüber dem Terrorismus des Demos und der Sykophanten 1 gegen jeden, der etwas war. Nachdem die Greuel von Korkyra erzählt sind, heißt es hier, daß das ganze Hellenentum erschüttert wurde. Der
Krieg, der überhaupt ein Lehrer der Gewalttat ist, erlaubte den Parteien, Interventionen herbeizurufen; bei verspäteten Ausbrüchen holte man versäumte
Rache nach; schon in der Sprache änderte sich die Bedeutung aller Ausdrücke; in der Bosheit suchte man sich gegenseitig zuvorzukommen; man trat zu
Hetärien zusammen, um den Gesetzen zum Trotz seine Sache durchzusetzen,
und das Band derselben war die gemeinsame Uebertretung; Versöhnungsschwüre waren wertlos; in der Handlungsweise hatte die Tücke den Vorzug,
so daß man lieber böse und gewandt, als gut und ungeschickt sein wollte. Ueberall walteten Herrschsucht, Eigennutz, Ehrgeiz; die Parteilosen wurden aus
Neid, weil sie sich aufrecht hielten, erst recht dem Verderben geweiht. Jede

1 Sykophant - gewerbsmäßiger Ankläger im alten Athen; Verräter, Verleumder. Tritt heute
als »Kämpfer gegen Rechts« unter dem Schutz der Stasi—Agentin Kahane auf.
[RW]
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Art von Schlechtigkeit war vertreten, das Einfachredliche wurde verhöhnt und
verschwand, und der allgemeine Ton war freche Tätlichkeit 1.
DER TERRORISMUS UND SEINE EXKUSE IN DER BEDROHUNG VON AUSSEN
Die Notwendigkeit, den Erfolg um jeden Preis für sich zu haben, führt in
solchen Zeiten diese völlige Gleichgültigkeit in den Mitteln und ein totales
Vergessen der anfänglich angerufenen Prinzipien bald mit sich, und so gelangt man zu einem alles echte, fruchtbringende, gründende Geschehen unmöglich machenden und die ganze Krisis kompromittierenden Terrorismus,
der für seinen Ursprung die bekannte Exkuse 2 der Bedrohung von außen zu
haben pflegt, während er aus der höchst gesteigerten Wut gegen zum Teil unfaßbare innere Feinde entsteht, sowie aus dem Bedürfnis nach einem leichten
Mittel des Regierens und aus dem wachsenden Bewußtsein, daß man in der
Minorität ist. In seinem Fortgang versteht er sich dann von selbst, weil beim
Nachlassen sofort die Vergeltung für das bereits Begangene eintreten würde.
Allerdings muß er sich bei der Bedrohung von außen dann auch noch steigern, wie dies in Münster 1535 3 geschah.
PERIODISCHE UND KATEGORIENWEISE ZERNICHTUNG VON GEGNERN
Die Zernichtung des Gegners erscheint alsdann dem irren Auge als einzige Rettung; es sollen auch keine Söhne und Erben bleiben; colla biscia muore il veleno. Indem eine wahre Gespensterseherei herrscht, zernichtet man
nach Kategorien mit prinzipieller Auswahl, woneben die größten Massengemetzel, anonym und ins Blaue geschehend, nur geringen Effekt machen,
weil sie gelegentlich, jene Hinrichtungen periodisch und endlos sein werden.
Dies wurde in den griechischen und italienischen Republiken häufig so weit
als möglich durchgeführt, und auch die Proskriptionen des wahnsinnigen alten Marius gegen die Nobilität überhaupt als Kaste (87 — 86 v. Chr.) gehören
dahin. Eine Entschuldigung findet man in dem Bewußtsein, der Gegner würde
es, wenn er könnte, ebenso machen.
WUT GEGEN EMIGRANTEN UND MODERANTISTEN
Die höchste Wut besteht gegen alle Emigranten, welch man sich mit
enormer Ueberschätzung viel zu mächtig denkt oder zu denken vorgibt. Man
achtet es wie einen Raub, wenn sich jemand der Mißhandlung und dem Mord
entzogen hat. Wenn die Fürsten, wie die Großherzoge Cosimo und Francesco
Medici, ihren Emigranten in der Ferne mit Gift zusetzen, so ist alle Welt entrüstet; wenn aber Republiken die zurückgelassenen Angehörigen der Emigranten ins Gefängnis werfen oder hinrichten, so gilt dies als eine »politische
Maßregel«.
Einstweilen aber trifft der Rückschlag des Terrorismus die Krisis selbst.
LA RVOLUTION DVORE SES ENFANTS; jede Stufe der Krisis verzehrt auch die Repräsentanten der nächstvorhergegangenen als Moderantisten.
DAS ERLAHMEN MITTEN IM ERFOLG
Während nun vielleicht die Krisis auf mehrere Völker desselben Kulturkreises einwirkt (besonders Kleinstaaten reißt sie gerne mit), sich vielleicht
mit den dortigen komprimierten Kräften und Leidenschaften verflicht und eigentümliche Spiegelungen in den dortigen Geistern hervorruft, kann sie in
ihrem Heimatland bereits im E r l a h m e n u n d Z u s a m m e n s i n k e n begriffen sein, wobei ihre ursprüngliche Tendenz sich ins Gegenteil verkehren
kann, also das eintritt, was man Reaktion nennt. Dies hat folgende Ursachen:
1 2019: Merkels Rote SA (Antifa) marschiert und »der Ton ist rauher geworden«.
2 Exkuse – Entschuldigung
3 s. u. Wiedertäufer im Dictionnaire
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SEINE GRÜNDE IN DER ERMÜDUNG, DEM ABFALL DER MASSEN, DEM EINGREIFEN DER BLOSS
BEUTEGIERIGEN, DER HINRICHTUNG DER KRÄFTIGSTEN TRÄGER DER KRISIS, DER
INNERLICHEN AENDERUNG DER UEBERLEBENDEN
1. Auf die bisherige enorme Uebertreibung müßte schon nach gewöhnlicher menschlicher Rechnung eine Ermüdung folgen.
2. Die Massen, deren Irritabilität 1 nur am Anfang groß ist, fallen
ab oder werden auch schon bloß gleichgültig. Sie mögen ihre Beute schon im Trockenen haben, haben aber vielleicht überhaupt nie
über ein beschränktes Maß mitgehalten, und man hat nur blindlings vorausgesetzt, sie hielten unbedingt mit, ja die große Masse
der Landleute hat man wohl überhaupt nie sonderlich gefragt 2.
3. Indem die Gewalt überhaupt aufgeweckt wurde, sind eine Menge schlummernder Kräfte durch die Krisis geweckt worden, die
nun Posto fassen, im Getümmel plötzlich ihr Stück Beute verlangen und die Bewegung auffressen, ohne sich um deren ehemaligen idealen Gehalt im mindesten zu kümmern. Die meisten Guelfen wie Ghibellinen im XIII. Jahrhundert hatten diese Gesinnung.
4. Indem das Schafott vorzugsweise auf diejenigen greift, in denen
jeder Kulminationspunkt der Krisis am deutlichsten ausgesprochen war, sind die Kräftigsten untergegangen; die sogenannte
zweite Generation hat schon ein schwaches, ja epigonisches Aussehen.
5. Die überlebenden Träger der Bewegung haben sich innerlich
geändert; sie wollen teils genießen, teils wenigstens sich retten.
RÜCKGANG

UEBERGEHEN IN ANDERE
HÄNDE; DIE DEUTSCHE REFORMATION
Und auch, wenn die CAUSA am Leben bleibt, so gerät sie doch i n a n d e r e H ä n d e und büßt ihre Unwiderstehlichkeit ein. Die deutsche Reformation
war bis 1524 Volkssache und völlig dazu angetan, die alte Kirche in nicht langer Zeit gänzlich zu überwinden; da nahm sie der Bauernkrieg scheinbar auf
seine Schultern, um sie rasch durch das ganze Meer zu tragen; sein schlechter Ausgang war ihr dann bleibend schädlich, weil sie erstens, wo sie siegte,
Regierungssache und Sache von dogmatischen Systematikern wurde und
zweitens wegen der Kräftigung der katholischen Regierungen nicht mehr
nach dem nordwestlichen Deutschland hindringen konnte. Das anabaptistische Nachspiel in Münster tat hierzu noch ein Mehreres.
DER

UNWIDERSTEHLICHKEIT

EINER

KRISIS

DURCH DEREN

ERNÜCHTERUNG UND VORLIEBNEHMEN MIT GERINGEN NEGIERUNGEN
Unglaublich ist dann die E r n ü c h t e r u n g , selbst unabhängig von allfallsigem Elend. Mit der größten Geduld läßt man sich auch die erbärmlichsten Regierungen gefallen und sich alles dasjenige bieten, worüber noch wenige Zeit vorher Alles in die Luft gesprungen wäre. In England unter Karl II.
werden z. B. diejenigen Presbyterianer völlig aufgeopfert, welchen er seine
Krone verdankt 3.
DAS BLEIBENDE AUS DER KRISIS; DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION
1 Irritabilität – Empfindlichkeit, Reizbarkeit
[RW]
2 Man fragte z. B. die römischen Kolonnen [Kolonen] des IV. Jahrhunderts nicht, ob sie
christlich und die polnischen Bauern des XVI. nicht, ob sie protestantisch werden wollten;
der Gutsherr verfügte über sie.
3 Zu der Enttäuschung, welche auf die deutsche Reformation folgte, vergl. Sebastian Franck,
Vorrede zum III. Buch der Chronik, Fol. 255. — Man mag hier auch an die katholisch bleibenden Niederlande 1566 und dann 1577 denken.
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Diese Ernüchterung kann, wie die französische Revolution zeigt, mit
glänzenden Erfolgen nach außen und einem ganz leidlichen ökonomischen Zustand im Innern gleichzeitig sein; sie ist weit verschieden von der auf Niederlagen folgenden Erbitterung und hat auch nachweisbar andere Quellen.
UNMÖGLICHKEIT EINES BALDIGEN UEBERSEHENS DER FOLGEN
Irgend etwas von der ursprünglichen Bewegung setzt sich wohl b l e i b e n d durch. So in Frankreich die Gleichheit, während die Revolution doch
naiverweise meinte, s i e habe die Menschen auch zur Freiheit erzogen! Sie
hat sich ja auch selber für die Freiheit gehalten, während sie so elementarisch
unfrei war, wie etwa ein Waldbrand. Das b l e i b e n d e R e s u l t a t erscheint
aber zum Erstaunen gering im Vergleich mit den hohen Anstrengungen und
Leidenschaften, die während der Krisis zutage getreten [sind] 1. Freilich übersieht man von einer ganz großen Krisis die wahren (d. h. die relativ wahren)
Folgen in ihrer Gesamtsumme (das sogenannte Gute und Böse, d. h. das für
den jedesmaligen Betrachter Wünschbare oder Nichtwünschbare, denn darüber kommt man doch nie hinaus) erst nach Abfluß eines Zeitraums, der zu
der Größe der Krisis proportional ist; es frägt sich, in welchen Gestalten sie
ihren spezifischen Gehalt bei ihrem sekundären und tertiären Auftreten behauptet.
FREMDE INTERVENTIONEN
Es ist ein großes Glück, wenn eine Krisis nicht in die Hände einer
f r e m d e n I n t e r v e n t i o n fällt oder geradezu den Erbfeind zum Herrn
macht. Ein Unikum ist hier das Hussitentum, wo sich neben der heftigen terroristischen Partei in den Städten die gemäßigte Partei (später Calixtiner genannt) beständig behauptet, bei der Verteidigung gegen den Angriff von au ßen mit den Terroristen hält, ihnen aber später, nachdem sie etwas ermattet
sind, den Garaus macht, selbstherrlich den Abgrund der Revolution schließt
und hundert Jahre lang wesentlich ihren Willen behauptet.
HUSSITENKRIEGE UND PELOPONNESISCHER KRIEG
Der peloponnesische Krieg war ursprünglich ein Streit derjenigen beiden Hegemonien, welche, eine wie die andere, Gesamtgriechenland gegenüber von [im Kampfe gegen] Persien anführen, ja es e r z i e h e n wollten! Zu
Anfang des Kriegs wird ihr Gegensatz unter sich [untereinander] so hoch als
möglich genommen, und Perikles und andere Redner stellen ihn sogar als den
zweier streitender Weltanschauungen dar, was nicht hindert, daß in der Folge
ein von sich selbst abgefallenes Sparta mit persischem Geld ein paar Jahrzehnte die Szene behauptet.
RÜCKWIRKUNG DER GÜTERVERTEILUNG
DIE GEFÄHRLICHKEIT DES BESITZES ÜBERHAUPT
Es kommt nun auch die R ü c k w i r k u n g der neu entstandenen G ü t e r v e r t e i l u n g in Betracht. Hiebei ist zunächst das physiologische Faktum festzustellen, daß in jeder Krisis eine bestimmte Quote von fähigen, entschlossenen und eiskalten M e n s c h e n mitschwimmt, welche mit der Krisis nur Geschäfte machen und vorwärts kommen wollen 2 und eben dasselbe mit dem
Gegenteil oder überhaupt mit etwas Anderem wollen werden 3. Diese Art der
Haltefest, Raubebald und Eilebeute schwimmt um jeden Preis oben, und um
1 Vergl. oben S. 178 [139]
2 Vergl. oben S. 182 [142]
3 Kennen wir aus der 89er Revolution; die vielen SED—Bonzen, die heute die Große Klappe
haben (Sarah Wagenknecht, Anette Kahane, Gregor Gysi, Maybrit Illner und die noch nicht
enttarnten Stasi—Agenten)
[RW]
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so viel sicherer, da kein höheres Streben sie irre macht. Dieser und jener von ihnen wird freilich erwischt und geht unter 1, allein die Sorte als solche ist ewig, während die primären, anführenden Tendenzmenschen zählbar
sind und von den sich steigernden Krisen unterwegs verzehrt werden. Auf Erden ist das Unsterbliche die Gemeinheit 2. Diese Sorte aber gibt dann den Ton
unter den neuen Besitzern an.
ZURÜCKDRÄNGUNG DER KRISIS DURCH DEN NEUEN BESITZ
Nun kann schon jeder Besitz, auch der säkuläre, an seiner CAUSA Verrat
üben. Von dem Schatz von Delphi sagte schon Perikles voraus, daß er einst
mit Werbungen könnte ausgegeben werden, und nachdem schon Jason von
Pherä und der ältere Dionys die Augen darauf gerichtet hatten, traf dies im
heiligen Krieg ein. Auch zur Reformation haben die Kirchengüter den stärksten Anstoß gegeben.
FRANKREICH NACH DER REVOLUTION
Vollends aber betrachtet n e u e r Besitz sich selbst und seine Erhaltung,
nicht aber die Krisis, durch die er entstanden ist, als das Wesentliche; die Krisis soll ja nicht rückgängig gemacht werden, wohl aber genau an der Stelle innehalten, da der Besitz ins Trockene gebracht ist. So sind die neuen Eigentümer in Frankreich seit 1794/95 voll von Abscheu gegen den früheren Zustand,
aber ebenso voll von Sehnsucht nach einer despotischen Gewalt, welche den
Besitz garantieren soll, gehe es dann der Freiheit, wie es wolle.
ALBIGENSERKRIEG
Aehnlich gestalteten sich die Dinge nach dem Albigenserkrieg. Die vierhundertunddreißig Lehensträger im Midi hatten das Interesse, daß die Krone
Frankreich den Grafen von Toulouse nicht mehr aufkommen lasse, wobei die
Frage über Ketzerei gar nicht mehr aufkam; d. h. in ihrem Innern wäre es ihnen ganz gleich gewesen, ob ihre Gutsbauern albigensisch oder katholisch
waren.
GRIECHISCHE PARTEIKÄMPFE
In den griechischen Städten schlägt die Behauptung des Besitzes ausgetriebener oder ausgemordeter Parteien, den man im Namen irgend eines Prinzips, heiße es Demos oder Aristokratie, ergriffen hat, leicht in Tyrannis um,
wobei weder Demokratie noch Aristokratie behauptet [erhalten] werden.
ROLLE

KRIEGE UND DES MILITARISMUS
NOTWENDIGKEIT VON ARMEEN
MISSTRAUEN GEGEN DIE FELDHERRN
Und nun spielen auch die K r i e g e u n d d e r M i l i t a r i s m u s ihre Rolle. Teils durch die Bändigung solcher Gegenden und Parteiungen im Innern,
welche sich gegen die Krisis empören, so daß z. B. ein Cromwell in Irland, die
französischen Generale gegen Föderalisten und Vendée zu kämpfen haben,
teils durch Angriff und Gegenwehr gegen das bedrohte oder angreifende Aus land, wie der Widerstand der Oranier gegen die Spanier 3, der Franzosen gegen die Koalitionen seit 1792, entstehen unvermeidlich Kriege und Armeen.
Die Bewegung bedarf auch schon an sich äußerer Gewalt, um die losgebundenen Kräfte aller Art in irgend ein Bette zu leiten. Allein sie pflegt den RückDER

1 Man denke an den zum Teil affektierten sittlichen Zorn der französischen Revolution gegen einen Fabre d’Eglantine. Anno 1794 nahm man es nicht mehr so genau, obwohl der
Lärm gegen die VENDUS dauerte.
2 Vergl. Goethes Reim: »Uebers Niederträchtige / Niemand sich beklage; / Denn es ist das
Mächtige, / Was man dir auch sage. … «
[RW]
3 Hier entsteht dann eine eigentliche Militärpartei unter Moritz [von Sachsen], der sich ihrer
für seinen politischen Zweck bediente.
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schlag derselben auf ihr Prinzip zu fürchten 1 und gibt dies zunächst durch
Terrorismus gegen ihre Generale zu erkennen. Dahin gehört in gewissem Sinne schon der Feldherrnprozeß nach der Arginusenschlacht 2 und ganz besonders das Benehmen der Franzosen in den Jahren 1793 und 1794.
Allein den Rechten erwischt man nicht, weil man ihn noch nicht kennt.
NOTWENDIGKEIT DES EMPORKOMMENS DER FRÜHERN MACHTMITTEL
Und sobald dann die Krisis sich überstürzt hat und die Epoche der Ermüdung eintritt, so organisieren sich ohnehin die f r ü h e r e n M a c h t m i t t e l
der älteren Routine, Polizei und Militär, wie von selbst wieder in ihrer älteren
Form. Etwas Todmüdes aber fällt unfehlbar dem Stärksten in den Arm, der
gerade in der Nähe ist, und dies werden nicht neugewählte und gemäßigte
Versammlungen sein, sondern Soldaten.
STAATSSTREICHE
Nun hat man es mit den S t a a t s s t r e i c h e n zu tun. Ein solcher ist die
Beseitigung einer für konstitutionell geltenden, aus Krisen übrig gebliebenen
Staatsrepräsentation durch militärische Macht, unter beifälligem oder gleichgültigem Verhalten der Nation, wie sie Cäsar 49 v. Chr, Cromwell 1653 und
die beiden Napoleons wagten. Dabei wird das Konstitutionelle zum Schein
beibehalten und rekonstruiert, ja erweitert, wie denn Cäsar den Senat vermehrt, Napoleon III. das SUFFRAGE UNIVERSEL 3 herstellt, das durch das Gesetz
vom 31. Mai 1850 beschränkt war.
NEUE MONARCHIE
Der Militärgeist aber wird dann unfehlbar nach einigen Momenten des
Ueberganges auf eine M o n a r c h i e , und zwar auf eine despotische, hindrängen. Er schafft den Staat nach seinem Bilde um.
VERSCHWINDEN DER ARMEEN BEI UNMILITÄRISCHEN NATIONEN
Nicht jede Armee verschwindet so bescheiden wie die Armee Cromwells, welche allerdings erst während der englischen Revolution entstanden
und daher nicht fähig war, an frühere monarchisch—militärische Einrichtungen anzuknüpfen. Sie hatte Cromwell selbst das Königtum n i c h t gewährt,
sondern war despotisch—republikanisch gewesen und geblieben; die Restauration der Monarchie erfolgte, indem Monk 4 sie täuschte, nicht durch sie.
Und nun verschwand sie 1660 im Privatleben und ähnlich auch die amerikanische nach dem letzten Kriege. Beides freilich geschah bei ganz unmilitärischen Nationen.
NATIONALKRIEGE ALS FOLGE
Wenn vollends die Krisis in der Art auf andere Nationen gewirkt hat,
daß sich dort ihr Gegensatz (etwa gegenüber von Versuchen der Nachahmung) befestigt hat 5, während sie daheim ebenfalls in ihr Gegenteil umgeschlagen ist, so erledigt sich das Uebrige in reinen, von Despoten gegen Despoten geführten Nationalkriegen.
VORZUG DES DESPOTISMUS VOR DER ANARCHIE
Der D e s p o t i s m u s n a c h d e n K r i s e n ist zunächst die Herstellung
zweckmäßigen Befehlens und willigen Gehorchens, wobei sich die gelösten
Bande des Staates wieder neu und fest knüpfen. Er beruht nicht sowohl auf
1 St. Just sagte zu Barère: tu fais trop mousser nos victoires.
2 Die Seeschlacht bei den Arginusen im Peleponnesischen Krieg, sie endete mit einem Sieg
der Athener und der Hinrichtung deren Feldherren.
[RW]
3 suffrage universel – das allgemeine Wahlrecht
[RW]
4 Monk - George Monck, General im Englischen Bürgerkrieg und 1660 maßgeblich an der
Stuart—Restauration beteiligt. † 1670.
[RW]
5 Die französische Revolution ruft z. B. nach Josephs II. Tode [1790] in Oesterreich ein geschärftes Polizeiregiment hervor.
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der direkt zugestandenen Einsicht, daß man selber nicht regierungsfähig
wäre, als vielmehr auf dem Schauder vor der durchgelebten Herrschaft des
Ersten Besten, des Rücksichtslosesten und Schrecklichsten. Die A b d i k a t i o n
1
, welche man wünscht, ist nicht sowohl die eigene als die einer Rotte von Gewalttätern.
ABDIZIEREN VON ARISTOKRATIEN UND DEMOKRATIEN VOR IHM
Auch Aristokratien abdizieren mit Willen zeitweise. So die römische Republik, wenn sie einen Diktator ernannte; denn »CREATO DICTATORE MAGNUS PLEBEM
2
METUS INCESSIT« . Die venezianische Aristokratie hängte permanent über sich
und ihrem Volke mit dem Rat der Zehn 3 ein Damoklesschwert auf, als traute
sie sich selber nicht.
Ganz besonders leicht aber abdizieren bisweilen Demokratien. In Hellas
machen sie den, welcher ihre Aristokratie gebrochen oder verjagt hat, zum
Tyrannen und setzen dann voraus, daß ein solcher dauernd ihren dauernden
Willen vollziehe. Wenn dies dann doch nicht so ganz der Fall ist, so sagt etwa
der Demagog Hybreas zum Tyrannen Euthydemos in Mylasa: »Euthydemos,
du bist ein notwendiges Uebel für den Staat; denn wir können weder mit dir,
noch ohne dich leben« 4.
UNMÖGLICHKEIT DER HERSTELLUNG GESETZMÄSSIGER FREIHEIT FÜR DEN DESPOTEN
Der Despot kann unendlich viel Gutes stiften, nur nicht eine gesetzmäßige Freiheit herstellen; auch Cromwell regierte England distriktweise durch
Generale. Gäbe der Despot eine freie Verfassung, so würde er nicht nur bald
selbst beiseite geschoben, sondern durch einen andern und geringern Despoten ersetzt, aber nicht durch die Freiheit; denn diese will man einstweilen
nicht, weil man sie in zu schlimmen Händen gesehen hat. Man möge sich erinnern, wie das jetzige Frankreich sich vor seinem eigenen Schatten fürchtet.
MATERIELLES GEDEIHEN
KONSEQUENZEN DES DESPOTISMUS
Das nächste Phänomen unter dem Despotismus kann dann ein großes
materielles Gedeihen sein, womit sich die Erinnerung an die Krisis vermischt.
Nur hat der Despotismus wieder seine eigenen inneren Konsequenzen; er ist
an sich garantielos, persönlich und als Erbe einer großen gefundenen Macht
zu Gewaltstreichen nach außen ausgelegt, wäre es auch schon nur, weil er
diese als eine Metastase der bisherigen inneren Unruhe erkennt.
RESTAURATIONEN DER BESIEGTEN PARTEI
Es folgen nun auch R e s t a u r a t i o n e n . Diese sind von den früher (S.
109 f. [96]) besprochenen wohl zu unterscheiden; denn dort handelte es sich
um die Herstellung eines Volks— oder Staatstums, hier dagegen um die [Wieder]Herstellung einer besiegten Partei innerhalb desselben Volkes, also um
diejenigen partiellen politischen Restaurationen, welche nach Krisen durch
zurückgekehrte Emigranten erfolgen.
IHRE GEFÄHRLICHKEIT
Sie sind vielleicht an und für sich eine Herstellung der Gerechtigkeit, ja
eine Herstellung der unterbrochenen Totalität der Nation, praktisch aber genau um soviel gefährlicher, je umfassender die Krisis gewesen ist.
RÜCKKEHR GRIECHISCHER PARTEIEN
So sehen wir schon bei den Griechen zahlreiche ausgetriebene Bürgerschaften ihre Städte wieder beziehen. Da sie aber meist mit den neuen Besit1
2
3
4

Abdikation – Abdankung
[RW]
Livius II, 18.
s. auf dieser Internetseite bei Rousseau, Machiavelli oder Beccaria.
[RW]
Strabo XIV, 2, 24. Die Anekdote fällt freilich spät, in die Zeit des zweiten Triumvirats.
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zern teilen müssen, geschieht es nicht immer zu der Städte und ihrem eigenen Glücke.
KONFLIKT DER EMIGRANTEN MIT DEM BESITZESBEWUSSTSEIN DER NEUEN GENERATION
Während man eben einige Trümmer und Prinzipien des Vergangenen
wieder aufzustellen bemüht ist, hat man es zu tun mit der n e u e n G e n e r a t i o n , welche seit der Krisis aufgewachsen ist und schon das p r i v i l e g i u m
j u v e n t u t i s 1 für sich hat. Und diese ganze neue Existenz beruht auf der
Zerstörung des Vorhergegangenen, ist großenteils schon nicht mehr selber
schuld daran und betrachtet daher die Restitution, die man von ihr verlangt,
als Verletzung eines erworbenen Rechtes. Und daneben lebt in lockender Verklärung das Bewußtsein weiter, wie leicht einst der Umsturz gewesen, wogegen die Erinnerung an die Leiden verblaßt.
Wünschbar wäre, daß Emigranten nie oder wenigstens nicht mit Ersatzansprüchen zurückkehrten, das Erlittene als ihr Teil Erdenschicksal auf sich
nähmen und ein Gesetz der Verjährung anerkennten, das nicht bloß nach Jahren, sondern nach der Größe des Risses seine Entscheide gäbe 2.
SEKUNDÄRE UND TERTIÄRE ERNEUERUNGEN DER KRISIS
Denn die neue Generation, von der man verlangt, daß sie ihrerseits in
sich gehen sollte, tut es eben nicht, sondern sinnt auf neuen Umsturz, als auf
Beseitigung einer erlittenen Schmach. Und so erhebt sich der Geist der Neuerung doch wieder, und je öfter und unerbittlicher eine Institution über ihn gesiegt hat, desto unvermeidlicher wird ihr endlicher Sturz durch die sekundären und tertiären Neubildungen der Krisis. LES INSTITUTIONS PRISSENT PAR IEURS
VIOTOIRES (Renan).
PHILOSOPHISCHE UTOPIEN NACH UND VOR DEN KRISEN
Bisweilen kommt dann etwa ein Philosoph mit einer U t o p i e darüber,
wie und wasmaßen [auf welche Weise] ein Volk von Anfang an organisiert
sein müßte oder hätte sein müssen, um keinen demokratischen Schwindel,
keinen peloponnesischen Krieg, keine neue Einmischung von Persien durchmachen zu müssen. Eine solche Lehre vom Vermeiden der Krisen kann man in
Platos Staat finden. Aber freilich um den Preis welcher Unfreiheit soll dies
möglich werden! Und erst noch wäre fraglich, wie bald auch sogar in Utopien
eine Revolution ausbräche. In Platos Staat wäre dies gar nicht so schwer; sobald seine Philosophen unter sich Händel bekämen, würden sich die übrigen
komprimierten Stände von selber regen.
Andere Male ist aber der Utopist schon früher dagewesen und hat das
Feuer anzünden helfen, wie Rousseau mit seinem OONTRAT SOCIAL.
DAS GUTE AN DEN KRISEN. DIE WECKUNG NEUER KRÄFTE
Zum L o b e d e r K r i s e n läßt sich nun vor allem sagen: Die Leidenschaft ist die Mutter großer Dinge, d. h. die wirkliche Leidenschaft, die etwas
Neues und nicht nur das Umstürzen des Alten will. Ungeahnte Kräfte werden
in den Einzelnen und in den Massen wach, und auch der Himmel hat einen andern Ton. Was etwas i s t , kann sich geltend machen, weil die Schranken zu
Boden gerannt [niedergetrampelt] sind oder eben werden.
DIE KRISIS ALS ZEICHEN DES LEBENS
Die Krisen und selbst ihre Fanatismen sind (freilich je nach dem Lebensalter, in welchem das betreffende Volk steht!) als echte Zeichen des Lebens
zu betrachten, die Krisis selbst als eine Aushilfe der Natur, gleich einem Fie1 privilegium juventutis – Vorrecht der Jugend, »die Gnade der späten Geburt«
[RW]
2 Ueber emigrierte Männer der konstitutionellen Freiheit und die Wünschbarkeit ihrer Rückkehr s. Quinet, la révolution, Bd. II, S. 545.
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ber, die Fanatismen als Zeichen, daß man noch Dinge kennt, die man höher
als Habe und Leben schätzt. Nur muß man eben nicht bloß fanatisch gegen
Andere und für sich ein zitternder Egoist sein.
DAS SPRUNGWEISE DER GEISTIGEN ENTWICKELUNGEN
Ueberhaupt geschehen alle geistigen Entwicklungen sprung— und stoßweise, wie im Individuum, so hier in irgend einer Gesamtheit. Die Krisis ist als
ein neuer Entwicklungsknoten zu betrachten.
DIE BESEITIGUNG VERALTETER LEBENSFORMEN
Die Krisen räumen auf: zunächst mit einer Menge von Lebensformen,
aus welchen das Leben längst entwichen war, und welche sonst mit ihrem historischen Recht nicht aus der Welt wären wegzubringen gewesen. Sodann
aber auch mit wahren Pseudoorganismen, welche überhaupt nie ein Recht des
Daseins gehabt und sich dennoch im Laufe der Zeit auf das stärkste bei dem
ganzen übrigen Leben assekuriert, ja hauptsächlich die Vorliebe für alles Mittelmäßige und den Haß gegen das Ungewöhnliche verschuldet hatten. Die
Krisen beseitigen auch die ganz unverhältnismäßig angewachsene Scheu vor
»Störung« und bringen frische und mächtige Individuen empor.
DAS VERHÄLTNIS ZU LITERATUR UND KUNST
Ein besonderes Verhältnis haben die Krisen zu L i t e r a t u r u n d
K u n s t , wofern sie nicht geradezu zerstörend wirken oder mit teilweiser bleibender Unterdrückung geistiger Einzelkräfte verbunden sind, wie z. B. der Islam Bildhauerei, Malerei und Epos unmöglich machte.
ZERSTÖRUNG UND BLOSSE STÖRUNG
AUFTRETEN LATENTER KRÄFTE
Die bloße Störung nämlich schadet der Kunst und Literatur dann wenig
oder nichts; mitten in der allgemeinen Unsicherheit treten große, bisher latente geistige Kräfte auf den Schauplatz und machen bisweilen die bloßen
Ausbeuter der Krisis ganz verblüfft; die bloßen Schwätzer aber sind in
schrecklichen Zeiten ohnehin machtlos 1.
NEUE REIFE DES GEISTES, NEUER MASSSTAB DER DINGE, NEUER GEHALT DES LEBENS
Es zeigt sich, daß kräftige Denker, Dichter und Künstler deshalb, weil
sie kräftige Menschen sind, eine Atmosphäre von Gefahren lieben und sich in
der frischeren Luftströmung wohl befinden. Große und tragische Erlebnisse
reifen den Geist und geben ihm einen andern Maßstab der Dinge, eine unabhängigere Taxation des Irdischen. Augustins DE CIVITATE DEI wäre ohne den Einsturz des weströmischen Reiches kein so bedeutendes und unabhängiges
Buch geworden, und Dante dichtete die DIVINA COMMEDIA im Exil 2.
Künstler und Dichter brauchen nicht gerade den I n h a l t der betreffenden Krisen zu schildern oder gar zu verherrlichen, wie David und Monti taten;
— wenn nur wieder ein neuer G e h a l t in das Leben der Menschen gekommen
ist, wenn man nur wieder weiß, was man liebt und haßt, was Kleinigkeiten
und was Lebensbedingungen sind.
VORTEIL FÜR DIE PHILOSOPHIE
»QUANT À LA PENSÉE PHILOSOPHIQUE ELLE N’EST JAMAIS PLUS LIBRE QU’AUX GRANDS JOURS
DE L’HISTOIRE,« sagt Renan. Die Philosophie gedieh in Athen trotz des Gewagten
und Gespannten des athenischen Lebens, das sich im Grunde in einer beständigen Krisis mit beständigem Terrorismus bewegte, trotz den Kriegen, den

1 Zusatz: Ja, aber leider die Narren nicht.
2 Auch die großen persischen Dichter der Mongolenzeit, wenn sie schon dann die letzten waren, gehören hieher; Saadi sagt: »Die Welt war kraus wie Negerhaar.«
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Staats— und Asebieprozessen, der Sykophantie, den gefährlichen Reisen, wobei man als Sklave verkauft werden konnte u. s. w 1.
DIE NACHTSEITE DER RUHIGEN ZEITEN
Dagegen umspinnt in ganz ruhigen Zeiten das Privatleben mit seinen Interessen und Bequemlichkeiten den zum Schaffen angelegten Geist und raubt
ihm die Größe; vollends aber drängen sich die bloßen Talente an die erste
Stelle, daran kenntlich, daß ihnen Kunst und Literatur als Spekulationszweige, als Mittel, Aufsehen zu machen, gelten und daß ihnen die Ausbeutung ihrer Geschicklichkeit keine Beschwerde macht, weil ihnen kein Ueberquellen
des Genius [des Genies ?] im Wege ist. Und oft nicht einmal das Talent.
Die große Originalität, hier übertönt, übermault, muß auf Sturmzeit
warten, wo alle Verlegerkontrakte samt den Paragraphen gegen den Nachdruck von selber aufhören; in dieser Sturmzeit sind auch wohl andere Leute
das Publikum, und die Protektionen, welche bisher Leute SUI GENERIS protegiert
und »beschäftigt« haben, sind von selber am Ende.
CHARAKTER DER KRISEN UNSERER ZEIT
Für den besonderen Charakter der K r i s e n u n s e r e r Z e i t weisen
wir besonders auf unsere frühere Erörterung (S. 133 ff. [110]) zurück, wo wir
nachzuweisen suchten, wie die Kultur heute dem Staate das Programm
schreibt.
DIE WIRKUNG VON PRESSE UND VERKEHR
Sie sind vorwiegend bedingt durch die tägliche, nicht exzeptionelle, daher je nach Umständen aufregende oder abstumpfende Wirkung von Presse
und Verkehr; sie haben einen zu jeder Stunde ökumenischen Charakter.
DIE SCHEINKRISEN
DAS NICHT GEAHNTE NEUE
Daher die viele CONTREFAÇON 2, die gemachte Scheinkrisis, die falschen,
auf künstlicher Agitation, Lektüre, unberechtigter Nachahmung an ungehöriger Stelle, künstlicher Impfung beruhenden Krisen, welche dann in ihrem
Krepieren ganz etwas Anderes an den Tag bringen, als sie bezweckt und geahnt hatten, etwas, das längst darunter lag, und das man längst hätte sehen
können, das aber erst durch eine Verschiebung der Macht an den Tag kam.
Ein sprechendes Beispiel hiefür bietet Frankreich im Jahre 1848, da die
plötzlich aufgedrungene Republik einem Besitz— und Erwerbssinne weichen
muß, von dessen Intensivität man noch nicht den wahren Begriff gehabt hatte.
Uebrigens wird jetzt Manches auch zerschwatzt, bevor es ein Element
einer Krisis werden kann.
SCHWÄCHE DER RECHTSÜBERZEUGUNGEN GEGENÜBER DEN KRISEN
Neu ist die Schwäche der den Krisen gegenüberstehenden Rechtsüberzeugungen. Frühere Krisen hatten sich gegenüber ein göttliches Recht, welches im Falle seines Sieges zu den äußersten Strafmitteln berechtigt war.
Jetzt dagegen herrscht das allgemeine Stimmrecht, welches von den Wahlen
aus auf Alles ausdehnbar ist, die absolute bürgerliche Gleichheit u. s. w. Von
hier aus wird sich dereinst gegen den Erwerbsgenius unserer Zeit die Hauptkrisis erheben.
EISENBAHNEN
Ihr besonderes Verhältnis zu Revolution, Reaktion und Krieg haben die
Eisenbahnen. Wer sie wirklich oder auch nur ihr Material besitzt, kann ganze
Völker regungslos machen.
1 Genau wie im Merkeldeutschland; man wird nicht als Sklave verkauft, sondern abgestochen.
[RW]
2 Contrefaçon – Fälschung
[RW]
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VÖLKERKRIEGE
Drohend aber steht die Verflechtung der gegenwärtigen Krisis mit gewaltigen Völkerkriegen in Aussicht.
VERFALL UND TOD DER NATIONEN
Die Lehre vom Verfall und Tod der Nationen müssen wir uns versagen
zu behandeln 1. Als Parallele mögen die Phantasiebilder der verschiedenen
Völker und Religionen dienen, von denen wir früher (S. 44 f. [53]) gesprochen
haben, besonders das VIII. Buch Ottos von Freisingen, und auch auf Sebastian
Francks 2 Ketzerchronik 3 ist zu verweisen. Von der Seite der voraussichtlichen Veränderungen des Erdballs behandelt das Ableben der Nationen Decandolle 4.

1 Vergl. darüber Lasaulx, S. 93. {} 101. {} 107. {} 139 — 153. {}
2 Sebastian Franck – Deutscher Theologe und Schriftsteller, † 1542. Die »Ketzerchronik« ist
Teil des Werkes »Chronica, Zeitbuch und Geschichtbibel (Straßburg 1531«
[RW]
3 Fol. 252
4 Histoire des Sciences et des Savants, S. 411. (De l‘avenir probable de l‘espèce humaine.)
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Zusätze über Ursprung und Beschaffenheit
der heutigen Krisis
DAS SCHEINBARE GLEICHGEWICHT DER MÄCHTE NACH 1815
Der lange Friede seit 1815 hatte den täuschenden Schein erweckt, als
wäre ein Gleichgewicht der Mächte erreicht worden, welches ewig dauern
könnte. Jedenfalls rechnete man von Anfang an zu wenig auf den beweglichen
Geist der Völker.
DIE LEGITIMITÄT UND DIE RESTAURATIONEN
UNMÖGLICHKEIT VON DEREN VOLLSTÄNDIGER DURCHFÜHRUNG
Die Restauration und ihr angebliches Prinzip, die L e g i t i m i t ä t , welche soviel als eine Reaktion gegen den Geist der französischen Revolution
war, stellten in einer an sich höchst ungleichen Weise eine Anzahl von früheren Lebens— und Rechtsformen und eine Anzahl von Ländergrenzen her, bei
völliger Unmöglichkeit, die weiter wirkenden Resultate der französischen Revolution aus der Welt zu schaffen, nämlich den tatsächlich hohen Grad von
Rechtsgleichheit (Steuergleichheit, Aemterfähigkeit, gleiche Erbteilung), die
Beweglichkeit des Grundbesitzes, die Verfügbarkeit alles Besitzes für die Industrie, die Parität der Konfessionen in mehreren jetzt stark gemischten Ländern.
FESTHALTEN DES STAATS AM REVOLUTIONÄREN MACHTBEGRIFF
Und der Staat selber wollte von den Resultaten der Revolution Eins
nicht entbehren: die große Ausdehnung seines Machtbegriffes, welche inzwischen u. a. aus der Terreur 1 und aus dem überall nachgeahmten napoleonischen Cäsarismus entstanden war. Der Machtstaat selber postulierte die
Gleichheit, auch wo er seinem Adel noch Hof— und Militärstellen zur Beute
ließ.
DER KRITISCHE GEIST DER VÖLKER
Und diesem gegenüber nun der G e i s t d e r V ö l k e r , unter deren heftigster nationaler Aufregung die Kriege von 1812 bis 1815 geführt worden
[waren]. Ein Geist der Kritik war wach geworden, der sich trotz allem Ruhebedürfnis nicht mehr schlafen legen wollte und an alle Existenz fortan einen
andern Maßstab legte. Noch schien es soziale Fragen nicht zu geben, und
noch wirkte auch Nordamerika nur wenig ein; aber schon die bisherigen und
einheimischen Postulate erfüllten die Regierungen mit Sorge.
GEFÄHRDUNG DES ALTEN IN ITALIEN UND SPANIEN
Die schwächsten unter den Restaurierten wären ohne die Intervention
der Großstaaten bald erlegen: Italien 1820/21, Spanien 1823; in solchen Ländern trat dann unvermeidlich eine Verfolgung aller zum Räsonnement ausgelegten Klassen ein.
DIE ORIENTALISCHE FRAGE
Es fragte sich aber, wie lange die Großstaaten überhaupt einig sein, d.
h. das System von 1815 aufrecht erhalten würden. Und hier wies sich nun die
Bedeutung der orientalischen Frage: Das allgemeine Verhältnis der Mächte,
das wirkliche oder angebliche Gleichgewicht konnte jeden Augenblick auf
eine für unerträglich geltende Weise geändert werden durch partielle oder totale Besetzung des AD HOC für verfügbar geltenden osmanischen Reiches.
DER GRIECHISCHE AUFSTAND. RUSSLAND UND ENGLAND
Den Anlaß bot der Aufstand der Griechen; die wirklichen Gründe waren
die Machtgier Rußlands und dessen altes Programm und ferner der Anfang
1 Terreur – Terror, Schrecken

[RW]
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der von Canning 1 vertretenen Tendenz Englands, mit auswärtigen Fragen
und mit dem kontinentalen Liberalismus Geschäfte zu machen. Man übersah
dabei in England, daß man dergleichen auf die Länge schwer in den Händen
behält.
Die früheste offizielle Durchbrechung des Systems von 1815 brachte
der russisch—englisch—französische Vertrag von 1827 zur Befreiung Griechenlands, auf welchen Navarin 2, der russisch—türkische Krieg von 1828 und
der Friede von Adrianopel 1829 folgten.
DER ZUSTAND FRANKREICHS
Allein die Satisfaktion der öffentlichen Meinung war gering, Alles wartete — und zwar besonders auf Frankreich.
Hier stand jedenfalls ein Ausbruch selbst beim korrektesten Benehmen
der Bourbons in steter Aussicht; die Demütigung von 1815 sollte durch ihren
und ihrer Werkzeuge Sturz negiert werden; eine Fusion AD HOC zwischen Liberalen und Bonapartisten war deshalb zustande gekommen. Die Regierung, bei
manchen guten Eigenschaften, förderte den Haß durch emigrantische Rankunen und dadurch, daß sie das ganze Interesse der katholischen Kirche, d. h.
den ganzen Todeshaß zwischen dieser und der französischen Revolution auf
ihre Rechnung herübernahm.
DIE JULIREVOLUTION
Als dann 1830 die J u l i r e v o l u t i o n kam, war deren allgemeine Bedeutung als europäische Erschütterung viel größer, als die speziell politische.
NICHTKONSTITUTIONELLE UND KONSTITUTIONELLE STAATEN IN EUROPA
Oesterreich, Preußen und Rußland b l i e b e n scheinbar, wie sie waren;
überall sonst wurde als Heilmittel die K o n s t i t u t i o n anerkannt, insofern mit
derselben Ernst gemacht werde. Im Westen bestand die Quadrupelallianz 3,
welche unter der Aegide von England und Frankreich auch den Spaniern und
Portugiesen die Wohltaten des Verfassungslebens sichern sollte; in Deutschland bildete sich in den Einzelstaaten das damalige konstitutionelle Leben
aus, aber überwacht durch die beiden Großstaaten; in Italien, wo es zu völligen, aber bloß lokalen Revolutionen und Versuchen von Republiken gekommen war, erfolgte eine vollständige Repression und als deren Gegenschlag die
Verschwörung der GIOVINE ITALIA 4, bei deren Beteiligten die Einheitsidee schon
über den bloßen Föderalismus hinausging.
TRENNUNG DER NIEDERLANDE
Neidisch bewundernd blickten die zersplitterten Deutschen und Italiener, welche das konstitutionelle Wesen verkümmert oder gar nicht besaßen,
zu Frankreich und England als den Großstaaten auf, welche zugleich große
Nationalstaaten und dabei konstitutionell waren. Zugleich bestimmte die Unterdrückung der polnischen Revolution die seitherige Physiognomie der russischen Politik. Nur e i n e bleibende territoriale Veränderung geschah in dieser
Zeit: die T r e n n u n g B e l g i e n s vom Königreich der Niederlande.
MANGELHAFTIGKEIT DER FRANZÖSISCHEN KONSTITUTION
Aber die Konstitutionen konnten, so wenig als sonst etwas Irdisches, die
geweckte Gier stillen. Zunächst war die französische in sich sehr ungenügend; der Wahlzensus war so engbrüstig, daß die Kammer später der in ihren
Zielen verrannten Regierung nicht mehr zu Hilfe kommen konnte, weil sie
1 Canning - George Canning, brit. Premier- und Außenminister, † 1827
[RW]
2 Navarin - Seeschlacht von Navarino 1827 vor der Südwestküste des Peloponnes statt. Sie
war das entscheidende Ereignis, mit dem Griechenland nach einem jahrelangen Aufstand
seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erlangte.
[RW]
3 Quadrupelallianz – Bündnis aus vier Staaten
[RW]
4 Giovine Italia - »Junges Italien«, Name einer von Giuseppe Mazzini 1831 in Marseille gegründeten politischen, radikaldemokratischen Vereinigung.
[RW]
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selbst nur der Ausdruck einer kleinen Minorität war. Dazu wurde das Programm der Regierung: LA PAIX À TOUT PRIX, künstlich mit Haß beladen; Louis Philipp hätte dieses sein Friedensprogramm einer auf viel weiterer Basis, ja auf
dem SUFFRAGE UNIVERSEL beruhenden Kammer zur Ausführung überlassen können.
BILDUNG DES RADIKALISMUS IN WESTEUROPA
In Westeuropa fand in den 1830er Jahren die Ausbildung eines allgemeinen p o l i t i s c h e n R a d i k a l i s m u s , d. h. derjenigen Denkweise statt, welche alle Uebel dem vorhandenen politischen Zustand und dessen Vertretern
zuschrieb und durch Umreißen [Abreißen] und Neubau vom Boden auf nach
abstrakten Idealen das Heil schaffen wollte, jetzt schon unter stärkerer Berufung auf Nordamerika.
SOZIALISTISCHE UND KOMMUNISTISCHE THEORIEN
Und seit den 1840er Jahren kam, zum Teil hervorgehend aus den Zuständen der großen englischen und französischen Fabrikstädte, die Entwicklung der s o z i a l i s t i s c h e n und k o m m u n i s t i s c h e n T h e o r i e n bis zu
vollständigen gesellschaftlichen Gebäuden, ein unvermeidliches Korrespondens und ein Rückschlag des entfesselten Verkehrs. Die tatsächlich vorhandene Freiheit war zu ungestörter Verbreitung solcher Ideen reichlich groß genug, so daß laut Renan seit 1840 das Gemeinerwerden [die zunehmende Popularität] deutlich zu spüren war. Dabei herrschte die größte Unklarheit darüber, welches und wie stark die entgegenstehenden Kräfte und Rechte sein
würden. Wie man am Rechte der Verteidigung irre geworden [war], bewies
dann der Februar 1848.
SPIEGELUNG DES ZUSTANDES IN DER LITERATUR
Seine Spiegelung fand dieser Zustand in der damaligen Literatur und
Poesie. Hier machten sich Hohn, lautes Knurren und Weltschmerz in der neuen, nach—byronischen Auffassung geltend.
INNERE AUSHÖHLUNG OESTERREICHS
PANSLAVISMUS
UNTERSTÜTZUNG DER ITALIENISCHEN BEWEGUNG DURCH ENGLAND
Daneben vollzog sich die gefährliche innere Aushöhlung in der konservativen Vormacht O e s t r e i c h , das Auftreten des P a n s l a v i s m u s zunächst
in der russischen offiziellen Publizistik und endlich die i t a l i e n i s c h e Bewegung seit 1846. Für diese letztere nahm E n g l a n d 1847 Partei, was soviel als
den Entschluß bedeutete, jenes Oestreich stürzen zu helfen, welches doch allein noch einen kontinentalen Subsidienkrieg für England hätte führen können. Die mit Canning begonnene, auf englische Wahlmajoritäten berechnete
liberale auswärtige Politik wurde damals mit Palmerston 1 fortgesetzt.
DER SCHWEIZERISCHE SONDERBUNDSKRIEG
Während sich der europäische Horizont mit revolutionärem Geist und
mit der Voraussicht eines sozialen Kraches vollständig erfüllte, erhob sich in
der Schweiz der S o n d e r b u n d s k r i e g , von ganz kolossal unverhältnismäßigen Sympathien und Antipathien begleitet, nur weil er ein Exponent der allgemeinen Lage war.
PROKLAMIERUNG

DER

DIE FEBRUARREVOLUTION
EINHEIT IN DEUTSCHLAND UND ITALIEN
SCHWÄCHE DES SOZIALISMUS
STEIGERUNG DES ERWERBSSINNS

1 Palmerston - Viscount Palmerston, brit. Premier, † 1865

[RW]
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Und nun kam die F e b r u a r r e v o l u t i o n von 1848. Diese brachte mitten im allgemeinen Umsturz eine plötzliche Klärung des Horizonts. Weit ihr
wichtigstes, wenn auch nur augenblickliches, Resultat war die Proklamation
der E i n h e i t in D e u t s c h l a n d und in I t a l i e n , während der Sozialismus
sich lange nicht so mächtig erwies, als man geglaubt hatte; denn schon die
Pariser Junitage gaben die Gewalt fast sofort wieder in die Hände der bisherigen Monarchisch—Konstitutionellen, und rasch entwickelte sich der Besitzsinn und Erwerbsinn intensiver als je.
EUROPÄISCHE REAKTION UND HERSTELLUNG DER FRÜHEREN GRENZEN
Auf den Wendepunkt hin, der mit der ersten Schlacht bei Custozza 1 gegeben war, folgte zunächst freilich eine allgemeine Reaktion, im ganzen mit
Herstellung der Formen und Grenzen, wie sie vorher gewesen waren. Sie
siegte im Oktober und November 1848 zu Wien und Berlin und 1849 mit Hilfe
der Russen in Ungarn.
DER STAATSSTREICH LOUIS NAPOLEONS
Und als Frankreich in neuen Sorgen war, weil sich der Sozialismus von
seiner Niederlage erholt zu haben schien und die Maiwahlen von 1852 sicher
zu haben glaubte, wurde diese Krisis durch den Staatsstreich des 2. Dezember 1851 kupiert. Für diejenige einzig richtige Lösung, welche schon 1848 in
allgemeiner Akzeptation und Unterstützung der einmal vorhandenen Republik
bestanden haben würde, waren die Dinge 1851 schon viel zu verdorben.
FORTDAUER DER INNEREN KRISIS DER GEISTER DURCH PRESSE UND STEIGENDEN VERKEHR
Allein bei der höchst unvollständigen Durchführung der Reaktion in den
meisten Staaten bildete sich nun ein Zustand voller W i d e r s p r ü c h e .
Neben dem Weiterdauern von Dynastien, Bureaukratien und Militarismen mußte man die i n n e r e Krisis der Geister fast völlig sich selber überlassen. Oeffentlichkeit, Presse, der enorm steigende Verkehr waren überall der
stärkere Teil und schon mit dem Erwerb so verflochten, daß man sie nicht
mehr hemmen konnte, ohne ihn mit zu schädigen. Ueberall strebte die Industrie, an der Weltindustrie teilzunehmen.
ANNAHME DES ALLGEMEINEN STIMMRECHTS DURCH REGIERUNGEN
Zugleich hatten die Regierenden bei den Ereignissen von 1848 tiefere
Blicke in das Volk getan. Louis Napoleon wagte für die Wahlen das allgemeine
Stimmrecht und Andere ahmten ihm nach; man hatte in den großen Bauernmassen das konservative Element erkannt — freilich ohne dessen mögliche
Ausdehnbarkeit von den Wahlen auf Alles und Jedes (Einrichtungen, Steuern
u. s. w.) genauer zu erwägen.
BEGEHREN DER ERWERBENDEN NACH HERRSCHAFT VERMITTELST DER KONSTITUTIONELLEN FORMEN
UND MISSTRAUEN VOR DER KONSTITUTIONELLEN PRAXIS
Mit der Steigerung aller Geschäfte ins Große wird nun die Anschauung
des Erwerbenden folgende: Einerseits sollte der Staat nur noch Hülle und Gerant seiner Interessen und seiner Art Intelligenz sein, welche als selbstverständlicher nunmehriger Hauptzweck der Welt gelten; ja er wünscht, daß sich
diese seine Art von Intelligenz vermöge der konstitutionellen Einrichtungen
des Staatsruders bemächtige; anderseits hegt er ein tiefes Mißtrauen gegen
die Praxis der konstitutionellen Freiheit, insofern selbige doch eher von negativen Kräften möchte ausgebeutet werden.
DIE DEMOKRATIE UND IHRE TENDENZ AUF STAATSMACHT UND VERWISCHUNG DER GRENZEN
ZWISCHEN STAAT UND GESELLSCHAFT
1 Schlacht bei Custozza am 25. Juli 1848. Ein Heer des Königreichs Sardinien—Piemont wurde von der österreichischen Südarmee unter Radetzky geschlagen.
[RW]
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Denn daneben wirkt als allgemeiner Ausdruck teils der Ideen der französischen Revolution, teils der Reformpostulate neuerer Zeit die sogenannte
D e m o k r a t i e , d. h. eine aus tausend verschiedenen Quellen zusammengeströmte, nach Schichten ihrer Bekenner höchst verschiedene Weltanschauung, welche aber in Einem konsequent ist: insofern ihr nämlich die Macht des
Staates über den Einzelnen nie groß genug sein kann, so daß sie die Grenzen
zwischen Staat und Gesellschaft verwischt, dem Staat Alles das zumutet, was
die Gesellschaft voraussichtlich nicht tun wird, aber Alles beständig diskutabel und beweglich erhalten will und zuletzt einzelnen Kasten ein spezielles
Recht auf Arbeit und Subsistenz vindiziert 1.
STEIGERUNG DER GEFAHR AUSWÄRTIGER KRIEGE
Inzwischen war die a l l g e m e i n e G e f a h r der politischen Lage von
Europa [der politischen Lage Europas] in Zunahme; das Jahr 1848 hatte alle
Positionen wesentlich verändert und teilweise tief erschüttert.
Die größten Regierungen mußten wünschen, s i c h n a c h a u ß e n zu
regen.
DIE ORIENTALISCHE, DEUTSCHE UND ITALIENISCHE FRAGE
In solchen Zeiten meldet sich unvermeidlich die orientalische Frage
wieder; sie kommt, wenn und weil Europa gärt.
Sodann war der tiefe Unwille der D e u t s c h e n und der (nunmehr durch
Cavour 2 vertretenen) i t a l i e n i s c h e n Nation so weit gediehen, daß Großmächte ihn notwendig mit in ihre Berechnungen ziehen mußten.
Die sämtlichen Regierungen hätten höchst einig sein müssen, um die
bisherigen Grenzen und das sogenannte Gleichgewicht zu behaupten.
DER KRIMKRIEG
Der K r i m k r i e g gab letzteren Zweck vor; die Hauptsache war die Befestigung Louis Napoleons auf seinem neuen Thron, bei einem Anlaß, den
man liberal, klerikal und militärisch geltend machen konnte.
OESTERREICHS NEUTRALITÄTSPOLITIK
O e s t r e i c h s größter Fehler oder, falls es nicht anders konnte, sein
größtes Unglück war, daß es wegen dauernder innerer Erschütterung nicht
um jeden Preis bei irgend einer der beiden Parteien mithielt; gerade diese Erschütterung hätte es vielleicht durch Teilnahme für die Westmächte oder für
Rußland beseitigen können.
ENGLANDS MILITÄRISCHE SCHWÄCHE
E n g l a n d offenbarte seine Schwäche, die es in allen Kriegen zeigt, wo
es auf Massen ankommt, und mußte den Krieg noch extra mit Bändigung des
indischen Aufstandes bezahlen. Die ältere Form wäre durchaus gewesen, daß
zugleich mit dem englischen Seekrieg Oestreich einen englischen Subsidienlandkrieg geführt hätte.
SARDINIENS EINGREIFEN
Statt Oestreichs trat durch die entscheidende Tat Cavours Sardinien
ein, und so heftete sich fataliter eine Erledigung der italienischen Frage an
den Pariser Vertrag von 1856.
NAPOLEONS FALSCHE POSITION GEGENÜBER DEN NATIONALEN EINHEITSBESTREBUNGEN
Hier war der Anfang der ganz grundfalschen Position Louis Napoleons.
Mit England zusammen bedrohte er Ferdinand von Neapel; sodann betonte er
das im Verhältnis zu seiner Position in Frankreich stets gefährliche Nationalitätsprinzip, trotzdem er angesichts des Nationalitätengärens wissen mußte,
daß ein starkes Italien und Deutschland daraus hervorgehen müsse, ja er bot
1 Vergl. oben S. 134 ff. [111], 193 f. [149]
2 Cavour – 1861 erster Ministerpräsident des geeinten Italiens, † 1861

[RW]

155

Preußen mehrmals große Stücke von Deutschland an; kurz er benahm sich
wie ein Gelehrter, z. B. ein Philosoph oder Naturforscher, welcher vorhandene Kräfte danach konstatiert, ob sie ihm lieb oder leid seien. Auch seine alte
Verpflichtung gegen die italienischen Geheimbünde, woran ihn das Attentat
Orsinis 1 erinnerte, kam für ihn in Betracht, während er den französischen
Klerikalen und allem Konservatismus überhaupt Sicherheiten geben sollte.
Und dazu kam seine scheinbare Oberhoheit über Alles, was überhaupt passieren durfte.
DER ITALIENISCHE KRIEG UND DIE EINHEIT ITALIENS
Der i t a l i e n i s c h e K r i e g von 1859 wurde für ihn auf alle Weise gefährlich. Er erschütterte seinen wahren Allierten Oestreich noch mehr, d. h.
er stärkte Preußen, und Oestreich trat lieber die Lombardei ab, als daß es damals Preußen für dessen Hilfe die Anführerschaft über alle deutschen Bundeskorps gewährt hätte, und den Italienern enthielt er doch Venedig und vollends Rom vor und hatte nun gar die Idee eines italienischen Staatenbundes
unter päpstlichem Präsidium! Die Ereignisse von 1860 in Italien aber konnte
er gar nicht mehr hindern, während das Publikum sie ihm großenteils zuschrieb, und während es eigentlich England war, das ihm zum Trotz, aus
Gründen lokaler Popularität die Sache voll führen half und dabei dem Interesse Oestreichs an einem vielheitlichen Italien den Todesstoß gab.
Das W e i t e r e , was Louis Napoleon unternahm, hatte den unbestimmten Charakter einer Beschäftigung seiner Nation und Armee.
DER MEXIKANISCHE KRIEG
An den nordamerikanischen Parteikrieg hängte er den m e x i k a n i s c h e n , während er und England, wenn sie in Amerika etwas tun wollten, nur
Eins konnten, nämlich die Trennung [Auflösung] der Union befördern. Daß
England hiezu nicht aus allen Kräften half, war freilich unbegreiflich, und dies
hatte er allerdings nicht berechnen können.
WEITERE INNERE SCHWIERIGKEITEN IN FRANKREICH
Als Usurpator war er unfähig, ernstlich eine Partei der inneren Verbesserung oder gar der konstitutionellen Freiheit um sich zu sammeln, welche
ihn der Besorgnisse vor Verschwörungen, Aufständen der arbeitenden Klassen u. s. w. enthoben hätte. Statt dessen wurde sein Bund mit dem Klerus
durch die Septemberkonvention von 1864 täglich dubioser. Und doch entschieden Priester und Bauern wesentlich die Wahlen des SUFFRAGE UNIVERSEL.
DIE RUSSISCHE BEWEGUNG
Inzwischen geriet R u ß l a n d durch die Bauernemanzipation 2, die Preßfreiheit und den polnischen Aufstand von 1862 in eine oszillierende Bewegung, deren literarischer Ausdruck jetzt der schärfste Panslawismus ist; wie
weit derselbe in den Händen der Regierung oder gar schon sie in den seinigen ist, läßt sich fragen.
ENGLANDS SINKEN DURCH DIE WIEDERVEREINIGUNG DER UNION
Dazu kam jetzt das nicht mehr zu verhehlende Sinken E n g l a n d s
durch die Wiedervereinigung der siegreichen Union 3. In direkter Proportion
damit wird Irland schwieriger und die Gärungen der arbeitenden Klassen gefährlicher.
DIE KONSTITUTIONELLE UND DIE NATIONALE FRAGE IN DEUTSCHLAND
Und endlich reifte die d e u t s c h e F r a g e mindestens so weit, daß sich
die beiden Großmächte unmittelbar mit derselben einlassen mußten.
1 Orsini - Felice Orsini, Teilnehmer eines Attentats auf Napoleon III. am 14. Januar 1858, im
selben Jahr hingerichtet.
2 Abschaffung der Leibeigenschaft 1861 unter Alexander II.
[RW]
3 Gemeint ist der amerikanische Sezessionskrieg 1861 — 1865
[RW]
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Es geschah dies in Konkurrenz mit der konstitutionellen Frage, zumal in
Preußen. Die erwerbenden und räsonnierenden Klassen suchten sich tatsächlich durch Entscheidung über Budget und Dienstzeit der Staatsgewalt zu bemächtigen; der Erfolg hat dann bewiesen, daß die Frage der n a t i o n a l e n
E i n h e i t die weit mächtigere war; diese Frage fraß sich durch die andere
hindurch.
DER DÄNISCHE KRIEG. ENGLANDS SCHWÄCHE
Nach der Zeit der Feste von 1862 und 1863, welche auch Konfliktszeit
genannt wird, kam nun der durch maßlose Unvorsichtigkeit der Dänen hervorgerufene d ä n i s c h e K r i e g , den noch beide Großmächte gemeinsam
führten.
Offen lag jetzt die Schwäche Englands am Tage; man wußte fortan, daß
es um kontinentaler Verhältnisse willen keinen Krieg mehr führen könne,
auch nicht wegen Belgiens. Louis Napoleon aber ließ diesmal die Deutschen
völlig machen und gab A PRIORI das Londoner Protokoll auf 1.
DIE DEUTSCHE REVOLUTION VON 1866 ALS ABGESCHNITTENE KRISIS
Endlich machte die preußische Regierung und Armee die g r o ß e
d e u t s c h e R e v o l u t i o n von 1866 2. Dies war eine a b g e s c h n i t t e n e
K r i s i s ersten Ranges. Ohne dieselbe wäre in Preußen das bisherige Staatswesen mit seinen starken Wurzeln wohl noch vorhanden, aber eingeengt und
beängstigt durch die konstitutionellen und negativen Kräfte des Innern; jetzt
überwog die nationale Frage die konstitutionelle bei weitem.
VERSCHIEBUNG DER KRISIS NACH OESTERREICH
Die Krisis wurde nach O e s t r e i c h hineingeschoben, welches seine
letzte italienische Position verlor und mit seiner polyglotten Beschaffenheit
gegenüber von allem [gegenüber allem] Homogenen, zumal von Preußen, in
eine immer gefährlichere Stellung geriet.
WACHSENDE INNERE SCHWIERIGKEITEN FÜR LOUIS NAPOLEON
L o u i s N a p o l e o n wäre nun mit keiner »Kompensation« mehr zu helfen gewesen; wenn Preußen ihm Belgien ließ, so nahm es voraussichtlich dafür Holland. Es ist zweifelhaft, ob er mit großen und riskierten innern Maßregeln sich hätte retten sollen; jedenfalls waren seine Konzessionen ungenügend.
Die spanische Revolution von 1868, an welcher er Anteil gehabt haben
sollte, ging sicher gegen sein eigentliches Interesse.
Im Jahre 1869 aber brach in Frankreich offener Hohn gegen ihn aus.
DAS PLEBISZIT
Nochmals machte er sich legitim durch das Plebiszit vom Mai 1870, und
doch war es fraglich, wie lange noch der Konnex von sehr starken Interessen,
der ihn bisher oben gehalten [hatte], ihn gegenüber vom Geist der städtischen
Massen oben halten und die Elemente darbieten würde, um daraus eine dauernd starke Regierung zu bilden.
Bei irgend einer der in Frankreich stets bedenklichen Fragen des a u s w ä r t i g e n E i n fl u s s e s war er voraussichtlich genötigt loszubrechen 3.
STEIGEN DER SPANNUNG IN DEUTSCHLAND

1 Künstlich deutet Sybel diese Nachgiebigkeit so, als hätte Louis Napoleon Preußen erst
recht in gefährliche politische Abenteuer hineinhetzen wollen.
2 Er meint den »Deutschen Krieg« Preußen gegen Österreich 1866, der mit dem Sieg Preußens endete (Königgrätz).
[RW]
3 Prevost—Paradol [ge]braucht für diese Situation das Bild von zwei gegeneinander laufenden Eisenbahnzügen.
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In D e u t s c h l a n d war inzwischen die S p a n n u n g aufs höchste gestiegen; die Südstaaten mußten entweder eng an Preußen angeschlossen oder
ihm wieder entfremdet werden; neben der nationalen Frage trat alles Andere
ins tiefe Dunkel.
DIE SPANISCHE THRONKANDIDATUR
Da kam die Hohenzollernsche Thronkandidatur für Spanien, und was
sich daran hängte.
DER FRANZÖSISCHE KRIEG ALS DEUTSCHE NATIONALSACHE
Die französische Kriegserklärung 1 entschied den Anschluß Süddeutschlands an den Norden und damit den Krieg überhaupt, insofern er jetzt mit
höchstem Nachdruck als Sache der ganzen Nation geführt wurde.
Damit sind die innern politischen Krisen auf lange Zeit in Deutschland
a b g e s c h n i t t e n . Die Macht nach innen und außen kann nun ganz systematisch von oben her organisiert werden.
DAS ZURÜCKTRETEN DER KIRCHLICHEN KRISIS
Die große kirchliche Krisis ist neben all dem anscheinend gänzlich verschollen und niemand, vielleicht nicht einmal Rom selbst, weiß, in welche Beziehungen das mit neuer Machtvollkommenheit bekleidete Papsttum zu den
neuen Gestaltungen treten wird 2.
FRANKREICHS DARNIEDERLIEGEN
Frankreich liegt in Ruinen; seine Einwirkung auf Italien und Spanien als
Großmacht ist auf lange Zeit null, als vorbildliche Republik dagegen ist es
vielleicht nicht ohne Bedeutung.
*

*

*

März 1873.
DIE STEIGERUNG DES ERWERBSSINNES NACH DEM KRIEGE VON 1870
Das erste große Phänomen nach dem Kriege von 1870/71 ist die nochmalige außerordentliche Steigerung des Erwerbssinnes, weit über das bloße
Ausfüllen der Lücken und Verluste hinaus, die Nutzbarmachung und Erweckung unendlich vieler Werte, samt dem sich daran heftenden Schwindel
(Gründertum) 3.
FRANKREICHS ZAHLUNGSFÄHIGKEIT
Das Staunen der ganzen Fachwelt erweckt die Zahlungsfähigkeit Frankreichs, das in seiner Niederlage einen Kredit genießt, wie kaum je ein Land
im vollen Siege.
DIE STREIKS
Eine Parallele von unten herauf bietet die Menge und das Gelingen der
Streiks.
REVOLUTION DER WERTE UND PREISE
Das gemeinsame ökonomische Resultat ist eine Revolution in allen Werten und Preisen, eine allgemeine Verteuerung des Lebens.
BEVORZUGUNG DER GESCHÄFTLICHEN LAUFBAHN VOR DEN MILITÄRISCHEN UND BUREAUKRATISCHEN
Die teils schon eingetretenen, teils bevorstehenden geistigen Folgen
aber sind: Die sogenannten »besten Köpfe« wenden sich auf das Geschäft
oder werden schon von ihren Eltern hiefür vorbehalten; die Bureaukratie ist
nirgends mehr eine »Karriere«, das Militär in Frankreich und andern Ländern
1 Die Kriegserklärung an Preußen auf Grund der Emser Depesche Bismarcks eröffnete den
Krieg 1870 / 71
[RW]
2 SIC Anfangs 1871.
3 Aber warum erwähnt der Herr Professor die 5 Milliarden Francs Kriegsentschädigung
nicht, die das erklären?
[RW]
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auch nicht mehr; in Preußen muß es mit den größten Anstrengungen im Rang
einer solchen erhalten werden.
SCHWIERIGE LAGE DER GEISTIGEN PRODUKTION
Die geistige Produktion in Kunst und Wissenschaft hat alle Mühe, um
nicht zu einem bloßen Zweige großstädtischen Erwerbs hinabzusinken, nicht
von Reklame und Aufsehen abhängig, von der allgemeinen Unruhe mitgerissen zu werden. Große Anstrengung und Askese wird ihr nötig sein, um vor Allem unabhängig im Schaffen zu bleiben, wenn wir ihr Verhältnis zur Tagespresse, zum kosmopolitischen Verkehr, zu den Weltausstellungen bedenken.
Dazu kommt das Absterben des Lokalen mit seinen Vorteilen und Nachteilen
und eine starke Abnahme selbst des Nationalen.
Welche Klassen und Schichten werden fortan die wesentlichen Träger
der Bildung sein? Welche werden fortan die Forscher, Künstler und Dichter
liefern, die schaffenden Individuen?
Oder soll gar Alles zum bloßen BUSINESS werden wie in Amerika?
POLITISCHE FOLGEN: DIE GEWÖHNUNG AN DAS WAGNIS, GEFÄHRDUNG DER ALTEN POLITISCHEN
FORMEN, ZUSAMMENGEHEN DES MACHTSINNES UND DES DEMOKRATISCHEN SINNS
Was die politischen Folgen betrifft, so ist durch die Gründung der neuen
Großstaaten Deutschland und Italien, welche mit Hilfe einer längst sehr hoch
aufgeregten öffentlichen Meinung, zugleich aber mit großen Kriegen erfolgt
ist, sowie durch den Anblick des schnellen Wegräumens und Neubauens an
Stellen, wo man das Vorhandene noch lange unwandelbar geglaubt hätte, das
politische Wagnis in den Völkern zu etwas Alltäglichem geworden, und die
entgegenstehenden Ueberzeugungen, welche geneigt wären, irgend etwas
Bestehendes zu verteidigen, immer schwächer. Staatsmänner suchen die »Demokratie« jetzt nicht mehr zu bekämpfen, sondern irgendwie mit ihr zu rechnen, die Uebergänge zu dem für unvermeidlich Geltenden möglichst gefahrlos
zu machen. Man verteidigt kaum mehr die Form des Staates, nur noch Umfang und Kraft desselben, und hiebei hilft die Demokratie einstweilen mit;
Machtsinn und demokratischer Sinn sind meist ungeschieden; erst die sozialistischen Systeme abstrahieren von der Machtfrage und stellen ihr spezifisches Wollen Allem voran.
DIE FRANZÖSISCHE UND SPANISCHE REPUBLIK
Die Republiken Frankreich und Spanien können schon durch die bloße
Gewöhnung und durch die Furcht vor dem schrecklichen Uebergangsmoment
zu einer Monarchie ganz wohl als Republiken weiter leben, und wenn sie zeitweise wieder etwas Anderes werden, so möchten es eher Cäsarismen als dynastische Monarchien sein.
Man fragt sich, wie bald andere Länder folgen werden.
KOLLISION DIESER TENDENZEN MIT DEM NOCH STÄRKERN ERWERBSSINN
Allein diese Gärungen kollidieren mit dem Erwerbssinn, und dieser ist
am Ende der Stärkere. Die Massen wollen Ruhe und Verdienst; kann ihnen
Republik oder Monarchie dies gewähren, so halten sie mit; wo nicht, so werden die Völker, ohne lange zu fragen, die erste Staatsform befördern, welche
ihnen jene Vorteile verheißt. Freilich erfolgt ein solcher Entscheid nie rein,
sondern durch Leidenschaft, Persönlichkeiten, Nachwirkung bisheriger Positionen auf das Stärkste getrübt.
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GRANTS REDE
Das vollständigste Programm enthält die neueste Rede Grants 1, welche
e i n e n Staat und e i n e Sprache als das notwendige Ziel einer rein erwerbenden Welt postuliert.
KONFLIKT

DER AUS DER FRANZÖSISCHEN

REVOLUTION

STAMMENDEN

WELTANSCHAUUNGEN

MIT DER

KIRCHE
Und endlich die kirchliche Frage. In ganz Westeuropa besteht der Konflikt zwischen der aus der französischen Revolution hervorgegangenen Weltanschauung und der Kirche, namentlich der katholischen; ein Konflikt, der im
tiefsten Grunde auf dem Optimismus der ersteren und dem Pessimismus der
letzteren beruht.
In neuerer Zeit ist derselbe durch Syllabus, Konzil und Infallibilität gesteigert, nachdem die Kirche aus dunkeln Ursachen beschlossen hatte, bewußt den modernen Ideen im weitesten Umfange entgegenzutreten.
VERSCHIEDENES VERHALTEN DER STAATEN GEGEN SIE
Italien benutzte den Moment, um Rom zu nehmen; sonst lassen Italien,
Frankreich, Spanien u. s. w. die theoretische Seite auf sich beruhen, während
Deutschland und die Schweiz den Katholizismus irgendwie dem Staat völlig
botmäßig zu machen, ihm nicht nur jegliche Exemtion vom gemeinen Recht zu
benehmen, sondern ihn auf immer unschädlich zu machen suchen.
*

*

*

DIE ABHÄNGIGKEIT DER ENTSCHEIDUNG VON DER FORTDAUER DES PRAKTISCHEN OPTIMISMUS
Der ganze Hauptentscheid kann nur aus dem Innern der Menschheit
hervorgehen. Wird der als Erwerbssinn und Machtsinn ausgeprägte Optimismus weiter dauern, und wie lange? Oder wird, — worauf die pessimistische
Philosophie der heutigen Zeit könnte hinzuweisen scheinen, — eine allgemeine Veränderung der Denkweise wie etwa im III. und IV. Jahrhundert eintreten?

1 Grant - Ulysses Simpson Grant, erfolgreicher Heerführer im Sezessionskrieg, republikanischer Präsident der USA von 1868 bis 1876, † 1885.
[RW]
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V. Das Individuum und das Allgemeine
(Die historische Größe)
FRAGLICHKEIT DES BEGRIFFES GRÖSSE
Unsere Betrachtung der dauernden Einwirkungen der Weltpotenzen
aufeinander, fortgesetzt durch die der beschleunigten Prozesse, schließt mit
derjenigen der in einzelnen Individuen konzentrierten Weltbewegung: wir haben es nun also mit den großen Männern zu tun.
AUSGANG VON DER EIGENEN KLEINHEIT
Dabei sind wir uns der Fraglichkeit des Begriffes Größe wohl bewußt;
notwendig müssen wir auf alles Systematisch—Wissenschaftliche verzichten.
Unsern Ausgang nehmen wir von unserm Knirpstum, unserer Zerfahrenheit und Zerstreuung. Größe ist, was w i r n i c h t sind. Dem Käfer im Grase kann schon eine Haselnußstaude (falls er davon Notiz nimmt) sehr groß erscheinen, weil er eben nur ein Käfer ist.
UNENTBEHRLICHKEIT UND RELATIVITÄT DES BEGRIFFS
Und dennoch fühlen wir, daß der Begriff unentbehrlich ist, und daß wir
ihn uns nicht dürfen nehmen lassen; nur wird er ein relativer bleiben; wir können nicht hoffen, zu einem absoluten durchzudringen.
SCHWANKEN UNSERES URTEILS
Wir sind hiebei von allen möglichen Täuschungen und Schwierigkeiten
umgeben. Unser Urteil und unser Gefühl können je nach Lebensalter, Erkenntnisstufen u. s. w. sehr stark schwanken, beide unter sich uneins und mit
dem Urteil und Gefühl aller Andern im Zwiespalt sein, weil eben unser und aller Andern Ausgangspunkt die Kleinheit eines jeden ist.
BEDÜRFNIS DES STAUNENS UND SICHBERAUSCHENS
Ferner entdecken wir in uns ein Gefühl der unechtesten Art, nämlich
ein Bedürfnis der Unterwürfigkeit und des Staunens, ein Verlangen, uns an einem für groß gehaltenen Eindruck zu berauschen und darüber zu phantasieren 1. Ganze Völker können auf solche Weise ihre Erniedrigung rechtfertigen,
auf die Gefahr, daß andere Völker und Kulturen ihnen später nachweisen, daß
sie falsche Götzen angebetet haben.
DER MASSSTAB NACH DER BEDEUTUNG FÜR UNSERE PERSON
Endlich sind wir unwiderstehlich dahin getrieben, diejenigen in der Vergangenheit und Gegenwart für groß zu halten, durch deren Tun unser spezielles Dasein beherrscht ist, und ohne deren Dazwischenkunft wir uns überhaupt
nicht als existierend vorstellen können. Weil uns besonders das Bild derjenigen blendet, deren Dasein zu unserm nunmehrigen Vorteil gereicht hat, wird
z. B. der gebildete Russe Peter den Großen, wenn er ihn auch verabscheuen
mag, doch (trotz harter Anfechtung seines Ruhmes bei Neuern) für einen großen Mann halten; denn ohne dessen Einwirkung kann er sich selbst doch
nicht denken. Aber auch im Gegenteil halten wir diejenigen für groß, die uns
großen Schaden zugefügt haben. Kurz, wir riskieren, Macht für Größe und unsere eigene Person für viel zu wichtig zu nehmen.
UNWAHRE UEBERLIEFERUNGEN
Und dazu kommt nun gar die so häufig nachweisbar unwahre, ja unredliche schriftliche Ueberlieferung durch geblendete oder direkt bestochene
Skribenten u. s. w., welche der bloßen Macht schmeichelten und sie für Größe
ausgaben.
1 Dies gilt freilich nur von dem Eindruck der politisch und militärisch Mächtigen, denn den
intellektuell Großen (Dichtern, Künstlern, Philosophen) macht man die Anerkennung bei
Lebzeiten oft beharrlich streitig.
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ALLGEMEINE TATSÄCHLICHKEIT DER PROKLAMATION VON GRÖSSEN
UNWESENTLICHKEIT DES BEINAMENS »DER GROSSE«
Aller dieser Unsicherheit gegenüber steht das Phänomen, daß alle gebildeten Völker ihre historischen Größen proklamiert, daran festgehalten und
darin ihren höchsten Besitz erkannt haben. Dabei ist uns völlig unwesentlich,
ob eine Persönlichkeit den B e i n a m e n »der Große« trägt; dieser hängt
schlechterdings davon ab, ob es noch Andere desselben Namens gegeben hat
oder nicht.
DIE ERTEILUNG DES PRÄDIKATS NACH DUNKELM GEFÜHL UND UEBEREINKOMMEN VIELER
Die wirkliche Größe ist ein M y s t e r i u m . Das Prädikat wird weit mehr
nach einem dunklen Gefühle, als nach eigentlichen Urteilen aus Akten erteilt
oder versagt; auch sind es gar nicht die Leute vom Fach allein, die es erteilen,
sondern ein tatsächliches Uebereinkommen Vieler. Auch der sogenannte
Ruhm ist dazu nicht genügend. Die allgemeine Bildung unserer Tage kennt
aus allen Völkern und Zeiten eine gewaltige Menge von mehr oder weniger
Berühmten; allein bei jedem einzelnen entsteht dann erst die Frage, ob ihm
Größe beizulegen sei, und da halten nur wenige die Probe aus.
VERSCHIEDENHEIT VOM RUHM
UNSICHERHEIT DES MASSSTABES
Welches ist aber der Maßstab dieser Probe? Ein unsicherer, ungleicher,
inkonsequenter. Bald wird das Prädikat mehr nach der intellektuellen, bald
mehr nach der sittlichen Beschaffenheit zuerteilt, bald mehr nach urkundlicher Ueberzeugung, bald (und, wie gesagt, öfter) mehr nach Gefühl; bald entscheidet mehr die Persönlichkeit, bald mehr die Wirkung, die sie hinterlassen
[hat]; oft findet auch das Urteil seine Stelle schon von einem stärkeren Vorurteil eingenommen.
DIE MAGISCHE WIRKUNG DES GANZEN EINER PERSÖNLICHKEIT
Schließlich beginnen wir zu ahnen, daß das Ganze der Persönlichkeit,
die uns groß erscheint, über Völker und Jahrhunderte hinaus m a g i s c h auf
uns nachwirkt, weit über die Grenzen der bloßen Ueberlieferung hinaus.
DEREN EINZIGKEIT UND UNERSETZLICHKEIT
Nicht eine Erklärung, sondern nur eine weitere Umschreibung von Größe ergibt sich von diesem Punkte aus mit den Worten: E i n z i g k e i t , U n e r s e t z l i c h k e i t . Der große Mann ist ein solcher, ohne welchen die Welt uns
unvollständig schiene, weil bestimmte große Leistungen nur durch ihn innerhalb seiner Zeit und Umgebung möglich waren und sonst undenkbar sind; er
ist wesentlich verflochten in den großen Hauptstrom der Ursachen und Wirkungen. Sprichwörtlich heißt es: »Kein Mensch ist unersetzlich.« — Aber die
Wenigen, die es eben doch sind, sind groß.
Freilich ist der eigentliche Beweis der Unersetzlichkeit und Einzigkeit
nicht immer streng beizubringen, schon weil wir den präsumtiven Vorrat der
Natur und der Weltgeschichte nicht kennen, aus welchem statt Eines großen
Individuums ein anderes wäre auf den Schauplatz gestellt worden. Aber wir
haben Ursache, uns diesen Vorrat nicht allzugroß vorzustellen.
DIE ABNORME KRAFT UND DAS AUF ALLGEMEINES BEZOGENE TUN ALS BEDINGUNG
GRÖSSE VON VÖLKERN UND PARTIELLE GRÖSSE EINZELNER
Einzig und unersetzlich aber ist nur der mit abnormer intellektueller
oder sittlicher Kraft ausgerüstete Mensch, dessen Tun sich auf ein Allgemeines, d. h. ganze Völker oder ganze Kulturen, ja die ganze Menschheit Betreffendes bezieht. Nur in Parenthese möge allerdings hier auch gesagt sein, daß
es etwas wie Größe auch bei ganzen Völkern, und ferner, daß es eine partielle
oder momentane Größe gibt, welche da eintritt, wo ein Einzelner sich und
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sein Dasein völlig über einem Allgemeinen vergißt; ein solcher erscheint in einem solchen M o m e n t über das Irdische hinausgerückt und erhaben.
BEFÄHIGUNG DES XIX. JAHRHUNDERTS ZUR WÜRDIGUNG DER VERSCHIEDENEN GRÖSSEN
Dem XIX. Jahrhundert ist nun eine spezielle Befähigung zur Wertschätzung der Größen aller Zeiten und Richtungen zuzuerkennen. Denn durch den
Austausch und Zusammenhang aller unserer Literaturen, durch den gesteigerten Verkehr, durch die Ausbreitung der europäischen Menschheit über
alle Meere, durch die Ausdehnung und Vertiefung aller unserer Studien hat
unsere Kultur als wesentliches Kennzeichen einen hohen Grad von Allempfänglichkeit erreicht. Wir haben Gesichtspunkte für Jegliches und suchen
auch dem Fremdartigsten und Schrecklichsten 1 gerecht zu werden.
FREIERE BETRACHTUNG ALS FRÜHER
Die früheren Zeiten hatten e i n e n oder wenige Gesichtspunkte, zumal
nur den nationalen oder nur den religiösen. Der Islam nahm nur von sich Notiz 2; das Mittelalter hielt tausend Jahre lang das ganze Altertum für dem Teufel verfallen. Jetzt dagegen ist unser geschichtliches Urteil in einer großen
Generalrevision aller berühmten Individuen und Sachen der Vergangenheit
begriffen; w i r erst beurteilen den Einzelnen von s e i n e n Präzedentien 3, von
s e i n e r Zeit aus; falsche Größen sind damit gefallen und wahre neu proklamiert worden. Und dabei ist unser Entscheidungsrecht nicht vom Indifferentismus getragen, sondern eher vom Enthusiasmus für alles vergangene Große,
so daß wir das Große z. B. auch an entgegengesetzten Religionen anerkennen.
SCHÄRFUNG DES BLICKS FÜR KUNST UND POESIE
Auch das Vergangene in den Künsten und in der Poesie lebt für uns neu
und anders als für unsere Vorgänger. Seit Winckelmann und seit den Humanisten vom Ende des XVIII. Jahrhunderts sehen wir das ganze Altertum mit
andern Augen als die größten früheren Forscher und Künstler, und seit dem
Wiedererwachen Shakespeares im XVIII. Jahrhundert hat man erst Dante und
die Nibelungen kennen gelernt 4 und für poetische Größen den wahren Maßstab gewonnen, und zwar einen ökumenischen.
UNSERE BESCHRÄNKUNG AUF DEN FAKTISCHEN GEBRAUCH DES WORTES
Einer künftigen Zeit mag es vorbehalten bleiben, auch unsere Urteile
wieder zu revidieren. Und unter allen Umständen begnügen wir uns hier damit, nicht den Begriff, sondern den faktischen Gebrauch des Wortes »historische Größe« zu beleuchten, wobei wir auf große Inkonsequenzen stoßen können.
DAS GROSSE INDIVIDUUM ALS AUSDRUCK FÜR VÖLKER, KULTUREN, RELIGIONEN
Wir finden nun folgenden geheimnisvollen Umschlag: Völker, Kulturen,
Religionen, Dinge, bei welchen scheinbar nur das Gesamtleben etwas bedeuten kann, und welche nur dessen Produkte und Erscheinungsweisen sein soll1 Im Merkeldeutschland wird der Islam mit seiner minderwertigen Kultur willkommen geheißen. Diese leistet weder für ihre Träger noch für uns etwas. Man hängt ihr die Attribute
»Vielfalt [z. B. No—Go—Areas]«, »Bereicherung [der Anzahl der Sozialhilfeempfänger]«
und »bunte Republik [sichtbar an den vielfarbigen schwarzen Burkas ]« an.
[RW]
2 Der im Koran befohlene Auserwähltheitsdünkel »Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für
die Menschen entstand. Ihr gebietet das, was rechtens ist, und ihr verbietet das Unrecht,
und ihr glaubt an Allah.«
[RW]
3 Präzedenz – Rangfolge
[RW]
4 Das Nibelungenlied (Handschrift C) wurde 1755 von Johann Jacob Bodmer wiederentdeckt.
[RW]
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ten, finden plötzlich ihre Neuschöpfung oder ihren gebietenden Ausdruck in
großen Individuen.
Zeit und Mensch treten in eine große, geheimnisvolle Verrechnung.
SPARSAMKEIT DER NATUR
Aber die Natur verfährt dabei mit ihrer bekannten Sparsamkeit, und das
Leben bedroht die Größe von Jugend auf mit ganz besonderen Gefahren, darunter die falschen, d. h. mit der wahren Bestimmung des großen Individuums
im Widerspruch stehenden Richtungen, welche vielleicht nur eben um ein Minimum zu stark zu sein brauchen, um unüberwindlich zu sein.
GEFAHREN: DIE FALSCHEN RICHTUNGEN UND DER MANGEL AN ANLASS ZUR OFFENBARUNG
Und wenn vollends das Leben den A n l a ß der Offenbarung nicht gibt,
so stirbt die Größe unentwickelt, unerkannt, oder auf einem ungenügenden
Tummelplatz, von wenigen angestaunt, dahin.
Die Sache wird daher von jeher rar gewesen sein und rar bleiben oder
gar noch rarer werden.
VERSCHIEDENHEIT DES DURCH DIE GRÖSSE VERTRETENEN ALLGEMEINEN
Groß ist die Verschiedenheit desjenigen Allgemeinen, welches in den
großen Individuen kulminiert oder durch sie umgestaltet wird.
ALLGEMEINERE ANERKENNUNG DER REPRÄSENTANTEN DES GEISTES
Zunächst sind Forscher, Entdecker, Künstler, Dichter, kurz die R e p r ä s e n t a n t e n d e s G e i s t e s gesondert zu betrachten. Sie haben für sich das
hier allgemeine Zugeständnis, daß ohne das große Individuum nicht vorwärts
zu kommen wäre, daß Kunst, Poesie und Philosophie und alle großen Dinge
des Geistes unleugbar von ihren großen Repräsentanten leben und die allgemeine zeitweilige Erhöhung des Niveaus nur ihnen verdanken, während die
sonstige Geschichtsbetrachtung, je nach den Händen, in welchen sie sich befindet, den großen Männern den Prozeß macht, sie für schädlich oder unnötig
erklärt, indem die Völker auch ohne selbige besser fertig geworden wären.
IHR NICHTKOLLIDIEREN MIT DEN ABSICHTEN
Künstler, Dichter und Philosophen, Forscher und Entdecker kollidieren
nämlich nicht mit den »Absichten«, wovon die Vielen ihre Weltanschauung beziehen, ihr Tun wirkt nicht auf das »Leben«, d. h. den Vor— und Nachteil der
Vielen; man braucht nichts von ihnen zu wissen und kann sie daher gelten lassen.
HÄUFIGE ABHÄNGIGKEIT DER HEUTIGEN KUNST VON DEN ABSICHTEN
(Freilich, heute treibt die Zeit die fähigsten Künstler und Dichter in den
Erwerb, was sich dadurch offenbart, daß sie der »Bildung« der Zeit entgegenkommen und sie illustrieren helfen, überhaupt jede sachliche Abhängigkeit
über sich ergehen lassen und das Horchen auf ihre innere Stimme gänzlich
verlernen. M i t der Zeit haben sie dann ihren Lohn dahin, sie haben den »Absichten« gedient.)
DIE GEMEINSAME AUFGABE DER DICHTER, KÜNSTLER UND PHILOSOPHEN
K ü n s t l e r , D i c h t e r u n d P h i l o s o p h e n haben zweierlei Funktion:
den innern Gehalt der Zeit und Welt ideal zur Anschauung zu bringen und ihn
als unvergängliche Kunde auf die Nachwelt zu überliefern.
AUSSCHLUSS DER GEWERBLICHEN ERFINDER UND ENTDECKER UND DER MATERIELLEN FÖRDERER
EINZELNER GEGENDEN
Warum die bloßen E r fi n d e r u n d E n t d e c k e r im gewerblichen
Fach, ein Althan, Jacquart, Drake, Daniel 1, keine großen Männer sind, auch
wenn man ihnen hundert Statuen setzte, und wenn sie noch so brave, aufop1 Ihr Verdienst in dieser Reihenfolge: /; Erfinder des verbesserten mechanischen Webstuhls;
Seeräuber und Seefahrer, soll die Kartoffel nach Europa gebracht haben; /.
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fernde Leute gewesen, und die tatsächlichen Folgen ihrer Entdeckungen ganze Länder beherrschen, beantwortet sich damit, daß sie es eben nicht mit
dem Weltganzen zu tun haben, wie jene drei Arten. Auch hat man das Gefühl,
sie wären ersetzlich und Andere wären später auf dieselben Resultate gekommen, während jeder einzelne große Künstler, Dichter und Philosoph schlechthin unersetzlich ist, weil das Weltganze mit seiner Individualität eine Verbindung eingeht, welche nur diesmal so existierte und dennoch ihre Allgültigkeit
hat.
Vollends ist, wer bloß die Rente eines Bezirkes steigen macht, noch kein
Wohltäter der Menschheit. Man kann nicht überall Krapp pflanzen, wie im Departement de la Vaucluse, und selbst im Departement de la Vaucluse verdient
der bloße Einführer der Krappkultur noch keine Statue.
DIE GRÖSSE DES COLUMBUS
Von den E n t d e c k e r n f e r n e r L ä n d e r ist nur Columbus groß, aber
sehr groß gewesen, weil er sein Leben und eine enorme Willenskraft an ein
Postulat setzte, welches ihn mit den größten Philosophen in e i n e n Rang
bringt. Die Sicherung der Kugelgestalt der Erde ist eine Voraussetzung alles
seitherigen Denkens, und alles seitherige Denken, insofern es nur durch diese
Voraussetzung frei geworden, strahlt aus Columbus unvermeidlich zurück.
Und doch ließe sich die Entbehrlichkeit des Columbus behaupten.
»Amerika würde bald entdeckt worden sein, auch wenn Columbus in der Wiege gestorben wäre« 1, was von Aeschylus, Phidias und Plato nicht gesagt werden könnte. Wenn Rafael in der Wiege gestorben wäre, so wäre die Transfiguration 2 wohl ungemalt geblieben.
DIE ANDERN ENTDECKER DER FERNE
Dagegen sind alle weiteren Entdecker der Ferne nur sekundär; sie leben nur von der durch Columbus eröffneten und erwiesenen Möglichkeit. Cortez, Pizarro u. A. haben freilich daneben ihre besondere Größe als Konquistadoren und Organisatoren großer neuer Barbarenländer; aber schon ihre Motive sind unendlich geringer, als die des Columbus. Bei Alexander dem Großen
liegt eine höhere Weihe darin, daß der Entdecker eigentlich den Eroberer vorantreibt. Die berühmtesten Reisenden unserer Tage durchziehen in Afrika
und Australien doch nur Länder, deren Umrisse wir schon kennen.
DAS PRIVILEG DES ERSTEN ENTDECKERS
Immerhin behauptet bei wichtigen Entdeckungen in der Ferne der e r s t e Entdecker (z. B. ein Layard 3 in Ninive) einen unverhältnismäßigen Glanz,
obwohl wir wissen, daß die Größe im Objekt und nicht im Manne liegt. Es ist
ein Dankgefühl in bezug auf die hohe Wünschbarkeit des Entdeckten, wobei
fraglich bleibt, wie lange die Nachwelt diese Dankbarkeit bewahren wird für
einen doch bloß einmaligen Dienst.
DIE RELATIVEN GRÖSSEN IN DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG
Bei den w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h e r n hat zwar die Geschichte
jedes Faches eine Anzahl von relativen Größen, allein sie geht dabei von dem
Interesse des betreffenden Faches und nicht dem des Weltganzen aus und
fragt, wer dieses Fach am meisten gefördert habe.
DIE AUFFINDER VON LEBENSGESETZEN

1 K. E. v. Baer, Blicke auf die Entwicklung der Wissenschaft, S. 118, nach dem Zitat bei
Lasaulx, S. 116. {}
2 Verklärung Christi, 1520
[RW]
3 Layard - Austen Henry Layard, einer der führenden britischen Archäologen des 19. Jahrhunderts. Er wurde berühmt durch seine Ausgrabungen in Ninive und Nimrud in Assyrien.
† 1894
[RW]
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Daneben existiert eine ganz andere, unabhängige Wertschätzung, welche auf dem Gebiet der Forschung das Prädikat der Größe auf ihre Weise vergibt oder versagt. Sie krönt dabei weder die absolute Fähigkeit, noch das sittliche Verdienst und die Hingebung an die Sache, — denn diese verleiht Würde, aber noch nicht Größe, — sondern die großen Entdecker in bestimmten
Richtungen, nämlich die Auffinder von Lebensgesetzen ersten Rangs.
AUSSCHLUSS DER GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN
Hiebei scheinen einstweilen ausgeschlossen die Repräsentanten aller
h i s t o r i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n . Diese fallen einer bloßen literargeschichtlichen Wertschätzung anheim, weil sie selbst beim großartigsten Wissen und Darstellen doch es nur mit dem Erkennen von Teilen der Welt, nicht
mit dem Aufstellen von Gesetzen zu tun haben; denn die »historischen Gesetze« sind unpräzis und bestritten. Ob die Nationalökonomie mit ihren Lebensgesetzen schon unbestrittene Größe produziert hat, läßt sich fragen.
DIE GRÖSSEN DER MATHEMATISCHEN UND DER NATURWISSENSCHAFTEN
Dagegen in den mathematischen und den N a t u r w i s s e n s c h a f t e n
gibt es allgemein anerkannte Größen.
Alles seitherige Denken ist erst frei geworden, seit Kopernikus die Erde
aus dem Zentrum der Welt in eine untergeordnete Bahn eines einzelnen Sonnensystems verwiesen hat. Im XVII. Jahrhundert gibt es außer einigen Astronomen und Naturforschern, einem Galilei, Keppler und wenigen Andern gar
keinen Forscher, welcher groß hieße; nur auf ihren Resultaten beruht eben
alle weitere Betrachtung des Weltganzen, ja alles Denken überhaupt, womit
sie bereits in die Reihe der Philosophen treten.
DIE GROSSEN PHILOSOPHEN
Mit den großen P h i l o s o p h e n erst beginnt das Gebiet der eigentlichen Größe, der Einzigkeit und Unersetzlichkeit, der abnormen Kraft und der
Beziehung auf das Allgemeine.
DIE MÄNNER DER OBJEKTIVEN LEBENSBETRACHTUNG
Sie bringen die Lösung des großen Lebensrätsels, jeder auf seine Weise,
der Menschheit näher; ihr Gegenstand ist das Weltganze von all seinen Seiten, den Menschen NOTA BENE mit inbegriffen, sie allein übersehen und beherrschen das Verhältnis des Einzelnen zu diesem Ganzen und vermögen daher
den einzelnen Wissenschaften die Richtungen und Perspektiven anzugeben.
Gehorcht wird, wenn auch oft unbewußt und widerwillig; die Einzelwissenschaften wissen oft gar nicht, durch welche Fäden sie von den Gedanken der
großen Philosophen abhängen.
An die Philosophen möchten diejenigen anzuschließen sein, welchen das
Leben in so hohem Grade objektiv geworden ist, daß sie darüber zu stehen
scheinen und dies in vielseitigen Aufzeichnungen an den Tag legen: ein Montaigne, ein Labruyère. Sie bilden den Uebergang zu den Dichtern.
DIE STELLUNG DER POESIE ZWISCHEN PHILOSOPHIE UND KUNST
Und nun folgt also in der hohen Mitte zwischen der Philosophie und den
Künsten die P o e s i e . Dem Philosophen ist nur Wahrheit mitgegeben, daher
sein Ruhm erst nach seinem Tode, dann aber desto intensiver lebt; den Dichtern und Künstlern dagegen ist einladende heitere Schönheit verliehen, um
»den Widerstand der stumpfen Welt zu besiegen«; durch die Schönheit sprechen sie sinnbildlich 1. Die Poesie aber hat nun mit den Wissenschaften das
1 Vergl. Lasaulx S. 134 {} ff. über die Stellung Homers. Ueber das Verhältnis des Dichters
zum Philosophen vergl. Schiller an Goethe (17 Januar 1795): »So viel ist indes gewiß, der
Dichter ist der einzige wahre Mensch, und der beste Philosoph ist nur eine Karikatur gegen ihn.«
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Wort und eine endlose Menge von sachlichen Berührungen gemein, mit der
Philosophie, daß auch sie das Weltganze deutet, mit den Künsten die Form
und die Bildlichkeit ihrer ganzen Aeußerungsweise, und daß auch sie eine
Schöpferin und Macht ist.
DER GRUND DER GRÖSSE BEI DICHTERN UND KÜNSTLERN
Hier möge nun gleich auch im allgemeinen erörtert werden, warum
Dichtern und Künstlern Größe beigelegt wird.
Unbegnügt [unzufrieden] mit bloßer Kenntnis, welche Sache der Spezialwissenschaften, ja mit Erkenntnis, welche Sache der Philosophie ist, inne
geworden seines vielgestaltigen, rätselhaften Wesens, ahnt der Geist, daß
noch andere Mächte vorhanden seien, welche seinen eigenen dunklen Kräften
entsprechen. Da findet es sich, daß große Welten ihn umgeben, welche nur
bildlich reden zu dem, was in ihm bildlich ist: die Künste. Unvermeidlich wird
er den Trägern derselben Größe zuschreiben, da er ihnen Vervielfachung seines innersten Wesens und Vermögens verdankt. Sie sind ja imstande, fast sein
ganzes Dasein, insofern es über das Alltägliche hinausgeht, in ihre Kreise zu
ziehen, sein Empfinden in einem viel höheren Sinn, als er selbst könnte, auszudrücken, ihm ein Bild der Welt zu gewähren, welches, frei von dem Schutte
des Zufälligen, nur das Große, Bedeutungsvolle und Schöne zu einer verklärten Erscheinung sammelt; selbst das Tragische ist dann tröstlich.
DIE GÖTTLICHKEIT DER PHANTASIE
Die Künste sind ein Können, eine Macht und Schöpfung. Ihre wichtigste
zentrale Triebkraft, die Phantasie, hat zu jeder Zeit als etwas Göttliches gegolten.
UNERSETZLICHKEIT DER KÜNSTLER
Inneres äußerlich machen, darstellen zu können, s o d a ß es als ein
dargestelltes Inneres, als eine Offenbarung wirkt, ist eine seltenste Eigenschaft. Bloß Aeußeres noch einmal äußerlich zu geben, vermögen Viele, — jenes dagegen erweckt im Beschauer oder Hörer die Ueberzeugung, daß nur
der Eine es gekonnt, der es geschaffen, daß er also unersetzlich gewesen.
IHRE BEZIEHUNGEN ZU RELIGION UND KULTUR
Ferner lernen wir die Künstler und Dichter von jeher in feierlichen und
großen Beziehungen zu Religion und Kultur kennen; das mächtigste Wollen
und Empfinden der vergangenen Zeiten redet durch sie, hat sie zu seinen Dolmetschern erkoren.
DAS DEUTEN UND FESTHALTEN DES MYSTERIUMS DER SCHÖNHEIT
Sie allein können das Mysterium der Schönheit deuten und festhalten;
was im Leben so rasch, selten und ungleich [verschiedenfach] an uns vorüberzieht, wird hier in einer Welt von Dichtungen, in Bildern und großen Bilderkreisen, in Farbe, Stein und Klang gesammelt als eine zweite, höhere Erdenwelt; ja in der Architektur und Musik lernen wir 1 das Schöne überhaupt erst
durch die Kunst kennen, ohne welche wir hier nicht wüßten, daß es vorhanden wäre.
DIE HERRSCHAFT DER MEISTER ERSTEN RANGS UND IHRE SELTENHEIT
Unter den Dichtern und Künstlern aber legitimieren sich die wahrhaft
großen als solche durch die Herrschaft, welche sie bisweilen schon bei Lebzeiten über ihre Kunst ausüben, wobei, wie überall, die Erkenntnis oder stille
Ueberzeugung mitwirkt, daß die große Begabung stets etwas höchst Seltenes
1 Kann man sich eigentlich vorstellen, daß milliarden Schulkinder nicht in Zeichnen und
Musik unterrichtet werden? Leider ist es aber so und hat nicht Lehrermangel, sondern
Ideologie als Grund.
[RW]
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sei. Es bildet sich das Gefühl, daß d i e s e r Meister absolut unersetzlich sei,
daß die Welt unvollständig wäre, nicht mehr gedacht werden könnte ohne ihn.
DIE MEISTER ZWEITEN RANGES
DER STIL
Tröstlicherweise gibt es bei der hohen Seltenheit der Menschen ersten
Ranges noch eine zweite Stufe von Größe in Kunst und Dichtung: Was die primären Meister der Welt als freie Schöpfung geschenkt, das kann, vermöge
der Art der Ueberlieferung in diesen Gebieten, von trefflichen s e k u n d ä r e n
Meistern als S t i l festgehalten werden, freilich meist als ein kenntlich Sekundäres, es sei denn, daß die Anlage des Betreffenden an sich ersten Ranges
war und nur eben die erste Stelle schon entschieden eingenommen vorfand.
DIE DRITTE STUFE
Die Meister der d r i t t e n Stufe, die der Veräußerlichung, zeigen dann
wenigstens noch einmal, wie mächtig der große Mensch gewesen sein muß;
sie zeigen auch in sehr lehrreicher Weise, welche Seiten an ihm erstens besonders aneignungsw e r t erschienen, und zweitens, welche am ehesten entlehnt werden k o n n t e n .
DIE ORIGINALITÄT DER PRIMÄREN MEISTER
Immer von Neuem aber wird man auf die Meister ersten Ranges zurückgewiesen; ihnen allein scheint in jedem Wort, Strich oder Ton wahre Originalität anzuhangen, selbst wo sie sich selber wiederholen (obschon dabei einige
Täuschung mit unterläuft, und ganz traurig freilich ist es, wenn die Anlage
ersten Rangs sich zur massenhaften Lohnarbeit verkauft).
IHR REICHTUM
Charakteristisch ist ihnen ferner die von der Viel— und Schnellproduktion der Mittelmäßigkeit himmelweit verschiedene Reichlichkeit, öfter so auffallend, daß wir sie aus einer Ahnung des frühen Todes hervorgegangen glauben. So bei Rafael und Mozart, auch bei Schiller mit seiner zerstörten Gesundheit. Wer nach einmaligen bedeutenden Leistungen ein Schnellproduzent, gar um des Erwerbes willen, wird, der ist von Anfang an nie groß
gewesen.
QUELLEN DESSELBEN
Die Quellen dieser Reichlichkeit sind die große, übermenschliche Kraft
an sich und ferner bei jedem gewonnenen Fortschritt die Macht und Lust zu
vielseitiger Anwendung. Jeder neuen Stufe Rafaels entspricht z. B. eine ganze
Gruppe von Madonnen oder heiligen Familien; auch an Schillers Balladenjahr
1797 läßt sich hier denken. Endlich kann dem großen Meister auch, wie dies
Calderon und Rubens zugute kam, ein schon feststehender Stil und ein großes
Verlangen bei seinem Volke entgegenkommen.
DIE AEUSSERUNG PERSÖNLICHER GRÖSSE IN DER KONZENTRATION DES WILLENS
Es fragt sich nun, wie weit die großen Dichter und Künstler von der
p e r s ö n l i c h e n G r ö ß e dispensiert seien. — Jedenfalls bedürfen sie jener
Konzentration des Willens, ohne welche überhaupt keine Größe denkbar ist,
und deren magische Nachwirkung uns als zwingende Kraft berührt. Hierin
müssen sie wohl oder übel außerordentliche Menschen sein, und wer dies
nicht ist, kann bei glänzendster Begabung frühe zugrunde gehen, ja ohne diesen Grad von Charakter bleibt das glänzendste »Talent« ein Lump oder ein
Hund. Alle großen Meister haben zunächst viel und immerfort gelernt, wozu
bei schon erreichter bedeutender Höhe und bei leichter und glänzender Produktion ein sehr großer Entschluß gehört. Ferner erreichen sie alle ihre späteren Stufen nur in gewaltigem Kampf mit den neuen Aufgaben, die sie sich
stellen. Michelangelo mußte als weltberühmter Sechziger ein großes neues
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Reich entdecken und in Besitz nehmen, bevor er das Weltgericht 1 schaffen
konnte. Man denke auch an die Willenskraft Mozarts in seinen letzten Monaten, von [über] dem sich noch Leute einbilden, er sei zeitlebens ein Kind geblieben.
DIE FRAGLICHKEIT EINER VOLLSTÄNDIGERN UND GLÜCKLICHERN EXISTENZ UND PERSÖNLICHKEIT
Andererseits ist man versucht, den großen Meistern eine vollständigere,
glücklichere Existenz und Persönlichkeit zuzutrauen [zu wünschen] als andern Sterblichen, zumal ein glücklicheres Verhältnis von Geist und Sinnlichkeit. Hiebei ist Vieles bloße Vermutung; auch übersieht man dabei sehr große
spezifische Gefahren, die ihrem Lebensgang und ihrer Beschäftigung anhangen. Das jetzige Ausmalen von Dichter— und Künstlerleben hat eine sehr ungesunde Quelle; besser, man begnüge sich mit den Werken, worin z. B. Gluck
den Eindruck der Größe und des ruhigen Stolzes, Haydn den des Glückes und
der Herzensgüte macht. Auch haben nicht alle Zeiten über diese Fragen
gleichmäßig [in gleicher Art] gedacht; das ganze vorrömische Griechentum
macht von seinen allergrößten bildenden Künstlern auffallend wenig Worte,
während es Poeten und Philosophen sehr hoch stellt.
DIE DER KÜNSTLERISCHEN GRÖSSE ZUTEILWERDENDE ANERKENNUNG
Und nun die verschiedene A n e r k e n n u n g , welche der Größe in den
einzelnen Künsten zuteil wird.
DIE HÖHEPUNKTE DER POESIE
Die P o e s i e hat ihre Höhepunkte: wenn sie aus dem Strom des Lebens,
des Zufälligen und Mittelmäßigen und Gleichgültigen heraus, nach dem sie
vorläufig in der Idylle anmutig darauf mag angespielt haben, das allgemeine
Menschliche in seinen höchsten Aeußerungen herausnimmt und zu idealen
Gebilden verdichtet und die menschliche Leidenschaft im Kampf mit dem hohen Schicksal, nicht von der Zufälligkeit verschüttet, sondern rein und gewaltig darstellt, — wenn sie dem Menschen Geheimnisse offenbart, die in ihm liegen, und von welchen er ohne sie nur ein dumpfes Gefühl hätte, — wenn sie
mit ihm eine wundervolle Sprache redet, wobei ihm zumute ist, als müßte dies
einst in einem bessern Dasein die seinige gewesen sein, — wenn sie vergangene Leiden und Freuden Einzelner aus allen Völkern und Zeiten zum unvergänglichen Kunstwerk verklärt, damit es heiße: SPIRAT ADHUC AMOR 2, vom wilden
Jammer der Dido bis zum wehmütigen Volkslied der verlassenen Geliebten,
damit das Leiden des Spätgeborenen, der diese Gesänge hört, sich daran läutere und sich in ein hohes Ganzes, in das Leiden der Welt, aufgenommen fühle, was sie alles kann, weil im Dichter selber schon nur das Leiden die hohen
Eigenschaften weckt, — und vollends, wenn sie die Stimmungen wiedergibt,
welche über das Leiden und Freuen hinausgehen, wenn sie das Gebiet desjenigen Religiösen betritt, welches den tiefsten Grund jeder Religion und Erkenntnis ausmacht: die Ueberwindung des Irdischen, die wir dramatisch am
größten in der Kerkerszene zwischen Cyprian und Justina bei Calderon finden, aber auch Goethe in »der du vom Himmel bist« rührt wunderbar daran,
— und wenn sie, von gewaltigem Sturm ergriffen, zu ganzen Völkern redet,
wie die Propheten taten bis zu jenem unvergleichlichen Ausbruch der Inspiration: Jesaias 60.
DIE POESIE ALS URKUNDE FÜR EINZELNE ZEITEN UND FÜR DIE MENSCHHEIT ÜBERHAUPT
Die großen Dichter würden uns schon groß erscheinen als wichtigste
Urkunde über den Geist aller der Zeiten, welche ihre Dichtungen schriftlich
gesichert hinterlassen haben; vollends aber bilden sie in ihrer Gesamtheit die
1 Die Altarwand der Sixtinischen Kapelle
2 »Auch weiterhin möge die Liebe [zur Kunst] lebendig sein!«

[RW]
[RW]
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größte zusammenhangende Offenbarung über den innern Menschen überhaupt.
UNTERSCHIED DER GRÖSSE VON DER VERBREITUNG UND DEM URKUNDLICHEN WERT
Allein die »Größe« des einzelnen Dichters ist sehr von seiner »Verbreitung« oder Benützung zu unterscheiden, welche noch von ganz andern Gründen mitbedingt wird.
Man sollte sonst zwar denken, daß bei Dichtern vergangener Zeiten nur
die Größe entschiede; aber ein Dichter kann als Bildungselement und als Kunde seiner Zeit einen Wert haben, der weit über seinen Dichterwert hinausgeht. So manche Dichter des Altertums [sind heute noch angesehen], indem
[weil] jede Kunde aus jener Zeit an sich unschätzbar ist.
EURIPIDES
Es läßt sich z. B. fragen, ob Euripides Größe hat neben Aeschylus und
Sophokles. Und doch ist er für eine Wendung in der ganzen athenischen
Denkweise die bei weitem wichtigste Quelle. Aber hier gerade haben wir ein
sprechendes Beispiel des Unterschiedes: Euripides zeugt von einem Zeitlichen in der Geschichte des Geistes, Aeschylus und Sophokles vom Ewigen.
GRÖSSE ANONYMER POESIE
Andererseits sind Schöpfungen, die unbestritten groß und herrlich sind:
Volksepos, Volkslied und Volksmelodie scheinbar dispensiert von der Entstehung durch große Individuen; diesen substituiert sich ein ganzes Volk, welches wir uns AD HOC in einem besondern, glücklich—naiven Kulturzustand vorstellen.
Allein diese Substitution beruht tatsächlich nur auf der Mangelhaftigkeit der Ueberlieferung. Der epische Sänger, dessen Namen wir nicht mehr
(oder nur als Kollektivum) kennen, ist sehr groß gewesen in dem Augenblick,
da er einen Zweig der Sage seines Volkes z u m e r s t e n M a l e in dauernde
Form faßte; in diesem Augenblick konzentrierte sich in ihm der Volksgeist
magisch, was nur in ausgezeichnet geborenen Menschen möglich ist. Und so
wird auch das Volkslied und die Volksmelodie ersten Ranges nur von ausgezeichneten Individuen und nur in Augenblicken der Größe geschaffen werden,
da der konzentrierte Volksgeist aus ihnen spricht; sonst hätte das Lied schon
keine Dauer.
Daß wir bei einer namenlosen Tragödie sogleich an einen Verfasser denken und uns dies bei sogenannten Volksepen glauben verwehren zu müssen,
ist nichts als eine moderne Meinung und Gewohnheit. Es gibt Dramen, welche
mindestens ebenso »volksmäßig« zustande gekommen sind, wie jene Volksepen u. s. w.
DIE MALER UND BILDHAUER
Es folgen nun die großen M a l e r u n d B i l d h a u e r .
ARBEIT IM DIENSTE DER RELIGION
Ursprünglich arbeiten im Dienst der Religion die Künstler namenlos.
Dort, im Heiligtum, geschehen die ersten Schritte zum Erhabenen; sie lernen
das Zufällige aus den Formen ausscheiden; es entstehen Typen und endlich
Anfänge von Idealen.
BEGINN DER EINZELNAMEN
VERSCHIEDENHEIT VON DEN DICHTERN
Und nun beginnen die Einzelnamen und ihr Ruhm auf jener schönen,
mittleren Höhe der Kunst, da ihr heiliger, monumentaler Ursprung noch nachwirkt und doch schon die Freiheit in den Mitteln und die Freude an denselben
gewonnen ist. Jetzt wird nach allen Richtungen das Ideale gefunden und bereits auch das Reale mit zwingender Magie bekleidet. Hin und wieder taucht
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die Kunst tief unter in sachliche Knechtschaft, hebt sich aber glorreich wieder
als ein höheres Gleichnis des Lebens. Ihre Berührung mit dem Weltganzen ist
wesentlich eine andere als die der Dichtung; beinahe nur der Lichtseite der
Dinge zugewandt, schafft sie ihre Welt von Schönheit, Kraft, Innigkeit und
Glück, und auch in der lautlosen Natur sieht und schildert sie den Geist.
DIE GRÖSSE NAMENLOSER KÜNSTLER
Die Meister, welche die entscheidenden Schritte hierin getan, waren außerordentliche Menschen. Freilich in der griechischen Kunstwelt, wo wir ihre
Namen kennen, dürfen wir diese doch nur selten sicher auf bestimmte Kunstwerke beziehen, und in der Blütezeit des nordischen Mittelalters fehlen uns
auch die Namen. Wer schuf die Statuen an den Portalen von Chartres und
Reims? Eine eitle Voraussetzung ist, daß eben das Trefflichste hier doch nur
Schulgut sei, mit bloß mäßigem Verdienst des einzelnen Meisters. Es verhält
sich gerade wie bei der Volksdichtung. Der Erste, welcher den Christustypus
auf die Höhe hob, wie wir ihn am Nordportal von Reims finden, war ein sehr
großer Künstler und wird noch manches Herrliche zum erstenmal geleistet
haben.
DIE GROSSEN KÜNSTLER DER BEKANNTEN ZEITEN
In der völlig historischen Zeit, da bestimmte Künstlernamen fest an bestimmten Werken haften, wird dann das Prädikat »Größe« mit aller Sicherheit
und fast übereinstimmend einer bestimmten Plejade von Meistern erteilt, bei
welchen jeder geübte Blick das Primäre, die Unmittelbarkeit des Genius inne
wird.
DIE BESCHRÄNKTE ZAHL IHRER WERKE
Ihre Werke, so reichlich sie auch schufen, sind doch nur in beschränkter
Zahl über die Erde verbreitet, und wir dürfen für ihr dauerndes Dasein zittern.
DIE ARCHITEKTEN
Von den A r c h i t e k t e n hat vielleicht keiner eine so klar zugestandene
Größe, wie einzelne Dichter, Maler u. s. w. sie besitzen. Sie müssen schon
a priori die Anerkennung mit ihren Bauherren teilen; ein größerer Teil der Bewunderung strahlt auf das betreffende Volk, die betreffende Priesterschaft,
den betreffenden Herrscher, — und dabei geht mehr oder weniger bewußt die
Ansicht mit, daß Größe in der Architektur überhaupt mehr ein Produkt der betreffenden Zeit und Nation, als dieses oder jenes großen Meisters sei. Dazu
wird auch der Maßstab das Urteil trüben, und das Riesige oder auch das
Prächtige wird ein Vorrecht auf die Bewunderung haben.
IHRE WENIGER ALLSEITIGE ANERKENNUNG
Ohnehin ist die Architektur vermeintlich unverständlicher als Malerei
und Bildnerei, weil sie nicht das Menschenleben darstelle; sie ist aber als
Kunst gerade so schwer oder so leicht zu verstehen als diese beiden.
DIE UNBEKANNTEN SCHÖPFER DER STILE
Außerdem tritt aber noch dasselbe oder ein ähnliches Phänomen ein wie
bei den übrigen Künsten: Die Schöpfer der Stile, welchen man gerne die Größe beilegte, kennt man in der Regel nicht, sondern nur die Vollender oder
Verfeinerer; so bei den Griechen nicht denjenigen Meister, welcher den Typus
des Tempels feststellte, wohl aber den Iktinos und Mnesikles; — im Mittelalter nicht den Baumeister von Notre Dame von Paris, welcher die letzten entscheidenden Schritte zur Gotik tat, wohl aber eine ziemliche Anzahl von Meistern berühmter Kathedralen des XIII. bis XV. Jahrhunderts.
DIE RENAISSANCE
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Anders bei der Renaissance, wo wir eine Anzahl berühmter Architekten
genau kennen lernen, und zwar nicht bloß weil die Zeit näher und die Urkunden an sich viel zahlreicher und sicherer sind, sondern weil sie nicht bloß einen Haupttypus wiederholen, vielmehr stets neue Kombinationen schaffen, so
daß Jeder etwas Unabhängiges geben konnte, innerhalb eines zwar einheitlichen, aber höchst biegsamen Formensystems. Auch wirkt auf uns nach der
damalige Glaube an diese Architekten, welchen man Platz, Material und unerhörte Freiheit gönnte.
ERWIN VON STEINBACH UND MICHELANGELO
Eigentliche Größe aber wird im Grunde doch nur dem Erwin von Steinbach und dem Michelangelo zuerkannt, auf welche dann zunächst Brunellesco
und Bramante folgen dürften. Freilich haben beide hier die Vorbedingung des
massenhaft Großen erfüllen müssen, und Michelangelo hat für sich, daß er
den Haupttempel einer ganzen Religion erbauen durfte. Für Erwin spricht der
bis jetzt höchste Turm der Welt, der gar nicht nach seinem Plan ausgebaut ist,
aber ohne diesen wäre seine Fassade mit der allerschönsten, durchsichtig gewordenen Gotik nie zu jenem ganz ausnahmsweisen und doch so wohl verdienten Ruhm gelangt. Michelangelo aber hat den schönsten Außenumriß und
den herrlichsten Innenraum auf Erden mit seiner St. Peterskuppel erreicht;
über ihn besteht zwischen der populären und der kunstgelehrten Betrachtung
völlige Uebereinstimmung.
DIE MUSIK
Ganz am äußersten Ende der Künste, am ehesten in flüchtiger Verwandtschaft mit der Architektur, kommt die M u s i k , die man, um auf den
Grund ihres Wesens zu kommen, ohne Verbindung mit Texten und vollends
ohne Verbindung mit der dramatischen Darstellung als Instrumentalmusik betrachten muß.
DIE GROSSEN KOMPONISTEN
Wunderbar und rätselhaft ist ihre Stellung. Wenn Poesie, Skulptur und
Malerei sich noch immer als Darstellerinnen des erhöhten Menschenlebens
geben mögen, so ist die Musik nur ein Gleichnis desselben. Sie ist ein Komet,
der das Menschenleben in kolossal weiter und hoher Bahn umkreist, dann
aber auf einmal sich wieder so nahe zu demselben herbeiläßt [herabläßt] als
kaum eine andere Kunst und dem Menschen sein Innerstes deutet. Jetzt ist sie
phantastische Mathematik — und jetzt wieder lauter Seele, unendlich fern
und doch nahe vertraut.
FRAGLICHKEIT IHRER UNVERGÄNGLICHKEIT
Ihre Wirkung ist (d. h. in den rechten Fällen) so groß und unmittelbar,
daß das Dankgefühl sofort nach dem Urheber frägt und unwillkürlich dessen
Größe proklamiert. Die großen Komponisten gehören zu den unbestrittensten
Größen. Zweifelhafter ist schon ihre Unvergänglichkeit. Sie hängt erstlich von
stets neuen Anstrengungen der Nachwelt ab, nämlich den Aufführungen, welche mit den Aufführungen aller seitherigen und (jedesmal) zeitgenössischen
Werke konkurrieren müssen, während die übrigen Künste ihre Werke ein für
allemal hinstellen können, und zweitens hängt sie von der Fortdauer unseres
Tonsystems und Rhythmus ab, welche keine ewige ist. Mozart und Beethoven
können einer künftigen Menschheit so unverständlich werden, als uns jetzt
die griechische, von den Zeitgenossen so hoch gepriesene Musik sein würde.
Sie werden dann auf Kredit groß bleiben, auf die entzückten Aussagen unserer Zeit hin, etwa wie die Maler des Altertums, deren Werke verloren gegangen [sind].
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DAS GLÜCK DER GROSSEN KÜNSTLER
Und nun zum Schlusse noch Eines: Wenn sich der gebildete Mensch bei
Kunst und Poesie der Vergangenheit zum Mahle setzt, wird er die schöne Illusion, daß Jene g l ü c k l i c h gewesen, als sie dies Große schufen, nie völlig von
sich abwehren können oder wollen. Jene freilich retteten nur mit großen Opfern das Ideale ihrer Zeiten und kämpften im täglichen Leben den Kampf, den
wir alle kämpfen. Ihre Schöpfungen sehen nur für uns aus wie gerettete und
aufgesparte Jugend.
*

*

*

DIE GRÖSSE BEI MYTHISCHEN GESTALTEN
Von Kunst und Poesie aus ist der nächste Uebergang auf diejenigen
Größen, welche wesentlich der Kunst und Poesie ihr Dasein verdanken: auf
die G e s t a l t e n d e s M y t h u s . Es mögen hier also diejenigen folgen, welche entweder gar nicht oder ganz anders existiert haben, als sie uns geschildert werden, die idealen oder idealisierten Männer, welche entweder als Stifter und Gründer an der Spitze der einzelnen Nationen stehen oder als Lieblingsgestalten der Volksphantasie in ein heroisches Alter der Nation versetzt
werden. Wir dürfen sie deshalb nicht übergehen, weil dieses ganze Kapitel
der Umdeutung des historisch Vorhandenen und der Neuschaffung von nicht
Existierendem der stärkste Beweis für das Bedürfnis der Völker nach großen
Repräsentanten ist 1.
HEROEN, ARCHEGETEN USW.
Hieher gehören diejenigen Heroen des Mythus, welche teilweise verblaßte Götter, Göttersöhne, geographische und politische Abstrakta u. s. w.
sind, und zwar zuerst die Namensheroen und Archegeten 2 eines Volkes als
mythische Repräsentanten seiner Einheit.
PRÄDIKATLOSIGKEIT
Sie sind (zumal die Namensheroen) fast prädikatlos oder doch, wie
Noah, Ismael, Hellen, Tuisko und Mannus nur durch wenige Züge als die
Gründer bezeichnet; die Lieder, die von ihnen gehandelt haben mögen (so
laut der Germania des Tacitus die aus Tuisko und Mannus), sind verloren gegangen.
CHARAKTERISIERUNG DURCH ZÜGE AUS DER GESCHICHTE DES VOLKES
Oder aber ihre Biographie enthält schon sinnbildlich, wie die des Abraham, Dschemschid 3, Theseus 4, Romulus und seiner Ergänzung Numa ein
Stück von der Geschichte des Volkes, namentlich seiner wichtigsten Institutionen in sich.
REINE IDEALE
Andere sind nicht sowohl Archegeten, als reine Ideale, in welchen das
Volk nicht die Geschichte einer Polis, sondern direkt sein Edelstes personifiziert: Achill, welcher früh stirbt, w e i l das Ideal für die Welt zu herrlich ist,
oder Odysseus, welcher lange Jahre gegen den Haß gewisser Götter kämpft
und durch Prüfungen den Sieg erringt, dieser der Repräsentant der w i r k l i c h e n Eigenschaften des urzeitlichen Griechen, der Schlauheit und Beharrlichkeit.
1 Ja, schon im Dreißigjährigen Kriege hat in der Uckermark eine alte Zigeunerin prophezeit,
daß aus dieser Region dereinst die bedeutendste Bundeskanzlerin der Deutschen Geschichte hervorgehen würde.
[RW]
2 Archeget – Stammvater
[RW]
3 Dschemschid – mythologische Gestalt der persischen Geschichte
[RW]
4 Im Theseus des Plutarch wird die Bedeutung eines κτιστής ganz deutlich dargestellt.
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VERKLÄRUNG HISTORISCHER GESTALTEN ZU IDEALEN
Ja noch späte Völker erheben und verklären einzelne historische Gestalten zu populären Idealen, und zwar durch die freieste Umgestaltung: so die
Spanier den Cid, die Serben den Marco, welche zu Urtypen des Volkes umgeschaffen sind.
KARIKATUREN
Anderseits entstehen rein imaginäre volkstümliche Karikaturen, welche
das Leben von irgend einer Kehrseite darstellen und hier als Beweise der
Leichtigkeit des poetischen Personifizierens dienen mögen. So ein Eulenspiegel oder die Masken der jetzigen italienischen Volksbühne: Meneking, Stenterello, Pulcinella u. s. w. oder die mit Hilfe des Dialekts möglichen Stadtpersonifikationen; ja es entsteht mit Hilfe der Zeichnung eine Figur, welche eine
Nation personifiziert, wie John Bull als Pächter.
POSTULATE DES KÜNFTIGEN
Endlich finden sich hier auch Postulate des Künftigen, wie z. B. der
künftige Held im Simplicissimus und die merkwürdigste Gestalt dieser Art:
der Antichrist.
DIE HISTORISCHEN GRÖSSEN
Am Eingang der eigentlich historischen Größen nehmen eine sehr eigentümliche Stellung die R e l i g i o n s s t i f t e r ein 1. Sie gehören im höchsten
Sinne zu den großen Männern, weil in ihnen dasjenige Metaphysische lebendig ist, welches dann fähig bleibt, Jahrtausende hindurch nicht bloß ihr Volk,
sondern vielleicht noch viele andere Völker zu beherrschen, d. h. religiös—
sittlich beisammenzuhalten. In ihnen wird das unbewußt Vorhandene bewußt
und verhüllt gewesenes Wollen zum Gesetz. Sie finden ihre Religion nicht
durch einen Durchschnittskalkul, der auf kaltblütiger Betrachtung der sie umgebenden Menschen beruhte, sondern das Ganze lebt in ihrer Individualität
mit unwiderstehlicher Gewalt. Selbst das unsauberste Exemplar, Mohammed
2
, hat etwas von dieser Größe.
RELIGIONSSTIFTER UND REFORMATOREN
Hieher gehört auch die spezifische Größe der Reformatoren: Ein Luther
orientiert die Sittlichkeit, ja die ganze Weltanschauung seiner Anhänger neu.
Dagegen ist Calvin mit seiner Lehre gerade bei s e i n e m französischen Volk
unmöglich gewesen; die Mehrheit hat er nur in Holland und England gewonnen 3.
DIE GROSSEN MÄNNER DER SONSTIGEN WELTBEWEGUNG
Männer der sonstigen historischen

Endlich die g r o ß e n
Weltbewegung.
VERDICHTUNG DER GESCHICHTE IN EINZELNEN PERSÖNLICHKEITEN
Die Geschichte liebt es bisweilen, sich auf einmal in einem Menschen zu
verdichten, welchem hierauf die Welt gehorcht.
Diese großen Individuen sind die Koincidenz 4 des Allgemeinen und des
Besondern, des Verharrenden und der Bewegung in Einer Persönlichkeit. Sie
resumieren 5 Staaten, Religionen, Kulturen und Krisen.
DIE UEBERLEITER VON EINEM KULTURZUSTAND IN EINEN ANDEREN

1 Vergl. Lasaulx, S. 125 ff. {}
2 Aus den Heiligen Schriften des Islams geht es hervor: Mohammed war ein Straßenräuber
und Massenmörder.
[RW]
3 Hier müßte auch noch von den großen Gesetzgebern gesprochen werden.
4 Koinzidenz – das Zusammentreffen zweier Ereignisse
[RW]
5 resümieren – zusammenfassen
[RW]
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Höchst erstaunlich sind schon diejenigen, durch welche ein ganzes Volk
aus einem Kulturzustand plötzlich in einen andern übergeht, z. B. vom Nomadentum zur Welteroberung, wie die Mongolen durch Dschingiskhan. Ja die
Russen unter Peter dem Großen sind hier zu erwähnen; denn sie wurden
durch ihn aus Orientalen zu Europäern. Vollends aber erscheinen uns groß
diejenigen, welche K u l t u r völker aus einem ältern Zustand in einen neuen
hinüberführen. Dagegen gar nicht groß sind die bloßen kräftigen Ruinierer;
Timur hat die Mongolen nicht gefördert; nach ihm war es schlimmer als vorher; er ist so klein als Dschingiskhan groß ist.
DIE GROSSEN MÄNNER DER KRISEN
DAS MYSTERIUM AN IHNEN
In den K r i s e n kulminiert in den großen Individuen zusammen das Bestehende und das Neue (die Revolution). Ihr Wesen bleibt ein wahres Mysterium der Weltgeschichte; ihr Verhältnis zu ihrer Zeit ist ein ίερός γάμoς ήλιου ήλιοειδής μή γεγενημένοςος (eine
heilige Ehe), vollziehbar fast nur in schrecklichen Zeiten, welche den einzigen
höchsten Maßstab der Größe geben, und auch allein nur das Bedürfnis nach
der Größe haben.
DIE SCHEINBARE GRÖSSE DER ANFÄNGER BEI DEN KRISEN
Zwar ist jederzeit am Anfang einer Krisis großer Ueberfluß an vermeintlich großen Männern, wofür man die zufälligen Anführer der Parteien, oft
wirklich Leute von Talent und Frische, gütigst zu nehmen pflegt. Dabei besteht die naive Voraussetzung, daß eine Bewegung von Anfang an ihren
Mann finden müsse, der sie bleibend und vollständig repräsentiere, während
sie selber so bald in Wandlungen hineingerät, wovon sie anfangs keine Ahnung gehabt [hatte].
IHR UNTERGANG AUCH BEI WIRKLICHER GRÖSSE
DIE TERRORISTEN
Diese Anfänger sind daher nie die Vollender, sondern werden verschlungen, weil sie die Bewegung auf deren anfänglichem Stadium darstellten und
daher nicht mitkommen konnten, während das neue Stadium schon seine eigenen Leute bereit hält. In der französischen Revolution, wo die Schichten
merkwürdig genau abwechseln, war selbst wirkliche Größe (Mirabeau) dem
zweiten Stadium nicht mehr gewachsen. Weit die meisten der früheren Revolutionscelebritäten werden beseitigt, sobald ein Anderer der herrschenden
Leidenschaft noch besser entspricht, was kaum schwierig ist. Warum aber haben Robespierre und St. Just und auch Marius keine Größe trotz aller Vehemenz und unleugbaren historischen Wichtigkeit? Solche stellen nie ein Allgemeines, sondern nur das Programm und die Wut einer Partei dar. Ihre Anhänger mögen versuchen, sie bei den Religionsstiftern unterzubringen.
DAS HERANREIFEN DES BERUFENEN
Inzwischen reift, von Wenigen erkannt, zwischen gewaltigen Gefahren
derjenige heran, welcher dazu geboren ist, die schon weit gediehene Bewegung zu einem Abschluß zu führen, deren einzelne Wogen zu bändigen und
sich rittlings über den Abgrund zu setzen.
DIE GEFAHREN DER ANFÄNGE
Die G e f a h r e n d e r A n f ä n g e sind typisch dargestellt in der Art, wie
Herodes nach dem Jesuskind fahnden läßt. — Cäsar wird wegen Trotzes gegen Sulla tödlich bedroht, der viele »Mariuse« in ihm ahnt, Cromwell mit Prozessen heimgesucht und an der Auswanderung gehindert. Irgend etwas von
dem außerordentlichen Wesen des Betreffenden pflegt nämlich doch schon
frühe durchzublitzen.
DER FATALISMUS DER GRÖSSE
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Wie viele Höchstausgestattete untergingen, bis Einer sich von Stadium
zu Stadium durchschlug, drückt sich dann als Rückschlag aus in dem Fatalismus vieler großen Männer, obschon dabei auch ein Stück Ruhmsinn tätig ist,
indem man sich offen für wichtig genug erklärt, um für das Fatum ein ernstes
Objekt zu sein.
DIE SCHWIERIGKEIT DER ENTWICKLUNG ZUR GRÖSSE FÜR ERBFÜRSTEN
Der Erbfürst eines großen Reiches ist zwar über diese Gefahren der Anfänge hinaus und tritt gleich diejenige Macht, in welcher er Größe entwickeln
kann, vollständig an. Dafür ist er durch die frühe Möglichkeit von Willkür und
Genuß weiter vom Erreichen der Größe entfernt und von Anfang an nicht zur
Entwicklung a l l e r inneren Kräfte angespornt. Weit das größte Beispiel ist
Alexander der Große; dann dürften Karl der Große, Peter der Große, Friedrich der Große folgen.
DIE RELATIVE GRÖSSE
Hier, vor der Charakteristik der Größe, ist am besten auch die » r e l a t i v e G r ö ß e « zu erörtern, welche wesentlich in der Torheit oder Niedrigkeit
der Uebrigen besteht und nur aus dem Abstand überhaupt entspringt. Ohne
einige bedeutende Eigenschaften ist auch diese nicht denkbar. Sie meldet
sich besonders in Erbfürstentümern und ist wesentlich die Größe der orientalischen Despoten, von welcher man nur selten genau Rechenschaft geben
kann, weil sie sich nicht im Konflikt mit ihrer Welt ausbilden und auswachsen
und daher keine innere Geschichte, keine Entwicklung, kein Werden haben.
Auch die Größe Justinians zum Beispiel ist dies, der dann aber freilich mit Unrecht tausend Jahre lang als ein großer, guter und heiliger Mann gegolten
hat. Es gibt übrigens auch leere Jahrhunderte, wo man mit einer Größe, wie
die seinige, eher vorlieb nimmt als sonst. Zwischen dem Tode Theodorichs
und dem Auftreten Mohammeds hat gerade eine solche offizielle Figur Platz.
Aber wirkliche Größe hat in dieser Zeit doch nur Papst Gregor I.
DIE ZUR ANERKENNUNG ZWINGENDEN EIGENSCHAFTEN
Nun aber mag die Größe auf die Menschen losschreitend betrachtet
werden. Womit und in welchem Augenblicke beginnt ihre Anerkennung in der
jedesmaligen Gegenwart? Die Menschen sind teils unsicher und zerfahren
und leicht zum Anschluß bereit, zum Teil neidisch oder sehr gleichgültig. Welches werden nun die Eigenschaften oder Taten sein, um derentwillen die
schon längst latent vorhandene Bewunderung der nächsten Umgebung zu einer allgemeinen Bewunderung wird?
AUSSCHLUSS DER SITTLICHEN IDEALITÄT
Wenn es sich hier nun also um das W e s e n d e r G r ö ß e handelt, so
müssen wir uns vor allem dagegen verwahren, daß im Folgenden sittliche Ideale der Menschheit sollten geschildert werden; denn das große Individuum ist
ja nicht zum Vorbild, sondern als Ausnahme in die Weltgeschichte gestellt.
Für uns aber sind nun Folgendes die U m r i s s e d e r G r ö ß e :
DIE SELBSTVERSTÄNDLICHE ENTWICKLUNG DER EIGENSCHAFTEN
Die F ä h i g k e i t e n entwickeln sich oder schließen sich wie selbstverständlich und vollständig auf mit dem Selbstbewußtsein und den Aufgaben.
Der große Mensch erscheint in jeder Stellung nicht nur komplett, sondern
jede scheint für ihn sogleich zu klein; er füllt sie nicht bloß aus, sondern er
kann sie sprengen.
Fraglich ist, wie lange er sich wird bändigen, sich die Größe seines Wesens verzeihen lassen können.
ABNORME LEICHTIGKEIT IN ALLEN FUNKTIONEN
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Abnorm ist seine Macht und Leichtigkeit in allen geistigen (und selbst
leiblichen) Funktionen, im Erkennen sowohl als im Schaffen, in der Analyse
wie der Synthese. Dazu ist ihm eigen und natürlich die Fähigkeit, sich nach
Belieben auf eine Sache zu konzentrieren und dann ebenso zu einer andern
überzugehen. Daher erscheinen ihm die Dinge einfach, während sie uns
höchst kompliziert erscheinen und einander gegenseitig stören. Wo wir konfus werden, da wird er erst recht klar 1.
FÄHIGKEIT DER KONZENTRATION UND KLARHEIT
Das große Individuum übersieht und durchdringt jedes Verhältnis, im
Detail wie im Ganzen, nach Ursachen und Wirkungen. Dies ist eine unvermeidliche Funktion seines Kopfes. Auch die kleinen Verhältnisse sieht es,
schon weil sie in der Multiplikation groß werden, während es sich von der
Kenntnis der kleinen Individuen dispensieren darf.
UEBERSCHAUEN ALLER VERHÄLTNISSE
Völlig klar schaut es zwei Hauptsachen: Es sieht zunächst überall die
wirkliche Lage der Dinge und der möglichen Machtmittel und läßt sich durch
keinen bloßen Schein blenden und durch keinen Lärm des Augenblicks betäuben. Von allem Anfang an weiß es, welches die Grundlagen seiner künftigen
Macht sein können. Gegenüber Parlamenten, Senaten, Versammlungen, Presse, öffentlicher Meinung weiß es jederzeit, wie weit sie wirkliche Mächte oder
bloß Scheinmächte sind, die es dann einfach benützt. Dieselben mögen sich
hernach wundern, daß sie bloß Mittel waren, während sie sich für Zwecke
hielten.
SICHERHEIT ÜBER DEN MOMENT DES EINGREIFENS
Sodann aber weiß es den Moment des Eingreifens zum voraus, während
wir die Sachen erst hernach aus den Zeitungen lernen. In betreff dieses Moments beherrscht es seine Ungeduld (wie Napoleon 1797 tat) und kennt kein
Zagen. Es schaut Alles vom Gesichtspunkt der nutzbaren Kraft aus, und da ist
ihm kein Studium zu mühsam.
VÖLLIG UNBEIRRTER WILLE
Bloße Kontemplation ist mit einer solchen Anlage unvereinbar; in dieser
lebt vor allem wirklicher Wille, sich der Lage zu bemächtigen, und zugleich
eine abnorme Willenskraft, welche magischen Zwang um sich verbreitet und
alle Elemente der Macht und Herrschaft an sich zieht und sich unterwirft. Dabei wird sie von ihrem Ueberblick und Gedächtnis nicht beirrt, sondern handhabt die Elemente der Macht in ihrer richtigen Koordination und Subordination, ganz als gehörten sie ihr von Hause aus.
GEHORSAM DER DENKENDEN
Ordinärer Gehorsam gegen irgendwie zur Macht Gekommene findet
sich bald. Hier dagegen bildet sich die Ahnung der Denkenden, daß das große
Individuum da sei, um Dinge zu vollbringen, die nur ihm möglich und dabei
notwendig seien. Der Widerspruch in der Nähe wird völlig unmöglich; wer
noch widerstehen will, muß außer dem Bereich des Betreffenden, bei seinen
Feinden leben und kann ihm nur noch auf dem Schlachtfeld begegnen.
UNMÖGLICHKEIT DES WIDERSPRUCHS
»Je suis une parcelle de rocher lancée dans l’espace,« sagte Napoleon.
So ausgerüstet, tut man dann auch in wenigen Jahren die sogenannte »Arbeit
von Jahrhunderten«.
1 Die verschiedenen Gegenstände fanden sich bei Napoleon nach seiner Aussage casés dans
sa tête comme ils eussent pu l‘être dans une armoire. »Quand je veux interrompre une affaire je ferme son tiroir et j’ouvre celui d’une autre … Veux—je dormir, je ferme tous los tiroirs et me voilà au sommeil.«
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SEELENSTÄRKE DES GROSSEN INDIVIDUUMS
Endlich als kenntlichste und notwendigste Ergänzung kommt zu diesem
allem die S e e l e n stärke, welche es allein vermag und daher auch allein liebt,
im Sturme zu fahren. Sie ist nicht bloß die passive Seite der Willenskraft, sondern verschieden von ihr.
IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE GESCHICHTE
Schicksale von Völkern und Staaten, Richtungen von ganzen Zivilisationen können daran hangen, daß ein außerordentlicher Mensch gewisse Seelenspannungen und Anstrengungen ersten Ranges in gewissen Zeiten aushalten
könne.
Alle seitherige mitteleuropäische Geschichte ist davon bedingt, daß
Friedrich der Große dies von 1759 bis 1763 in supremem Grade konnte.
Alles Zusammenaddieren gewöhnlicher Köpfe und Gemüter nach der
Zahl kann dies nicht ersetzen.
DIE ERDULDUNG VON GEFAHREN
WILHELM III. UND RICHELIEU
Im Erdulden großer dauernder Gefahren, z. B. beständiger Attentatsgefahr, bei höchster Anstrengung der Intelligenz, vollzieht das große Individuum deutlich einen Willen, der über sein Erdendasein weit hinausreicht. Dies
ist die Größe des Oranien—Taciturnus 1 und des Kardinals Richelieu. Letzterer war kein Engel und seine Staatsidee keine gute, aber die damals einzig
mögliche. Und sowohl der Taciturnus (welchem Philipp 2 beständig heimliche
Anerbietungen machte), als auch Richelieu hätten ihren Frieden mit den Gegnern machen können.
Dagegen haben Louis Philippe und Victoria wegen der vielen Attentate
zwar Anspruch auf unsere Teilnahme, aber nicht auf Größe, weil ihre Stellung
eine gegebene war.
SEELENGRÖSSE
Das Allerseltenste aber ist bei weltgeschichtlichen Individuen die S e e l e n g r ö ß e . Sie liegt im Verzichtenkönnen auf Vorteile zu gunsten des Sittlichen, in der freiwilligen Beschränkung nicht bloß aus Klugheit, sondern aus
innerer Güte, während die politische Größe egoistisch sein muß und a l l e
Vorteile ausbeuten will. Verlangen kann man sie a priori nicht, weil, wie
schon gesagt, das große Individuum nicht als Vorbild, sondern als Ausnahme
hingestellt ist; die historische Größe betrachtet aber von vornherein als erste
Aufgabe, sich zu behaupten und zu steigern, und Macht bessert den Menschen überhaupt nicht.
VERGEBLICHES VERLANGEN DANACH BEI NAPOLEON
Seelengröße möchte man z. B., wie Prévost—Paradol in der FRANCE
3
NOUVELLE tut, von Napoleon nach dem Brumaire
gegenüber von dem erschütterten, durch ein freies Staatsleben zu heilenden Frankreich verlangen. Allein
Napoleon sagte (Februar 1800) zu Matthieu Dumas: »J’AI BIENTOT APPRIS EN
M‘ASSEYANT ICI (in den Fauteuil Ludwigs XVI), QU’IL FAUT BIEN SE GARDER DE VOULOIR
TOUT LE BIEN QU’ON POURRAIT FAIRE; I’OPINION ME DÉPASSERAIT.« Und nun behandelt er
Frankreich nicht als einen Schutzbefohlenen oder Patienten, sondern als Beute.

1 Wilhelm von Nassau-Dillenburg, Wilhelm I. von Oranien, genannt der Schweiger (lat. Taciturnus), Führer der Niederländer im Befreiungskrieg gegen Spanien, † 1584
[RW]
2 Philipp II., der span. König
[RW]
3 Brumaire – Name eines Monats im franz. Revolutionskalenders, Napoleons Staatsstreich
fand am 18./19. Brumaire 1799 statt.
[RW]
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UNSER WUNSCH, DIE GROSSE INDIVIDUALITÄT NÄHER KENNEN ZU LERNEN
Eine der deutlichsten Proben der Größe in der Vergangenheit tritt damit
ein, daß wir dringend wünschen (wir Nachwelt), die Individualität näher kennen zu lernen, d. h. das Bild nach Kräften zu ergänzen.
Bei den Gestalten der Urzeit hilft eine individualisierende Volksphantasie nach, ja sie schafft wohl erst das Bild.
Bei den uns näher stehenden Gestalten kann nur urkundlich bezeugte
Geschichte helfen, woran es dann oft gebricht. Phantasten aber legen Beliebiges hinein, und historische Romane verwerten oder verunwerten die großen
Gestalten auf ihre Manier.
MANGELHAFTE TRADITIONEN
UNSER WUNSCH, EIN VERHÄLTNIS ZUR KULTUR UND PERSÖNLICHE GÜTE MIT DER GRÖSSE
VEREINT ZU SEHEN

CÄSAR UND ALEXANDER
Es gibt sehr große Individuen, welche besonderes Unglück gehabt haben. Karl Martell, dessen weltgeschichtliche Wirkung von erstem Range ist,
und dessen individuelle Kraft jedenfalls bedeutend gewesen [war], hat weder
sagenhafte Verklärung, noch auch nur eine Zeile individueller Schilderung für
sich; — was etwa von ihm in der mündlichen Tradition lebte, mag sich mit der
Gestalt seines Enkels 1 verschmolzen haben. Wenn aber die Kunde reichlicher
fließt, dann ist höchst wünschbar, daß in dem großen Menschen ein bewußtes
Verhältnis zum Geistigen, zur Kultur seiner Zeit nachweisbar sei, daß ein
Alexander einen Aristoteles zum Erzieher gehabt habe. Einem Solchen allein
trauen wir dann eine höchst gesteigerte Genialität und den wahren Genuß seiner welthistorischen Stellung schon bei Lebzeiten zu. So denken wir uns Cäsar.
Und Alles ist erfüllt, wenn sich noch Anmut des Wesens und allstündliche Todesverachtung hinzugesellt und, wie auch bei Cäsar, der Wille des Gewinnens und Versöhnens, Ein Gran Güte! Ein Seelenleben wenigstens wie das
des leidenschaftlichen Alexander!
EINSEITIGE AUSSTATTUNG NAPOLEONS
WILHELM ALS SEIN GEGENSATZ
Das Hauptporträt eines mangelhaft ausgestatteten Menschen ersten
Ranges ist das Napoleons in der FRANCE NOUVELLE von Prévost—Paradol. Napoleon ist die Garantielosigkeit in Person, insofern er die in seiner Hand konzentrierten Kräfte einer halben Welt rein auf sich orientiert. Sein stärkster Gegensatz ist Wilhelm III. von Oranien, dessen ganze politische und militärische
Genialität und herrliche Standhaftigkeit in beständigem und vollkommenem
Einklang mit den wahren und dauernden Interessen von Holland und England
gestanden hat. Das allgemeine Resultat überwog immer weit das, was man
etwa über seinen persönlichen Ehrgeiz vorbringen mochte; und erst nach seinem Tode begann sein ganz großer Ruhm. Wilhelm III. besaß und handhabte
gerade alle d i e Gaben, welche für s e i n e Stellung im höchsten Grade
wünschbar waren.
UNTERSCHIED DER GRÖSSE VON BLOSSER MACHT UND DER MACHT VON GLÜCK
Schwierig ist es oft, Größe zu unterscheiden von bloßer M a c h t , welche
gewaltig blendet, wenn sie neu erworben oder stark vermehrt wird. Für unsere Neigung, diejenigen für groß zu halten, durch deren Tun unsere eigene
Existenz bedingt ist, möge auf den Anfang dieser Erörterung (S. 211 [161])
verwiesen sein; die Quelle dieser Neigung besteht in dem Bedürfnis, uns
durch fremde Größe wegen unserer Abhängigkeit zu entschuldigen.
1 Enkel – Karl der Große

[RW]
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Von dem weiteren Irrtum, Macht ohne Weiteres für Glück und Glück für
etwas dem Menschen Gebührendes, Adäquates zu halten, ist hier besser zu
schweigen. Völker haben bestimmte große Lebenszüge an den Tag zu bringen, ohne welche die Welt unvollständig wäre, und zwar völlig ohne Rücksicht
auf die Beglückung der Einzelnen, auf eine möglichst große Summe von Lebensglück.
BLENDUNG DER KRIEGSTATEN
Unverhältnismäßig blendend ist vor Allem die Wirkung der K r i e g s t a t e n , welche unmittelbar auf das Schicksal Unzähliger einwirken und dann
wieder mittelbar durch Begründung neuer Verhältnisse des Daseins, vielleicht
auf lange Zeiten.
Das Kriterium der Größe ist hier Letzteres; denn bloß militärischer
Ruhm verblaßt mit der Zeit zu bloßer fachhistorischer, kriegsgeschichtlicher
Anerkennung.
ERNEUERUNG DES NATIONALEN LEBENS ALS BEDINGUNG FÜR DIE ANERKENNUNG KRIEGERISCHER
GRÖSSE
Aber diese dauernden neuen Verhältnisse dürfen nicht bloß Machtverschiebungen sein, sondern es muß ihnen eine große Erneuerung des nationalen Lebens entsprechen. Ist dies der Fall, so wird die Nachwelt dem Urheber
unfehlbar und mit Recht eine mehr oder weniger bewußte Absicht bei jenen
Taten und daher Größe zuschreiben.
DER REVOLUTIONSGENERAL
Eine besondere Spezies ist der R e v o l u t i o n s g e n e r a l : Es kommen im
Verlauf einer tiefen Erschütterung des Staatslebens, — wobei die Nation physisch und geistig noch frisch, ja in einem Prozeß der Erfrischung begriffen,
politisch aber doch schon sehr ausgelebt sein kann, — beim völligen Wegfall
oder Unmöglichwerden früherer Gewalten Stimmungen über die Menschen,
da die Sehnsucht nach etwas, was diesen früheren Gewalten analog ist, unwiderstehlich wird. Da gewöhnt man sich, die Quelle der weiteren Erlebnisse in
einem glücklichen General zu erkennen oder zu erwarten und ihm auch die
Gabe der politischen Regierung zuzutrauen, da ja das Staatsleben günstigsten
Falles zunächst doch nur aus Befehlen und Gehorchen bestehen kann. Kriegstaten gelten dann als völlig genügende Garantie vor Allem der Entschlußkraft und der Tatkraft, und dabei ist es E i n e r — in Zeiten, da man von Wirrköpfen und von Verbrechern und zwar von V i e l e n Unerhörtes hat ausstehen
oder befürchten müssen. Für den Einen arbeitet dann die gehabte Angst, die
Ungeduld der sogenannten Ruheliebenden (das »wenn er doch nur entschieden fertig machte!«), die Furcht sowohl vor ihm als vor den Andern weiter,
und um sich vor sich selbst zu rechtfertigen, schlägt sie äußerst gern in Bewunderung um. Ueberhaupt bildet die Phantasie von selbst an einer solchen
Gestalt weiter. Und nun ist eben der entscheidende Moment, da Größe möglich wird, überhaupt der, da die Phantasie Vieler sich mit Einem beschäftigt.
Aber ein Solcher kann noch immer wegsterben wie Hoche 1 oder sich
politisch ungenügend erweisen wie Moreau 2. Erst nach diesen beiden kam
Napoleon. — Viel schwerer als er hatte es Cromwell, der zwar seit 1644 durch
die Armee tatsächlich Herr war, aber dem Lande die tiefste Erschütterung
und Terreur e r s p a r t e ; er hat sich damit selbst im Wege gestanden.
DIE GRÖSSE IM ALTERTUM
1 Hoche – Lazare Hoche, General der Revolutionszeit, starb 1797 im Alter von 29 Jahren.
[RW]
2 Moreau - Jean-Victor Moreau, franz. Revolutionsgeneral und Gegner Napoleons, † 1813
[RW]
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Im A l t e r t u m , wenigstens in den griechischen Staaten, wo eine ganze
Kaste von Freien sämtlich groß und stark und trefflich sein wollte, kam man
nicht wesentlich als Feldhauptmann empor. Auch als Tyrann wurde keiner zu
einer historischen Größe, obwohl interessante, bedeutende Köpfe unter den
Tyrannen reichlich sind, und zwar, weil hier der Boden zu eng war und Keiner
auch nur irgend einen beträchtlichen Teil der griechischen Nation unter sich
brachte, Keiner irgendwie dem Ganzen entsprach. Allein gleichwohl gibt es in
Hellas Menschen, welchen wir wahre, auch aus dem engsten Raum betätigte
Größe beilegen. Mit— und Nachwelt haben sich mit Leuten beschäftigen müssen, die höchstens über das Schicksal von einigen Hunderttausenden zu entscheiden hatten, aber die Kraft hatten, sich der Heimat im Guten und Bösen
objektiv gegenüberzustellen.
THEMISTOKLES
Denken wir hier vor allem an Themistokles. Er war bedenklich von Jugend auf; sein Vater soll ihn verstoßen, seine Mutter sich seinetwegen erhängt haben, und doch wurde er später MEDIUM EUROPAE ET ASIAE VEL SPEI VEL
1
DESPERATIONIS PIGNUS . Er und Athen ringen beständig miteinander; ganz einzig
ist, wie er es im Perserkriege rettet und es doch völlig wie etwas Fremdes
sich gegenüberzuhalten weiß, von dem er innerlich frei ist.
DIE GEFAHREN DER DAMALIGEN GRÖSSE
Denjenigen, welche hier emporkamen, gelang dies nur durch einen
Komplex von bedeutenden Eigenschaften und nur unter heftigen Gefahren.
Das ganze Dasein weckte den stärksten individuellen Ehrgeiz, duldete ihn
aber kaum an gebietender Stelle, setzte ihm in Athen den Ostracismus entgegen und trieb ihn in Sparta zum heimlichen und offenen Frevel.
PERIKLES
Dies ist der berühmte Undank der Republiken. Auch Perikles ist ihm nahezu erlegen, weil er über den Athenern stand, ihr Höchstes in sich vereinigte. Man hört nicht, daß er darob als über ein INAUDITUM NEFAS die Götter angerufen hätte; er mußte wissen, daß Athen ihn eben kaum duldete.
ALKIBIADES
Dagegen personifizierte Alkibiades Athen im Guten und Bösen; er stand
nicht darüber, sondern war Athen selbst. Hier liegt eine Art Größe in der völligen Koinzidenz einer Stadt mit einem Individuum. Die Stadt warf sich ihm
trotz dem Unerhörtesten, was vorgegangen war, wie ein leidenschaftliches
Weib wieder an den Hals, um ihn dann nochmals zu verlassen.
CÄSAR
Bei ihm ist die frühe und permanente Absicht, die Phantasie seiner Mitbürger auf sich zu lenken, und auf sich allein. — Auf Cäsar in seiner Jugend
lenkte sich die Phantasie der Römer wirklich, aber ohne daß seine vornehme
Natur dies bezweckt zu haben scheint. Freilich, als es an das Aemtersuchen
ging, bestach er die Römer kecker als alle seine Konkurrenten, aber eben nur
den Stimmpöbel und nur AD HOC. Auch sonst ist die Größe der Römer eine wesentlich andere als die der Griechen.
DIE HIERARCHEN
Sehr zweifelhaft ist und bleibt die Größe der H i e r a r c h e n , eines Gregor VII., St. Bernhard 2, Innocenz III., vielleicht auch noch Späterer.
IHRE FALSCHE AUFGABE
MANGEL AN GELEGENHEIT ZUR HERRSCHERGRÖSSE
1 Valer. Max. VI,11.
2 St. Bernhard - Bernhard von Clairvaux, Initiator des mißglückten 2. Kreuzzuges 1147 / 49,
† 1153
[RW]

181

An ihrem Andenken rächt sich zunächst die falsche Aufgabe: ihr Reich
zu einem Reich von dieser Welt zu machen. Aber auch, wenn dies auf sich beruhen bliebe, bleiben doch die Männer nicht groß. Sie frappieren zwar durch
die enorme Keckheit, womit sie der profanen Welt entgegentreten und ihre
Herrschaft zumuten, aber Herrschergröße zu entwickeln fehlt ihnen schon die
Gelegenheit, weil sie nicht direkt, sondern unter Anderem durch vorher gemißhandelte und erniedrigte weltliche Gewalten herrschen, sich also mit gar
keinem Volkstum wirklich identifizieren und in die Kultur nur mit Verboten
und polizeilich eingreifen.
ST. BERNHARD
St. Bernhard begehrt nicht einmal Bischof, geschweige Papst zu werden, regiert aber von draußen umso ungescheuter [ohne Scheu] in Kirche und
Staat hinein. Er war ein Orakel und half den Geist des XII. Jahrhunderts [zu]
unterdrücken; beim schlechten Ausgang seiner Hauptstiftung, des zweiten
Kreuzzugs, nahm er einen tüchtigen Schuh voll mit heraus 1.
Diese Hierarchen brauchen sich sogar nicht einmal als wahre, ganze
Menschen zu entwickeln, da jeder Mangel der Person, jede Einseitigkeit und
Unvollständigkeit durch die Weihe gedeckt wird.
DECKUNG DURCH DIE WEIHE UND DIE GEISTLICHEN GEWALTMITTEL
Ebenso sind sie im Konflikt mit den weltlichen Gewalten gedeckt und
bevorzugt durch die Anwendung der geistlichen Gewaltmittel.
Nachwelt und Geschichte aber bringen diese unbilligen Vorteile in Abzug, wenn über solche Persönlichkeiten geurteilt wird.
DER VORTEIL DES GROSS SCHEINENS IN DER NIEDERLAGE
E i n e n Vorteil haben sie: im Leiden groß scheinen zu können und in
der Niederlage nicht EO IPSO Unrecht zu behalten wie die weltlichen Größen.
Aber sie müssen von diesem Vorteil Gebrauch machen; denn wenn sie in eine
Gefahr kommen und sich ohne Martyrium herausziehen wollen, machen sie einen schlechten Effekt.
DIE WIRKLICHE GRÖSSE GREGORS DES GROSSEN
Eine wirkliche Größe und Heiligkeit aber hat Gregor der Große. Er hat
ein wahres Verhältnis zur Rettung von Rom und Italien vor der Wildheit der
Langobarden; sein Reich ist noch nicht eigentlich von dieser Welt; er verkehrt
eifrig mit zahlreichen Bischöfen und Laien des Occidents, ohne Zwang gegen
sie ausüben zu können oder zu wollen; er operiert nicht wesentlich mit Bann
und Interdikt; von den Weihekräften des römischen Bodens und seiner Heiligengrüfte ist er völlig naiv durchdrungen.
Wenn die Zeit es erlaubte, müßten nun eigentlich noch viele Kategorien
von Größen durchgegangen werden; indes müssen wir uns mit diesen begnügen, um uns nunmehr dem S c h i c k s a l u n d d e r B e s t i m m u n g d e s
g r o ß e n I n d i v i d u u m s zuzuwenden.
Wenn dieses seine Macht ausübt, so wird es abwechselnd als der höchste Ausdruck des Gesamtlebens oder als im tödlichen Streit mit dem bisherigen Zustande erscheinen, bis eins von beiden unterlegen ist.
DAS SCHICKSAL DES GROSSEN INDIVIDUUMS ALS AUSDRUCK DES GESAMTLEBENS ODER IM KAMPFE
DAMIT

Unterliegt in diesem Kampfe der große Mann, z. B. ein Oranien—Taciturnus, in gewissem Sinne auch Cäsar, so übernimmt bisweilen das Gefühl
der Nachwelt die Sühne und Rache und holt das ganze Pathos in dem Beweise
nach, wie sehr Jener das Ganze vertreten und in seiner Persönlichkeit darge1 Diese Redensart ist nirgends zu finden.
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stellt habe; — freilich geschieht dies oft nur, um für sich selber zu demonstrieren und bestimmte Zeitgenossen zu ärgern.
SEINE BESTIMMUNG ZUR VOLLFÜHRUNG EINES ÜBER DAS INDIVIDUELLE HINAUSGEHENDEN WILLENS
ALEXANDER
Die Bestimmung der Größe scheint zu sein, daß sie einen Willen vollzieht, der über das Individuelle hinausgeht, und der je nach dem Ausgangspunkt als Wille Gottes, als Wille einer Nation oder Gesamtheit, als Wille eines
Zeitalters bezeichnet wird. So erscheint uns jetzt in hohem Grade als Wille eines bestimmten Weltalters die Tat Alexanders: die Eröffnung und Hellenisierung Asiens; denn auf sein Tun sollten sich ja dauernde Zustände und Kulturen, oft für viele Jahrhunderte, gründen; ein ganzes Volkstum, eine ganze Zeit
scheint von ihm Dasein und Sicherung verlangt zu haben. Hiezu bedarf es
aber auch eines Menschen, in welchem Kraft und Fähigkeit von unendlich
Vielen konzentriert ist.
DER BEWUSSTE UND DER UNBEWUSSTE GESAMTWILLE
Der Gesamtwille, dem das Individuum dient, kann nun ein bewußter
sein: es vollzieht diejenigen Unternehmungen, Kriege und Vergeltungsakte,
welche die Nation oder die Zeit haben will. Alexander nimmt Persien, und Bismarck einigt Deutschland. Oder aber er ist ein unbewußter: das Individuum
weiß, was die Nation eigentlich wollen müßte, und vollzieht es; die Nation
aber erkennt dies später als richtig und groß an; Cäsar unterwirft Gallien,
Karl der Große Sachsen.
KOINZIDENZ DES INDIVIDUELLEN EGOISMUS UND DES GESAMTNUTZENS
Es zeigt sich, scheint es, eine geheimnisvolle Koinzidenz des Egoismus
des Individuums mit dem, was man den gemeinen Nutzen oder die Größe, den
Ruhm der Gesamtheit nennt.
DISPENSATION

SITTENGESETZ ZU GUNSTEN DER MACHT
DER MANN NACH DEM HERZEN GOTTES
Hiebei meldet sich dann die merkwürdige D i s p e n s a t i o n v o n d e m
g e w ö h n l i c h e n S i t t e n g e s e t z . Da sie konventionellerweise den Völkern
und andern großen Gesamtheiten gestattet wird; so wird sie logisch unvermeidlich auch denjenigen Individuen gestattet, die für die Gesamtheit handeln. Nun ist tatsächlich noch gar nie eine Macht ohne Verbrechen gegründet
worden, und doch entwickeln sich die wichtigsten materiellen und geistigen
Besitztümer der Nationen nur an einem durch Macht gesicherten Dasein. So
tritt denn der »Mann nach dem Herzen Gottes« auf, ein David, Konstantin,
Chlodwig, welchem alle Ruchlosigkeit nachgesehen wird, freilich um irgend
eines religiösen Verdienstes willen, doch auch ohne dieses. — Für einen Richard III. freilich gibt es keine solche Nachsicht; denn alle seine Verbrechen
waren nur Vereinfachungen seiner individuellen Situation. Wer also einer Gesamtheit Größe, Macht, Glanz verschafft, dem wird das Verbrechen nachgesehen, namentlich der Bruch abgedrungener [erzwungener] politischer Verträge, indem der Vorteil des Ganzen, des Staates oder Volkes, absolut unveräußerlich sei und durch nichts auf ewig beschädigt werden dürfe; nur muß man
dann fortfahren, groß zu sein, und wissen, daß man auch den Nachfolgern das
fatale Legat [Erbschaft] hinterläßt, Genie haben zu müssen, um das gewaltsam Gewonnene so lange zu behaupten, bis alle Welt daran als an ein Recht
gewohnt ist.
DER ERFOLG ALS BEDINGUNG DAFÜR
DIE VERZEIHUNG DES VERBRECHENS
VERWANDTSCHAFT DES GENIES MIT DEM WAHNSINNE
VOM GEWÖHNLICHEN
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Auf den Erfolg kommt hier Alles an. Derselbe Mensch, mit derselben
Persönlichkeit ausgestattet gedacht, würde für Verbrechen, die nicht zu jenen
Resultaten führen würden, keine Nachsicht finden. Erst, weil er Großes vollbracht, findet er dann diese Nachsicht, auch für seine Privatverbrechen. Was
die letzteren betrifft, so sieht man ihm das offene Gewährenlassen seiner Leidenschaften nach, weil man ahnt, daß in ihm der ganze Lebensprozeß viel
heftiger und gewaltiger vor sich gehe als bei den gewöhnlichen Naturen.
Auch die viele Versuchung [die zahlreichen Versuchungen] und die Straflosigkeit mögen ihn teilweise entschuldigen. Und dazu kommt die unstreitige Verwandtschaft des Genius mit dem Wahnsinn 1. Alexander verriet vielleicht ein
beginnendes Irrewerden, als er bei der Trauer um Hephästion einen materiellen Ausdruck suchte wie das Scheren aller Rosse und die Demolition aller
Städtezinnen.
DAS UNRICHTIGE DER SITTLICHEN DISPENSATIONEN
Es wäre nun gar nichts gegen jene Dispensation vorzubringen, wenn die
Nationen wirklich etwas so Unbedingtes, A PRIORI zu ewigem und mächtigem
Dasein Berechtigtes wären. Allein dies sind sie nicht, und das Begünstigen
des großen Verbrechers hat auch für sie die Schattenseite, daß dessen Missetaten sich nicht auf dasjenige beschränken, was die Gesamtheit groß macht,
daß die Abzirkelung des löblichen oder notwendigen Verbrechens in der Art
des PRINCIPE 2 ein Trugbild ist 3, und daß die angewandten Mittel auf das Individuum zurückwirken und ihm auf die Länge auch den Geschmack an den großen Zwecken nehmen können.
SEKUNDÄRE RECHTFERTIGUNG DER MONOPOLISIERUNG DES VERBRECHENS DURCH BÄNDIGUNG
ANDERER
Eine sekundäre Rechtfertigung der Verbrechen der großen Individuen
scheint dann darin zu liegen, daß durch dieselben den Verbrechen zahlloser
Andern ein Ende gemacht wird. Bei dieser Monopolisierung des Verbrechens
durch die Herrschaft eines Gesamtverbrechers kann die Sekurität des Ganzen
in hohem Grade gedeihen. Bevor er auftrat, hatten vielleicht die Kräfte einer
glänzend begabten Nation in dauerndem Zernichtungskampf gegeneinander
gelegen und hatten das Aufkommen alles dessen verhindert, was zu seiner
Blüte Ruhe und Sicherheit verlangt. Das große Individuum aber zerstört, bändigt oder engagiert die wilden Einzelegoismen; sie addieren sich plötzlich zu
einer Macht, die in seinem Sinne weiterdient. In solchen Fällen — denken wir
z. B. an Ferdinand und Isabel 4 — erstaunt man dann bisweilen über das rasche und glänzende Aufschießen der bisher zurückgehaltenen Kultur, welche
dann den Namen des großen Mannes trägt als das Jahrhundert des N. N.
DAS, »WENN WIR’S NICHT TUN, TUN’S ANDERE«
Endlich kommt für das politische Verbrechen noch die bekannte Lehre
in Betracht: »Wenn wir es nicht tun, so tun es Andere.« Man würde sich im
1 Es gibt auch Wahnsinn ohne Genie, die Merkelregierung oder die grüne Schulabbrecher—
und Kinderfreunde—Partei.
[RW]
2 »Der Fürst« von Machiavelli
[RW]
3 Napoleon auf St. Helena nimmt einfach die Notwendigkeit als Maßstab an: »Ma grande
maxime a toujours été qu’en politique comme en guerre tout m a l , fût—il dans les règles,
n’est excusable qu’autant qu’il est absolument nécessaire; tout ce qui est an delà, est crime.«
4 Ferdinand II. (Aragon) säuberte bis 1492 die Iberische Halbinsel von den Mohammedanern (Eroberung des Königreiches Granada), † 1516
Isabella I. von Kastilien, eine emanzipierte Frau, Eheschließung 1469. Die Befreiung Spaniens war Teil ihres gemeinsamen Regierungsprogramms. † 1504
Nun waren Weg und Gelder frei für Kolumbus‘ Expedition, wodurch Spanien zu einer Weltmacht wurde. Sollte das nicht zu denken geben: Hinaus mit den Muselmännern und schon
geht es aufwärts!
[RW]
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Nachteil glauben, wenn man moralisch verführe. Ja es kann eine schreckliche
Tat im Anzug sein, in der Luft liegen, welche dem, der sie vollziehen wird,
Herrschaft oder Machtzuwachs sichert oder gar erst verleiht, und nun vollzieht die bestehende Regierung, wenn sie nicht beiseite geschoben werden
will, das Verbrechen. So bemächtigt sich Katharina Medici statt der Guisen
der Bluthochzeit 1. Wenn sie in der Folge Größe und wirkliche Herrscherkraft bewiesen hätte, so würde ihr die französische Nation den Greuel völlig
nachgesehen haben. Allein sie geriet später doch ins Schlepptau der Guisen
und hat nun die Verdammnis nutzlos auf sich. — Auch über den Staatsstreich
von 1851 wäre hier ein Wort zu sagen.
DER INNERE SPORN DES GROSSEN INDIVIDUUMS: RUHMESSUCHT, EHRGEIZ ALS SEKUNDÄRE
MOTIVE
Was den i n n e r e n S p o r n d e s g r o ß e n I n d i v i d u u m s betrifft, so
stellt man in erste Linie meist den Ruhmessinn oder dessen gewöhnliche Ausprägung, den Ehrgeiz, also das Verlangen nach Ruhm bei der Mitwelt, einem
Ruhme, der doch eigentlich mehr Gefühl der Abhängigkeit, als ideale Bewunderung ist 2. Indes der Ehrgeiz wirkt doch nur sekundär mit und der Gedanke
an die Nachwelt erst tertiär, so derb bisweilen der Ausdruck lauten mag, wie
denn Napoleon auf Elba sagte: »Mon nom vivra autant que celui de Dieu. 3«
Ein sehr ausgesprochener Durst nach diesem Ruhm war allerdings bei Alexander vorhanden; andere große Männer aber haben sich nicht erweislich mit
dem Gedanken an die Nachwelt beschäftigt; es mochte ihnen genügen, wenn
ihr Tun die Schicksale derselben bestimmen half. Auch lieben wohl Mächtige
eher die Schmeichelei als den Ruhm, weil letzterer nur ihrem Genius huldigt,
wovon sie ja ohnehin überzeugt sind, erstere aber ihre Macht konstatiert.
DER MACHTSINN ALS PRIMÄRES
Das Entscheidende, Reifende und allseitig Erziehende ist viel eher der
M a c h t s i n n , der als unwiderstehlicher Drang das große Individuum an den
Tag treibt, auch wohl in der Regel mit einem solchen Urteil über die Menschen verbunden ist, daß nicht mehr auf das zum Ruhme summierte Meinen
derselben, sondern auf ihre Unterordnung und Brauchbarkeit gesehen wird.
Aber der Ruhm, welcher vor denen flieht, die ihn suchen, folgt denen
nach, welche sich nicht um ihn bemühen.
DER AN DIE PERSÖNLICHKEIT GEKNÜPFTE RUHM
DIE HOHENSTAUFEN FRIEDRICH I. U. II.
Und zwar geschieht dies in ziemlicher Unabhängigkeit von dem sachlichen oder Fachurteil. In der Tradition, im populären Urteil richtet sich nämlich der Begriff der Größe nicht ausschließlich nach dem gehabten Verdienst
um das erhöhte Gedeihen des Ganzen, auch nicht nach genauer Messung der
Fähigkeit, ja nicht einmal nach der historischen Wichtigkeit, sondern das Entscheidende ist am Ende doch die »Persönlichkeit«, deren Bild sich magisch
weiter verbreitet. Dies ist z. B. recht gut bei den Hohenstaufen nachzuweisen,
von denen der hochwichtige Heinrich VI. rein vergessen ist, von Konrad III.
und IV. selbst die Namen vergessen sind (während die Konradinswehmut 4
vollends ganz neuen Datums ist), Friedrich I. dagegen mit dem in der Ferne
verschwundenen Friedrich II. zusammengeschmolzen wurde. Und nun wurde
dessen Wiederkommen erwartet, dessen Hauptlebensziel, die Unterwerfung
Italiens, mißraten und dessen Regierungssystem im Reich von sehr zweifel1 Bluthochzeit – die Bartholomäusnacht
[RW]
2 Auch der Ruhm bei der Nachwelt ist nicht ganz frei davon; man verehrt den Längstverstorbenen, von welchem unser Dasein bedingt ist.
3 Fleury de Chaboulon, mém I, S. 115.
4 Konradin – der letzte Staufer, 1268 in Neapel enthauptet
[RW]
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haftem Wert gewesen war. Seine Persönlichkeit muß die Resultate weit überwogen haben; gemeint war aber mit der Erwartung doch wohl Friedrich I.
DIE UMGESTALTUNG UND FÄRBUNG DER GROSSEN INDIVIDUEN HENRI IV.
Eigentümlich ist die U m g e s t a l t u n g u n d F ä r b u n g , welche die einmal für groß Erkannten erfahren. ON NE PRÊTE QU’AUX RICHES; Mächtigen bietet
man von selber Anleihen dar, und so bekommen die großen Männer von ihren
Nationen und Bekennern sowohl gewisse Eigenschaften als auch Sagen und
Anekdoten geliehen, in welchen eigentlich irgend welche Seite des Volkstypus
sich ausspricht. Ein Beispiel aus heller historischer Zeit bietet Henri IV. Auch
der spätere Historiker kann sich hier nicht immer frei halten; schon seine
Quellen können unbewußt davon tingiert sein, und eine allgemeine Wahrheit
liegt immerhin in solchen fingierten Zutaten.
STRENGE DER TRADITION GEGEN DIE BLOSS MÄCHTIGEN
Dagegen ist die Nachwelt eher streng gegen solche, die einst bloß
mächtig gewesen sind, wie Louis XIV. und malt sich dieselben ins Schlimmere
aus.
NACHTRÄGLICHE IDEALISIERUNG
Gegenüber der Symbolisierung des Nationalen oder der Erhebung der
Persönlichkeit zum Typus tritt aber auch eine I d e a l i s i e r u n g auf. Mit der
Zeit nämlich werden die großen Männer von jeder Fraglichkeit der Taxation,
von jeder Nachwirkung des Hasses derer, die unter ihnen gelitten, frei; ja ihre
Idealisierung kann dann in mehrfachem Sinne zugleich erfolgen, so die Karls
des Großen als Held, Fürst und Heiliger.
Wir sehen zwischen Tannen des hohen Jura hindurch in weiter Ferne einen berühmten Gipfel mit ewigem Schnee; er wird freilich zugleich von vielen
andern Orten aus in anderer Art gesehen, durch Weinlauben über einen gewaltigen See hinweg, durch Kirchenfenster, durch enge Hallengassen Oberitaliens; er ist und bleibt aber derselbe Montblanc.
WERT DER ALS IDEALE FORTLEBENDEN GROSSEN MÄNNER FÜR DIE NATIONEN
Die als Ideale fortlebenden großen Männer haben einen hohen W e r t
für die Welt und für ihre Nationen insbesondere; sie geben denselben ein Pathos, einen Gegenstand des Enthusiasmus und regen sie bis in die untersten
Schichten intellektuell auf durch das vage Gefühl von Größe; sie halten einen
hohen Maßstab der Dinge aufrecht, sie helfen zum Wiederaufraffen aus zeitweiliger Erniedrigung. Napoleon, mit all dem Unheil, welches er über die
Franzosen gebracht [hatte], ist dennoch weit überwiegend ein unermeßlich
wertvoller Besitz für sie.
DIE HEUTIGE TENDENZ, OHNE SIE AUSZUKOMMEN
Heutzutage ist zunächst eine Schicht von Leuten auszuscheiden, welche
sich und die Zeit vom Bedürfnis nach großen Männern emanzipiert erklären.
Es heißt, die jetzige Zeit wolle ihre Geschäfte selber besorgen, und man denkt
sich etwa, es werde ohne die Verbrechen großer Männer recht tugendhaft zugehen. Als ob nicht die Kleinen, sobald sie auf Widerstand stoßen, eben auch
böse würden, abgesehen von ihrer Gier und ihrem Neid untereinander.
PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG DIESER EMANZIPATION
Andere führen die Emanzipation (NB wesentlich nur auf den intellektuellen Gebieten) praktisch durch mittelst allgemeiner Garantie der Mediokrität, Assekuranz gewisser mittlerer Talente und falscher, an ihrem schnellen
Daherrauschen kenntlicher Renommeen, die dann freilich auch bald platzen 1.
1 Allerdings gibt es, je nach dem Fache, auch echten und dabei sehr rasch durch plötzliche
Enthüllung des Genius gewonnenen Ruhm.
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Das Uebrige tut die polizeiliche Unmöglichkeit alles großartig Spontanen.
Mächtige Regierungen haben einen Widerwillen gegen das Geniale. Im Staate
ist es kaum zu »[ge]brauchen«, außer nach den stärksten Akkommodationen;
denn dort geht Alles nach der »Brauchbarkeit«. Auch in den übrigen Lebensrichtungen liebt man mehr die großen Talente, d. h. die Ausbeutungsfähigkeit
des Gegebenen als das Große = Neue.
DAS MODERNE HEFTIGE BEGEHREN NACH GROSSEN MÄNNERN
Dazwischen aber verlautet bisweilen heftiges B e g e h r [ e n ] n a c h
g r o ß e n M ä n n e r n , und das hauptsächlich im Staat, weil die Dinge in allen
großen Ländern auf eine solche Bahn geraten sind, daß man mit gewöhnlichen Dynasten und Oberbeamten nicht mehr durchkommt, sondern Extrapersonen haben sollte.
DIE IHREM AUSKOMMEN IN DER GEGENWART WIDERSTREBENDEN MOMENTE
Wenn aber der große Mann käme und nicht gleich in seinen Anfängen
unterginge, so ist noch die Frage, ob man ihn nicht zerschwatzen und durch
Hohn über ihn Meister würde. Unsere Zeit hat eine zermürbende Kraft.
Dagegen ist die Zeit sehr geneigt, sich zeitweise durch Abenteurer und
Phantasten imponieren zu lassen.
In frischer Erinnerung steht auch noch, wie man sich 1848 nach einem
großen Mann sehnte, und womit man dann in der Folge vorlieb nahm.
MÖGLICHKEIT EINER AENDERUNG
Nicht jede Zeit findet ihren großen Mann, und nicht jede große Fähigkeit findet ihre Zeit. Vielleicht sind jetzt sehr große Männer vorhanden für
Dinge, die nicht vorhanden sind. Jedenfalls kann sich das vorherrschende Pathos unserer Tage, das Besserlebenwollen der Massen, unmöglich zu einer
wahrhaft großen Gestalt verdichten. Was wir vor uns sehen, ist eher eine allgemeine Verflachung, und wir dürften das Aufkommen großer Individuen für
unmöglich erklären, wenn uns nicht die Ahnung sagte, daß die Krisis einmal
von ihrem miserabeln Terrain »Besitz und Erwerb« plötzlich auf ein anderes
geraten, und daß dann »der Rechte« einmal über Nacht kommen könnte, —
worauf dann Alles hinterdrein läuft.
DIE NOTWENDIGKEIT DER GROSSEN MÄNNER FÜR UNSER LEBEN UND IHRER BETRACHTUNG FÜR
DAS GLÜCK UNSERES GEISTES
Denn die großen Männer sind zu unserem Leben notwendig, damit die
weltgeschichtliche Bewegung sich periodisch und ruckweise frei mache von
bloßen abgestorbenen Lebensformen und von reflektierendem Geschwätz.
Und für den denkenden Menschen ist gegenüber der ganzen bisher abgelaufenen Weltgeschichte das Offenhalten des Geistes für jede Größe eine
der wenigen sicheren Bedingungen des höheren geistigen Glückes.
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VI. Ueber Glück und Unglück in der
Weltgeschichte
UNSERE UEBERTRAGUNG VON GLÜCK UND UNGLÜCK AUF DIE VERGANGENEN ZEITEN
In unserem eigenen Leben sind wir gewöhnt, das uns Gewordene teils
als Glück, teils als Unglück aufzufassen und tragen dies wie selbstverständlich auf die vergangenen Zeiten über.
UNSER WECHSELVOLLES URTEILEN IN EIGENEN SACHEN
Obwohl uns von Anfang an dabei Zweifel aufsteigen müßten, indem je
nach Lebensaltern und Erfahrungen unser Urteil in eigenen Sachen sich stark
ändern kann; erst die letzte Lebensstunde gewährt den abschließenden
Spruch über diejenigen Menschen und Dinge, mit welchen wir in Berührung
gekommen sind; — und dieser Spruch kann ganz verschieden lauten, je nachdem wir im vierzigsten oder im achtzigsten Jahre sterben; — und er hat doch
nur eine subjektive Wahrheit für uns selbst und keine objektive. Das erlebt
vollends Jeder, daß ihm früher gehegte Wünsche später als Torheit vorkommen.
URTEILE ÜBER EREIGNISSE UND GANZE ZEITRÄUME
Trotz Allem aber haben sich geschichtliche Urteile über Glück und Unglück in der Vergangenheit gebildet, sowohl solche über einzelne Ereignisse
als solche über ganze Zeiten und Zustände, und zwar liebt derartige Urteile
hauptsächlich die neuere Zeit.
LOKALE ÄLTERE AUSSAGEN
Wohl gibt es auch einige ältere Aussagen: Das Wohlbehagen einer über
Dienende herrschenden Klasse spricht sich hin und wieder, z. B. im Skolion
des Hybreas 1 aus; Macchiavelli 2 rühmt das Jahr 1298, freilich um den gleich
darauf erfolgten Umschlag damit in Kontrast zu setzen, und ähnlich zeichnet
Justinger das Bild des alten Bern um 1350. Dies alles ist zwar viel zu lokal und
das betreffende Glück beruhte zum Teil auf den Leiden Anderer; doch haben
immerhin diese Aussagen wenigstens die Naivität für sich und sind nicht im
Sinne weltgeschichtlicher Perspektiven ersonnen.
BELIEBTE GEGENWÄRTIGE URTEILE
Wir aber urteilen z. B. folgendermaßen:
Es war ein Glück, daß die Griechen über die Perser, Rom über
Karthago siegte —
Ein Unglück, daß Athen im peloponnesischen Kriege den Spartanern unterlag —
Ein Unglück, daß Cäsar ermordet wurde, bevor er dem römischen
Weltreich eine angemessene Form sichern konnte —
Ein Unglück, daß in der Völkerwanderung so unendlich Vieles von
den höchsten Errungenschaften des menschlichen Geistes unterging —
Ein Glück aber, daß die Welt dabei erfrischt wurde durch neuen
gesunden Völkerstoff —
Ein Glück, daß Europa im VIII. Jahrhundert sich im Ganzen des Islams erwehrte —
Ein Unglück, daß die deutschen Kaiser im Kampf mit den Päpsten
unterlagen, und daß die Kirche eine so furchtbare Gewaltherrschaft entwickeln konnte —
1 Vergl. S. 30 Anm. 2. [44]
2 Stor. Fior. II.
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Ein Unglück, daß die Reformation sich nur in halb Europa vollzog
und daß der Protestantismus sich in zwei Konfessionen teilte —
Ein Glück, daß Spanien und dann Ludwig XIV. mit ihren Weltherrschaftsplänen am Ende unterlagen u. s. w.
DAS AUSEINANDERGEHEN BEI DER ANNÄHERUNG AN DIE EIGENE ZEIT
Freilich, je näher der Gegenwart, desto mehr gehen dann die Urteile
auseinander. Man könnte aber sagen, daß damit gegen das Urteilen an sich
nichts bewiesen sei, indem dasselbe, sobald man eine etwas größere Zeitenfolge übersehe, sein gutes Recht habe und die Ursachen und Wirkungen, die
Ereignisse und Folgen richtig schätzen könne.
ANNAHME DES GLÜCKS ENTLEGENER ZEITEN DURCH OPTISCHE TÄUSCHUNG
Eine optische Täuschung spiegelt uns das Glück in gewissen Zeiten, bei
gewissen Völkern vor, und wir malen es nach Analogie der menschlichen Jugend, des Frühlings, des Sonnenaufgangs und in andern Bildern aus. Ja wir
denken es uns in einer schönen Gegend, in einem bestimmten Hause wohnhaft, etwa wie abendlicher Rauch aus einer entfernten Hütte die Wirkung hat,
daß wir uns eine Vorstellung von der Innigkeit zwischen den dort Wohnenden
machen.
DIE BLÜTEZEITEN DER MENSCHHEIT
Auch ganze Z e i t a l t e r gelten als glücklich oder unglücklich; die glücklichen sind die sogenannten Blütezeiten der Menschheit. Ernstlich wird etwa
hiefür das perikleische Zeitalter in Anspruch genommen, in welchem der Höhepunkt des ganzen Lebens des Altertums in bezug auf Staat, Gesellschaft,
Kunst und Poesie erkannt wird. Andere dergleichen Zeitalter, z. B. die Zeit
der guten Kaiser, sind als zu einseitig gewählt, aufgegeben worden. Doch sagt
noch Renan 1 von den drei Jahrzehnten zwischen 1815 und 1848, es seien die
besten, welche Frankreich und vielleicht die Menschheit erlebt habe.
BESONDERS UNGLÜCKLICHE ZEITEN
Als eminent unglücklich gelten natürlich alle Zeiten großer Zerstörung,
indem man das Glücksgefühl des Siegers (und zwar mit Recht) nicht zu rechnen pflegt.
DIE FÄLLUNG SOLCHER URTEILE ALS ZUG DES MODERNEN OPTIMISMUS
Es ist erst ein Zug der neueren Zeit, denkbar erst bei dem neueren Betrieb der Geschichte, solche Urteile zu fällen. Das Altertum glaubte an ein ursprüngliches goldenes Zeitalter, auf welches hin die Dinge immer schlimmer
geworden [waren]; Hesiod malt das »jetzige« eiserne Zeitalter mit düsteren
Nachtfarben. In der jetzigen Zeit macht sich eher eine Theorie der wachsenden Vervollkommnung (der sogenannte Fortschritt) zugunsten von Gegenwart
und Zukunft geltend. — So viel lassen die prähistorischen Entdeckungen erraten, daß die vorgeschichtlichen Zeiten des Menschengeschlechts in großer
Dumpfheit, halbtierischer Angst, Kannibalismus u. s. w. möchten dahingegangen sein. Jedenfalls sind diejenigen Epochen, welche bisher als Jugendalter
der einzelnen Völker galten, nämlich diejenigen, in welchen sie zuerst kenntlich auftreten, an sich schon sehr abgeleitete und späte Zeiten.
DER LITERARISCHE KONSENSUS DABEI
Wer ist es nun aber, der im Ganzen diese Urteile fällt?
Es ist eine Art von literarischem Konsensus, allmählich angehäuft aus
Wünschen und Räsonnements der Aufklärung und aus den wahren oder vermeinten Resultaten einer Anzahl vielgelesener Historiker.
1 Questions contemporaines S. 44.
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IHRE TENDENTIOSITÄT UND UNGESCHICHTLICHKEIT
Auch verbreiten sie sich nicht absichtslos, sondern sie werden oft publizistisch verbraucht zu Beweisen für oder gegen bestimmte Richtungen der
Gegenwart. Sie gehören mit zu dem umständlichen Gepäck der öffentlichen
Meinung und tragen zum Teil sehr deutlich (schon in der Heftigkeit, resp.
Grobheit ihres Auftretens) den Stempel der betreffenden Zeitlichkeit. Sie sind
die Todfeinde der wahren geschichtlichen Erkenntnis.
DAS URTEIL AUS UNGEDULD
Und nun mögen einige ihrer Einzelquellen nachgewiesen werden.
Vor Allem haben wir es mit dem Urteil aus U n g e d u l d zu tun. Es ist
spezifisch dasjenige des Geschichtsschreibers und Geschichtslesers und entsteht, wenn man sich zu lange mit einer Epoche hat beschäftigen müssen, zu
deren Beurteilung vielleicht die Kunde, vielleicht auch nur unsere Anstrengung nicht hinreicht. Wir wünschen, die Dinge möchten geschwinder gegangen sein und würden z. B. von den sechsundzwanzig ägyptischen Dynastien
einige aufopfern, damit nur endlich König Amasis 1 und sein liberaler Fortschritt 2 Meister würden. Die Könige von Medien, obwohl ihrer nur vier sind,
machen uns ungeduldig, weil wir so wenig von ihnen wissen, während das
große Phantasieobjekt Cyrus bereits vor der Tür zu warten scheint.
Summa: Wir nehmen Partei für das uns Ignoranten interessant Erscheinende, als für ein Glück, gegen das Langweilige als gegen ein Unglück. Wir
verwechseln das Wünschbare entlegener Zeiten (wenn es eins gab) mit dem
Ergötzen unserer Einbildungskraft.
DER WUNSCH DER VERGANGENHEIT KÄMPFE ZU ERSPAREN
Bisweilen suchen wir uns hierüber durch eine scheinbar edlere Auffassung zu täuschen, während uns doch nur eine retrospektive Ungeduld bestimmt. Wir bedauern vergangene Zeiten, Völker, Parteien, Bekenntnisse
u. s. w. als unglücklich, welche lange Zeit um ein höheres Gut gekämpft haben. Gerade wie man heute den Richtungen, welche beim Einzelnen in Gunsten sind, gerne die Kämpfe ersparen und den Sieg ohne Mühe pflücken möchte, so auch in der Vergangenheit. Wir bemitleiden z. B. die römischen Plebejer
und die Athener vor Solon in ihrem Kampf von Jahrhunderten gegenüber den
harten Patriziern und Eupatriden und dem erbarmungslosen Schuldrecht derselben.
Allein erst durch den langen Kampf war nun einmal der Sieg möglich
und die Lebensfähigkeit und der hohe Wert der Sache erweisbar.
Und dann wie kurz war die Freude, und wie nehmen wir e i n Hinfälliges
in Schutz gegen ein anderes Hinfälliges! Athen geriet mit der Zeit durch den
Sieg der Demokratie in politische Ohnmacht, und Rom eroberte Italien und
endlich die Welt unter unendlichen Leiden der Völker und bei starker innerer
Entartung.
UNSER DENKEN ÜBER RELIGIONSKRIEGE
Besonders aber meldet sich diese Stimmung, der Vergangenheit ihre
Kämpfe ersparen zu wollen, bei der Betrachtung von R e l i g i o n s k r i e g e n .
Es empört, daß irgend eine Wahrheit (oder was uns dafür gilt) sich nur durch
äußere Gewalt solle Bahn machen können, und daß sie, wenn diese nicht genügt, unterdrückt wird. Unfehlbar verliert auch während längerer Kämpfe die
Wahrheit innerlich von ihrer Reinheit und Weihe durch die zeitlichen [weltlichen] Absichten ihrer Vertreter und Parteigänger. So erscheint es uns als ein
Unglück, daß die Reformation politisch in der Welt Stellung fassen, materiell
1 Amasis – der 5. Pharao der 26. Dynastie, † - 526
2 der in der Bevorzugung von Ausländern bestand
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gegen eine furchtbare materielle Gegnerschaft kämpfen und dabei Regierungen zu Vertretern haben mußte, welchen oft mehr an den Kirchengütern 1 als
an der Religion gelegen war.
DIE NOTWENDIGKEIT DER KÄMPFE
DIE KRIEGE DER REFORMATIONSZEIT
Allein absolut nur im Kampf, und zwar nicht nur in der gedruckten Polemik, entwickelt sich das ganze, volle Leben, das aus Religionsstreitigkeiten
kommen muß; nur der Kampf macht auf beiden Seiten Alles bewußt; nur
durch ihn, und zwar in allen Zeiten und Fragen der Weltgeschichte, erfährt
der Mensch, was er eigentlich will und was er kann.
Zunächst wurde auch der Katholizismus wieder eine Religion, was er
eben kaum noch gewesen war; dann wurde der Geist nach tausend Seiten hin
geweckt, Staatsleben und Kultur mit dem religiösen Kampf in alle mögliche
Verbindung und Gegensatz gebracht und am Ende die Welt umgewandelt und
geistig unermeßlich bereichert, was bei bloßem glattem Gehorsam unter dem
neuen Glauben unterblieben wäre.
DAS URTEIL NACH DER KULTUR
»GEGENWART GLEICH FORTSCHRITT«
Ferner das Urteil nach der K u l t u r . Es besteht darin, daß man Glück
und Moralität eines vergangenen Volkes oder Zustandes nach der Verbreitung der Schulbildung, der Allerweltskultur und des Komforts im Sinne der
Neuzeit beurteilt, wobei dann gar nichts die Probe besteht und alle vergangenen Zeitalter nur mit einem größeren oder geringeren Grade des Mitleids abgefertigt werden. »Gegenwart« galt eine Zeitlang wörtlich gleich Fortschritt,
und es knüpfte sich daran der lächerlichste Dünkel, als ginge es einer Vollendung des Geistes oder gar der Sittlichkeit entgegen. Unvermerkt wird dabei
auch der Maßstab der unten zu besprechenden Sekurität mit ins Spiel gezogen, und ohne diese und ohne die eben geschilderte Kultur könnten w i r allerdings nicht mehr leben. Aber ein einfaches, kräftiges Dasein, noch mit dem
vollen physischen Adel der Rasse, unter beständiger gemeinsamer Gegenwehr
gegen Feinde und Bedrücker ist auch eine Kultur und möglicherweise mit einer hohen innern Herzenserziehung verbunden. Der Geist war schon früh
komplett! Und die Erkundigung nach MORAL PROGRESSES überlassen wir billig
Buckle, der sich so naiv verwundert, wenn sich keine finden wollen, während
sie sich doch auf das Leben des Einzelnen, nicht auf ganze Zeitalter beziehen
2
. Wenn schon in alten Zeiten Einer für Andere das Leben hingab, so ist man
seither darüber nicht mehr hinausgekommen.
DAS URTEIL NACH DEM GESCHMACK ÜBERHAUPT
Es folgt nun, indem wir hier Mehreres zusammenfassen, das Urteil nach
dem G e s c h m a c k ü b e r h a u p t . Dasselbe hält diejenigen Zeitalter und Völker für glücklich, in und bei welchen d a s Element besonders mächtig war,
welches Jedem gerade das teuerste ist. Je nachdem nun Gemüt, Phantasie
oder Verstand vorherrschen, wird man solchen Zeiten und Völkern die Krone
reichen, da eine möglichst große Quote von Menschen sich ernsthaft mit den
übersinnlichen Dingen beschäftigte, oder da Kunst und Poesie herrschten und
1 Das Kirchengut ist — neben erfolgreicher Erbschleicherei — zu großen Teilen gestohlenes
Staatseigentum. Die allermeisten der mittelalterlichen Schenkungsurkunden sind Fälschungen, zu den unverschämtesten zählt die Konstantinische Schenkung, in der Konstantin I. das gesamte Weströmische Reich dem Papsttum vermachte. Die Säkularisation war
also eine Rückübertragung von Diebesgut.
[RW]
2 Vergl. oben S. 64 ff. [66]
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möglichst Viele Zeit und Teilnahme für edlere Geistesarbeit und Kontemplation übrig hatten, oder da möglichst viele Leute guten Verdienst hatten und Alles rastlos für Gewerbe und Verkehr tätig war.
DESSEN EINSEITIGKEIT
Mit Leichtigkeit könnte man allen dreien beweisen, wie einseitig ihr Urteil ist, wie wenig es das ganze damalige Leben umfaßt, und wie unerträglich
ihnen der Aufenthalt in jenen gepriesenen Zeiten aus verschiedenen Gründen
sein würde.
DAS URTEIL NACH DER POLITISCHEN SYMPATHIE
Auch das Urteil nach der p o l i t i s c h e n S y m p a t h i e läßt sich oft hören. Der Eine kann die vergangenen Zeiten z. B. nur da für glücklich halten,
wo Republik, der Andere nur da, wo Monarchie gewesen ist; der Eine nur, wo
beständig heftige Bewegung, der Andere nur, wo Ruhe herrscht; denken wir
dabei z. B. an Gibbons Ansicht von der Zeit der guten Kaiser als der glücklichsten des Menschengeschlechts überhaupt.
GEGENSEITIGES SICHAUFHEBEN DIESER URTEILE
Diese Urteile heben einander gegenseitig von selbst auf. Und vollends
diejenigen, welche das Glück der vergangenen Zeiten je nach der Konfession
des Urteilenden bemessen.
DAS URTEIL NACH DER SEKURITÄT
Schon bei den obigen Fällen, zumal bei der Kultur, spielt stellenweise
das Urteil nach der S e k u r i t ä t hinein. Dasselbe verlangt als Vorbedingung
jeglichen Glückes die Unterordnung der Willkür unter polizeilich beschütztes
Recht, die Behandlung aller Eigentumsfragen nach einem objektiv feststehenden Gesetz, die Sicherung des Erwerbs und Verkehrs im größten Maßstab.
Unsere ganze jetzige Moral ist auf diese Sekurität wesentlich orientiert, d. h.
es sind dem Individuum die stärksten Entschlüsse der Verteidigung von Haus
und Herd erspart, wenigstens in der Regel. Und was der Staat nicht leisten
kann, das leistet die Assekuranz, d. h. der Abkauf bestimmter Arten des Unglücks durch bestimmte jährliche Opfer. Sobald die Existenz oder deren Rente wertvoll genug geworden ist, ruht auf dem Unterlassen der Assekuranz sogar ein sittlicher Vorwurf.
UNSICHERHEIT IN SEHR GLÄNZENDEN ZEITEN
An dieser Sekurität fehlte es nun in bedenklichem Grade in mehreren
Zeitaltern, welche sonst einen ewigen Glanz um sich verbreiten und in der Geschichte der Menschheit bis aufs Ende der Tage eine hohe Stelle einnehmen
werden.
DIE ZEIT HOMERS
Nicht nur in der Zeit, welche Homer schildert, sondern auch offenbar in
derjenigen, in welcher er lebte, versteht sich der Raubüberfall von selbst, und
Unbekannte werden ganz höflich und harmlos darüber befragt. Die Welt wimmelt von freiwilligen und unfreiwilligen Mördern, welche bei den Königen
Gastfreundschaft genießen, und selbst Odysseus in einem seiner ersonnenen
Lebensläufe dichtet sich eine Mordtat an. Daneben aber welche Einfachheit
und welcher Adel der Sitte! Und eine Zeit, da der epische Gesang als Gemeingut vieler Sänger und als allverständliche Wonne der Nation von Ort zu Ort
wanderte, wird man ewig um ihr Schaffen und Empfinden, um ihre Macht und
ihre Naivetät beneiden. Denken wir dabei nur an die eine Gestalt der Nausikaa 1.
DAS PERIKLEISCHE ZEITALTER
1 Nausikaa – eine Königstochter in der Odyssee, die den Schiffbrüchigen am Strand findet
und versorgt.
[RW]
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Die Zeit des Perikles in Athen war vollends ein Zustand, dessen Mitleben [Miterleben] sich jeder ruhige und besonnene Bürger unserer Tage verbitten würde, in welchem er sich todesunglücklich fühlen müßte, selbst wenn
er nicht zu der [Bevölkerungs—]Mehrzahl der Sklaven und nicht zu den Bürgern einer Stadt der attischen Hegemonie, sondern zu den Freien und zu den
athenischen Vollbürgern gehörte. Enorme Brandschatzung des Einzelnen
durch den Staat und beständige Inquisition in betreff der Erfüllung der Pflichten gegen denselben durch Demagogen und Sykophanten waren an der Tagesordnung. Und dennoch muß ein Gefühl des Daseins in den damaligen
Athenern gelebt haben, das keine Sekurität der Welt aufwiegen könnte.
DAS URTEIL NACH DER GRÖSSE
Sehr beliebt ist in den jetzigen Zeiten das Urteil nach der G r ö ß e 1 .
Man kann zwar dabei nicht leugnen, daß rasch und hoch entwickelte politische Macht herrschender Völker und Einzelner nur zu erkaufen war durch
das Leiden von Unzähligen; allein man veradelt das Wesen des Herrschers
und seiner Umgebung nach Kräften 2 und legt in ihn alle möglichen Ahnungen
derjenigen Größe und Güte, welche später sich an die Folgen seines Tuns angeknüpft hat. Endlich setzt man voraus, der Anblick des Genius habe verklärend und beglückend auf die von ihm behandelten Völker gewirkt.
DAS IGNORIEREN DER DURCH IHR EMPORKOMMEN BEDINGTEN LEIDEN
Mit dem Leiden der Unzähligen aber verfährt man als mit einem »vorübergehenden Unglück« äußerst kühl; man verweist auf die unleugbare Tatsache, daß dauernde Zustände, also nachheriges »Glück«, sich überhaupt fast
nur dann gebildet haben, wenn schreckliche Kämpfe die Machtstellung so
oder so entschieden hatten; in der Regel beruht Herkommen und Dasein des
Urteilenden auf so gewonnenen Zuständen, und daher seine Nachsicht.
DAS URTEIL NACH DEM EGOISMUS
Und nun endlich die gemeinsame Quelle, die durch alle diese Urteile
hindurchsickert, das schon längst durch alles Bisherige hindurchklingende
Urteil des E g o i s m u s ! »Wir« urteilen so und so; freilich ein Anderer, der —
vielleicht auch aus Egoismus — das Gegenteil meint, sagt auch »wir«, und in
absolutem Sinne ist damit so viel erreicht als mit den Wünschen nach Regen
oder Sonnenschein je nach den Interessen des einzelnen Landbauers.
DIE RÜCKSICHT AUF DIE AEHNLICHKEIT MIT UNS UND UNSEREN EXISTENZBEDINGUNGEN
Unsere tiefe und höchst lächerliche Selbstsucht hält zunächst diejenigen Zeiten für glücklich, welche irgend eine Aehnlichkeit mit unserem Wesen
haben; sie hält ferner diejenigen vergangenen Kräfte und Menschen für löblich, auf deren Tun unser jetziges Dasein und relatives Wohlbefinden gegründet scheint.
DER IRRTUM, DASS UNSERE ZEIT DIE ERFÜLLUNG DER ZEITEN SEI
Ganz als wäre Welt und Weltgeschichte nur unsertwillen [unserethalben] vorhanden. Jeder hält nämlich seine Zeit für die Erfüllung der Zeiten 3
und nicht bloß für eine der vielen vorübergehenden Wellen. Hat er Ursache
zu glauben, daß er ungefähr das ihm Erreichbare erreicht hat, so versteht
sich diese Ansicht von selbst; wünscht er, daß es anders werde, so hofft er,
auch dies in Bälde zu erleben und noch selber bewirken zu helfen.
Alles Einzelne aber, und wir mit, ist nicht nur um seiner selbst, sondern
um der ganzen Vergangenheit und um der ganzen Zukunft willen vorhanden.
1 Schlözer traktierte einen Miltiades u. s. w. wie Dorfschulzen.
2 So Plutarch in DE FORTUNA ALEXANDRI.
3 Und setzt den Beginn der Weltgeschichte mit dem Tag seiner Geburt.
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UNTERGEORDNETE BEDEUTUNG

GLÜCK DEM GESAMTLEBEN DER
MENSCHHEIT GEGENÜBER
Diesem großen und ernsten Ganzen gegenüber sind die Ansprüche der
Völker, Zeiten und Individuen auf dauerndes oder nur momentanes Glück und
Wohlbefinden nur von sehr untergeordneter Bedeutung, denn weil das Leben
der Menschheit ein Ganzes ist, stellen dessen zeitliche und örtliche Schwankungen nur für unsere schwachen Organe ein Auf und Nieder, ein Heil und
Unheil dar, in Wahrheit aber gehören sie einer höheren Notwendigkeit an.
ELIMINIERUNG DES AUSDRUCKS GLÜCK AUS DEM VÖLKERLEBEN
Wir müßten überhaupt [ver]suchen, den Ausdruck »Glück« aus dem Völkerleben loszuwerden und durch einen anderen zu ersetzen, während wir, wie
sich weiter zeigen wird, den Ausdruck »Unglück« beizubehalten haben. Die
Naturgeschichte zeigt uns einen angstvollen Kampf ums Dasein, und dieser
nämliche Kampf erstreckt sich bis weit in Völkerleben und Geschichte hinein.
»Glück« ist ein entweihtes, durch gemeinen Gebrauch abgeschliffenes
Wort. Wohin käme man, wenn eine allgemeine Abstimmung nach der Kopfzahl
auf der ganzen Erde über die Definition desselben zu entscheiden hätte?
DAS KINDISCHE DES GLEICHSETZENS EINES GLEICHBLEIBENDEN ZUSTANDES MIT GLÜCK
DIE NOTWENDIGKEIT DER BEWEGUNG FÜR DAS GESCHICHTLICHE LEBEN
Vor Allem: nur das Märchen nimmt einen sich gleich bleibenden Zustand für Glück [an]. Die kindliche Anschauung, wie sie etwa hier lebt, mag
das Bild eines dauernden festlichen Wohlbefindens (zwischen Olymp und
Schlaraffenland in der Mitte) festzubannen suchen. Und auch damit ist es
nicht einmal gründlicher Ernst: wenn endlich die bösen Zauberer tot, die bösen Feen bestraft sind, dann regieren Abdallah und Fatime freilich als ein glückliches Königspaar bis in ihr hohes Alter weiter; aber die Phantasie gibt ihnen eigentlich gleich nach dem Ende ihrer Prüfungen den Abschied, um sich
weiter nicht mehr für sie, sondern für Hassan und Suleika oder Leila oder ein
anderes Paar zu interessieren. Und doch ist schon der Schluß der Odyssee so
viel wahrer; die Prüfungen des Dulders werden fortdauern, und zunächst
harrt seiner noch eine schwere Pilgerfahrt.
DER

ANSPRÜCHE

AUF

DAS GLÜCK KEINE POSITIVE EMPFINDUNG
Die Anschauung von einem Glück, welches in einem Verharren in einem
bestimmten Zustande bestände, ist an sich falsch. Sowie wir von einem primitiven oder Naturzustande absehen, wo ein Tag dem andern, ein Jahrhundert
dem andern gleichsieht, bis durch einen Bruch das geschichtliche Leben beginnt, müssen wir uns sagen: das Verharren würde zur Erstarrung und zum
Tode; nur in der Bewegung, so schmerzlich sie sei, ist Leben. Und vor Allem
ist die Vorstellung vom Glück als einer positiven Empfindung schon falsch,
während es nur Abwesenheit des Schmerzes ist, höchstens mit einem leisen
Gefühl des Wachstums verbunden.
DIE DURCH DESPOTISMUS STILLGESTELLTEN VÖLKER
Freilich gibt es stillgestellte Völker, welche in ihrer Gesamterscheinung
Jahrhunderte hindurch ein und dasselbe Bild gewähren und dadurch den Eindruck einer leidlichen Zufriedenheit mit ihrem Schicksal machen. Allein meist
wird dies die Wirkung des Despotismus sein. Dieser entsteht von selbst, indem eine (vermutlich sehr mühsam) einmal erreichte Form von Staat und Gesellschaft gegen das Emportauchen widerstrebender Kräfte verteidigt werden
muß, und zwar mit allen, auch den äußersten Mitteln. Die erste Generation ist
dabei gewiß meist sehr unglücklich, die folgenden aber wachsen schon unter
dieser Voraussetzung heran und heiligen zuletzt das, was sie nicht mehr än194

dern können und wollen und preisen es vielleicht als höchstes Glück 1. Als die
Spanier materiell am Aussterben waren, hielten sie ein hohes Pathos aufrecht,
sobald es sich um die Herrlichkeit des kastilischen Namens handelte. Man
sieht nicht, daß der Druck der Regierung und der Inquisition sie im Geringsten innerlich erniedrigt hätte; ihre größten Künstler und Dichter fallen in diese Zeit.
IHRE BESTIMMUNG
Solche stationäre Völker und Völkerzeiten sind vielleicht dazu da, bestimmte geistige, seelische, auch materielle Güter aus einer Vorzeit zu bewahren und sie unberührt einer Zukunft als Ferment zu überliefern. Auch ist ihre
Ruhe keine absolute, tödliche, sondern einem guten Schlaf zu vergleichen.
DIE UNZUFRIEDENHEIT ALS HANDLUNGSMOTIV DER BESTÄNDIG BEWEGTEN VÖLKER
Andere Zeitalter, Völker, Individuen dagegen gehören zu denjenigen,
welche zeitweise ihre Kräfte, ja ihre ganzen Kräfte in rascher Bewegung ausgeben. Ihre Bedeutung ist die, Altes zu zerstören und Neuem Bahn zu machen; zu irgend einem eigenen dauernden Glück aber und mit Ausnahme der
kurzen Augenblicke des Siegesjubels auch nur zu einem vorübergehenden
sind sie nicht geschaffen. Ihre [er]neuernde Kraft beruht nämlich auf einer
beständigen Unzufriedenheit, die sich auf jeder erreichten Station langweilt
und nach einer weiteren Form verlangt.
IHR EGOISMUS
Und zwar tritt dies Streben, — wie wichtig auch seine Folgen, wie groß
die historische Bestimmung sei, — tatsächlich und zeitlich doch im Gewande
des unergründlichsten menschlichen Egoismus auf, welcher Andern seinen
Willen auferlegen und seine Satisfaktion auf deren Gehorsam gründen muß,
dabei aber nie genug Gehorsam und Verehrung zu genießen meint und im
Großen sich jede Gewalttat erlaubt 2.
DAS BÖSE ALS TEIL DER WELTGESCHICHTLICHEN OEKONOMIE
Und nun ist das Böse auf Erden allerdings ein Teil der großen weltgeschichtlichen Oekonomie: es ist die Gewalt, das Recht des Stärkeren über den
Schwächeren, vorgebildet schon in demjenigen Kampf ums Dasein, welcher
die ganze Natur, Tierwelt wie Pflanzenwelt, erfüllt, weitergeführt in der
Menschheit durch Mord und Raub in den früheren Zeiten, durch Verdrängung
resp. Vertilgung oder Knechtung schwächerer Rassen, schwächerer Völker innerhalb derselben Rasse, schwächerer Staatenbildungen, schwächerer gesellschaftlicher Schichten innerhalb desselben Staates und Volkes 3.
VERSCHIEDENHEIT DES STÄRKEREN VOM BESSERN
Der Stärkere ist als solcher noch lange nicht der Bessere. Auch in der
Pflanzenwelt ist ein Vordringen des Gemeineren und Frecheren hie und da erweisbar. In der Geschichte aber bildet das Unterliegen des Edlen, weil es in
der Minorität ist, besonders für solche Zeiten eine große Gefahr, da eine sehr
allgemeine Kultur herrscht, welche sich alle Rechte der Majorität beilegt 4.
1 So im heutigen Deutschland, in dem die Gesetze nach Willkür gültig oder ungültig gemacht werden. Die Dressurkunst in den Schulen schafft eine Generation, die sich nur als
Gutmenschen wohlfühlt, die alle Völker außer dem eigenen liebt.
2 Vergl. oben S. 32 ff. [46]
3 Wir erinnern hier an die Prophezeiung Hartmanns: Philosophie d. Unbew. S. 341/3.
4 Das nennt man in unserer Zeit Islamisierung, dieser Prozeß ist im vollen Gange. Der minderwertigen Kultur des Islams werden laufend neue Rechte eingeräumt, z. B. das Schächten (in Deutschland eigentlich seit mehr als 100 Jahren verboten, aber diese Tierquälerei
wird aus »religiösen Gründen« erlaubt) oder die per Bundestags— und —rats—Entscheidung legitimierte Knabenbeschneidung, die sukzessive Unterhöhlung des Rechtsstaates
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Und nun waren alle diese unterlegenen Kräfte vielleicht edler und besser; allein die Sieger, obwohl nur von Herrschsucht vorwärts getrieben, führen eine
Zukunft herbei, von welcher sie selbst noch keine Ahnung haben 1. Nur in der
Dispensation der Staaten vom allgemeinen Moralgesetz, bei fortwährender
Geltung desselben für den Einzelnen, blickt Etwas wie eine Ahnung durch.
DAS RÖMISCHE REICH UND SEIN WELTGESCHICHTLICHER ZWECK
Das größte Beispiel bietet das römische Weltreich, begonnen mit den
entsetzlichsten Mitteln bald nach Erlöschen des Kampfes zwischen Patriziern
und Plebejern in Gestalt der Samniterkriege, vollendet durch Unterwerfung
von Orient und Occident mit unermeßlichen Strömen von Blut.
Hier erkennen wir im Großen einen wenigstens für uns recht scheinbaren weltgeschichtlichen Zweck: die Schöpfung einer gemeinsamen Weltkultur, wodurch auch die Verbreitung einer neuen Weltreligion möglich wurde,
beides überlieferbar auf die barbarischen Germanen der Völkerwanderung als
künftiger Zusammenhalt eines neuen Europas.
UNMÖGLICHKEIT DER AUFHEBUNG DES BÖSEN UND DES UNGLÜCKS DURCH NACHFOLGENDES GUTES
Allein daraus, daß aus Bösem Gutes, aus Unglück relatives Glück geworden ist, folgt noch gar nicht, daß Böses und Unglück nicht anfänglich waren, was sie waren. Jede gelungene Gewalttat war böse und ein Unglück und
allermindestens ein gefährliches Beispiel. Wenn sie aber Macht begründete,
so kam in der Folge die Menschheit heran mit ihrem unermüdlichen Streben,
bloße Macht in Ordnung und Gesetzlichkeit umzuwandeln; sie brachte ihre
heilen Kräfte herbei und nahm den Gewaltzustand in die Kur 2.
DIE HERRSCHAFT DES BÖSEN UND IHRE BEDEUTUNG
Und das Böse herrscht bisweilen lange a l s B ö s e s auf Erden, nicht
bloß bei Fatimiden und Assassinen. Der Fürst dieser Welt ist laut der christlichen Lehre Satan. Nichts Unchristlicheres, als der Tugend eine dauernde
Herrschaft, einen materiellen Gotteslohn auf Erden zu verheißen, wie die Kirchenschriftsteller den christlichen Kaisern versprachen. Aber das herrschende Böse hat eine hohe Bedeutung: nur neben ihm gibt es ein uneigennütziges
Gutes. Es wäre ein unerträglicher Anblick, wenn infolge konsequenter Belohnung des Guten und Bestrafung des Bösen hienieden die Bösen sich alle aus
Zweckmäßigkeit anfingen gut aufzuführen; denn unvermeidlich vorhanden
und innerlich böse wären sie ja doch. Man könnte in die Stimmung kommen,
den Himmel wieder um einige Straflosigkeit der Bösen auf Erden zu bitten,
nur damit dieselben wenigstens ihre wahren Züge wieder an den Tag legten.
Es ist schon so Verstellung genug in der Welt.
Suchen wir nun auch einigen der erlaubtesten Klagen der Weltgeschichte den unserer Ahnung zugänglichen Trost gegenüberzustellen.
TROSTGRÜNDE: EUROPAS RETTUNG VOR DEN OSMANEN DURCH DIE IN ASIEN ABSOLUT
ZERSTÖRENDE MONGOLENHERRSCHAFT
Zunächst hat zwar gar nicht jede Zerstörung auch Verjüngung zur Folge. So wie das Zerstören des edleren Pflanzenwuchses ein Land auf ewig zur
durch geduldete und von Gerichten praktizierte Anwendung des Scharia, die Erlaubnis
zum Kopftuchtragen als religiös konnotiertes Symbol im Staatsdienst, der ununterbrochene Zuzug (täglich 500 Stück) von großteils mohammedanischen Asylbetrügern usw. [RW]
1 Der Islam, der noch nie etwas zum Fortschritt der Menschheit beigetragen hat, behauptet, alle Probleme der Gegenwart lösen zu können. Dabei ist er selbst das größte Problem
auf Erden — die Länder mit der schlimmsten Mißachtung der Menschenrechte, die Länder
mit den meisten Analphabeten und Ungebildeten, die Länder mit dem niedrigsten Lebensstandart, die Länder, die ständig Krieg nach innen und außen führen — das sind alles islamischen Länder!
[RW]
2 Vergl. oben S. 34 f. [47]
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verbrannten Wüste machen kann, so wird sich auch ein zu übel mißhandeltes
Volk nie mehr erholen. Es gibt (wenigstens scheinbar) absolut zerstörende
Mächte, unter deren Hufschlag kein Gras mehr wächst. Asien scheint dauernd
und auf alle Zeiten durch die zweimalige Herrschaft der Mongolen in seiner
wesentlichen Kraft geknickt worden zu sein; besonders Timur wütete entsetzlich mit seinen Schädelpyramiden und seinen Mauern aus Stein, Kalk und lebenden Menschen. Es ist gut, daß man sich beim Bilde eines solchen Zerstörers, wie er seinen und seines Volkes Egoismus im Triumph durch die rauchenden Ruinen der Welt spazieren führt, davon Rechenschaft gebe, mit welcher Wucht das Böse sich zu Zeiten vordrängen darf. In solchen Ländern wird
man auf ewig nie mehr an Recht und an menschliche Güte glauben. Und doch
hat er vielleicht Europa vor den Osmanen gerettet; man denke sich ihn hinweg und Bajazeth 1 und die Hussiten zugleich sich über Deutschland und Italien werfend! Die späteren Osmanen, Volk und Sultane, so schrecklich sie für
Europa waren, haben doch nicht mehr jenen Höhepunkt der Kraft erreicht,
welchen Bajazeth I. vor der Schlacht bei Angora [Schlacht bei Ankara] darstellte.
DAS VORBILDLICHE DES UNTERGANGS ALTER NATIONEN
Es gibt schon in den alten Zeiten ein entsetzliches Bild, wenn man sich
die Summe von Verzweiflung und Jammer vorstellt, welche das Zustandekommen z. B. der alten Weltmonarchien voraussetzte. Unser besonderes Mitleid
würden vielleicht jene Einzelvölker verdienen, welche in verzweifeltem Kampfe um ihre Nationalität den Königen von Persien, vielleicht schon denjenigen
von Assyrien und Medien unterlegen sein müssen. All die einsamen Königsburgen der Einzelvölker (Hyrkanier, Baktrier, Sogdianer, Gedrosier u. A.),
welche Alexander antraf, bezeichnen lauter entsetzliche letzte Kämpfe, von
welchen wir nichts mehr wissen. Haben sie umsonst gekämpft?
AUSSCHLUSS UNSERER GESCHICHTLICHEN PERSPEKTIVEN
Ganz anders stellen sich zu unserem Gefühl diejenigen Bevölkerungen,
von deren letzten Kämpfen und Untergang Kunde erhalten ist: die lydischen
Städte gegen Harpagus, Karthago, Numantia, Jerusalem gegen Titus. Solche
scheinen uns aufgenommen in die Reihe von Lehrern und Vorbildern der
Menschheit in der e i n e n großen Sache: daß man an das Gemeinsame Alles
setze, und daß das Einzelleben der Güter höchstes nicht sei. So daß aus ihrem
Unglück ein herbes, aber erhabenes Glück für das Ganze entsteht.
Und wenn persische Keilschriften gefunden werden sollten, die auch
vom Untergang jener Völker in den Ostprovinzen des Reiches nähere Meldung täten, sei es auch nur in dem bombastischen Ormuzdstil des geistlosen
Siegervolkes, so würden auch sie sich jenen großen Erinnerungen beigesellen.
DIE MÖGLICHKEIT, DASS DURCH DAS SCHLIMME SCHLIMMERES VERHINDERT WURDE
Beiseite mag hier der Trost bleiben, daß ohne solche vorläufige Zermalmer, wie Assur und Persien, Alexander die Elemente der griechischen Kultur
nicht so weit nach Asien hinein hätte tragen können; über Mesopotamien hinaus hat dieselbe keine große Wirkung mehr gehabt. Ueberhaupt müssen wir
uns hüten, unsere geschichtlichen Perspektiven ohne Weiteres für den Ratschluß der Weltgeschichte zu halten.
Bei allen Zerstörungen läßt sich aber immer Eins behaupten: Weil uns
die Oekonomie der Weltgeschichte im Großen dunkel bleibt, wissen wir nie,
was geschehen sein würde, wenn Etwas, und sei es das Schrecklichste, unter1 Bajazeth - Bayezid I., osmanischer Sultan, der die islamische Sitte erfand, daß ein neuer
Herrscher alle seine Brüder umbringt. † 1403
[RW]
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blieben wäre. Statt einer weltgeschichtlichen Woge, die wir kennen, wäre
wohl eine andere gekommen, die wir nicht kennen, statt eines schlimmen Unterdrückers vielleicht ein noch böserer.
WARNUNG DAVOR, DIES ALS ENTSCHULDIGUNG ZU NEHMEN
Nur soll deshalb kein Mächtiger sich zu entschuldigen glauben mit dem
Wort: »Tun wir’s nicht, so tut’s ein Anderer,« womit jede Art von Verbrechen
gerechtfertigt werden könnte. (Solche halten eine Entschuldigung übrigens
auch meist nicht für nötig, sondern finden: »Was wir tun, schlägt ja EO IPSO
zum Glück aus.«)
DIE MÖGLICHKEIT, DASS DIE UNTERLEGENEN DEN AUF SIE GESETZTEN ERWARTUNGEN NICHT
ENTSPROCHEN HÄTTEN

Vielleicht würde auch der unterlegene Teil selbst bei längerem Dasein
unserer Teilnahme nicht mehr würdig scheinen. Ein Volk z. B., das früh in
glorreichem Kampf untergegangen [ist], wäre vielleicht später nicht sehr glücklich, nicht sehr kulturfähig, ja durch eigenes Böses in seinem Innern frühe
verrucht und für die Nachbarn verderblich geworden. Dagegen, in seiner Vollkraft dahingenommen, macht es eine ähnliche Wirkung, wie frühgestorbene
ausgezeichnete Menschen, welchen die Phantasie bei vorausgesetztem längerem Dasein nur Fortschritt in Glück und Größe andichtet, während sie vielleicht ihre Sonnenhöhe schon erreicht und überschritten hatten.
DAS GESETZ DER KOMPENSATION
Von der anderen Seite meldet sich als Trost das geheimnisvolle Gesetz
der K o m p e n s a t i o n , nachweisbar wenigstens an e i n e r Stelle: an der Zunahme der Bevölkerung nach großen Seuchen und Kriegen. Es scheint ein Gesamtleben der Menschheit zu existieren, welches die Verluste ersetzt 1.
DIE VERSCHIEBUNG DER WELTKULTUR IM XV. JAHRHUNDERT
So ist es z. B. nicht gewiß, wohl aber für unser Auge wahrscheinlich,
daß das Zurückweichen der Weltkultur aus dem östlichen Becken des Mittelmeeres im XV. Jahrhundert äußerlich und innerlich kompensiert wurde durch
die oceanische Ausbreitung der westeuropäischen Völker; der Weltaccent
rückte nur auf eine andere Stelle.
So wie dort statt eines Todes ein anderer Tod gekommen wäre, so substituiert hier statt eines untergegangenen Lebens die allgemeine Lebenskraft
der Welt ein neues.
DIE KOMPENSATION KEINE ENTSCHULDIGUNG FÜR VERURSACHTE LEIDEN
Nur ist die Kompensation nicht etwa ein Ersatz der Leiden, auf welchen
der Täter hinweisen könnte, sondern nur ein Weiterleben der verletzten
Menschheit mit Verlegung des Schwerpunktes. Auch darf man nicht etwa den
Leidenden und ihren Deszendenten 2 und sonstigen Verwandten damit kommen. Die Völkerwanderung war eine große Erfrischung der Welt für das absterbende Römerreich, aber wenn man in dem östlichen, übrig gebliebenen
Rest desselben etwa im XII. Jahrhundert unter den Komnenen einen Byzantiner fragte, so redete er so stolz als möglich vom Fortleben Roms am Bosporus
und so verachtungsvoll als möglich gegen das »erneute und erfrischte«
Abendland; und noch der jetzige Gräcoslave unter den Türken hält sich nicht
für geringer und wohl auch nicht für unglücklicher als den Abendländer 3. Ueberhaupt, sobald man die Leute fragt, bedanken sie sich für alle Erneuerung
1 Vergl. besonders die konstanten Zahlen der Statistik, Bevölkerungslehre u. s. w. (Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Band II, S. 575) [Kapitel 42]
2 Deszendenten – Nachkommen
[RW]
3 Der bekannte Überlegenheits— und Auserwähltheitsdünkel der Mohammedaner.
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der Welt, welche durch ihren Untergang und durch Einwanderung wilder
Horden bewirkt werden soll 1.
FRAGLICHKEIT IHRES WERTES
Die Lehre von der Kompensation ist meist doch nur eine verkappte Lehre von der Wünschbarkeit, und es ist und bleibt ratsam, mit diesem aus ihr zu
gewinnenden Troste sparsam umzugehen, da wir doch kein bündiges Urteil
über diese Verluste und Gewinste haben. Entstehen und Vergehen sind zwar
das allgemeine Erdenschicksal; aber jedes wahre Einzelleben, das durch Gewalt und (nach unserem Dafürhalten) vorzeitig dahingerafft wird, darf als
schlechthin unersetzlich gelten, sogar als nicht ersetzlich durch ein anderes
ebenso treffliches.
DIE VERSCHIEBUNG EINES EREIGNISSES AUF SPÄTERE ZEITEN
Eine andere Schattierung der Kompensation ist die V e r s c h i e b u n g eines versprochen scheinenden Ereignisses. Es unterbleibt einstweilen etwas
Großes, sehnsüchtig Gewünschtes, weil eine künftige Zeit es vollkommener
vollziehen wird. Deutschland war im dreißigjährigen Kriege vielleicht zweimal
der Einheit ganz nahe: 1629 durch Wallenstein, 1631 durch Gustav Adolf; in
beiden Fällen würde ein furchtbarer, kaum zu bändigender Gegensatz im Volke geblieben sein; der Welttag der Nation wurde um 240 Jahre verschoben
und trat dann ein in einem Moment, da jener Gegensatz seine Gefährlichkeit
völlig verloren hatte. Im Gebiete der Kunst kann man sich in ähnlicher Weise
sagen, daß die neue St. Peterskirche des Papstes Nikolaus V. 2 unendlich geringer geworden wäre als die des Bramante und Michelangelo.
ERSATZ EINES KULTURZWEIGS DURCH EINEN ANDERN
Eine Schattierung ist auch der E r s a t z von einzelnen Kulturzweigen
durch andere: In der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts bei fast völliger
Nullität der Poesie und geringer Richtung in der Malerei erreicht die Musik
ihre größte Erhabenheit. Allein auch dies sind Imponderabilien 3, die man
nicht so keck gegeneinander abwägen darf. Sicher ist nur, daß e i n e Zeit, e i n
Volk nicht Alles zugleich besitzen kann, und daß viele an sich unentschiedene
Kräfte von derjenigen Gattung angezogen werden, welche sich bereits im
größten Schwung befindet.
DER VERLUST

VON

WERKEN

DER

KUNST

UND

DICHTUNG

UND DER GESCHICHTLICHEN

UEBERLIEFERUNG
Die allergerechtesten Klagen jedoch, welche man, wie es scheint, gegen
das Schicksal sollte erheben dürfen, beziehen sich auf den U n t e r g a n g hoher Werke der Kunst und Dichtung. Auf das Wissen des Altertums, auf die Bibliotheken von Pergamus und Alexandrien würden wir am Ende noch verzichten; das neuere Wissen ist erdrückend genug; allein die untergegangenen
Dichter höchsten Ranges erfüllen uns mit Jammer, und auch an den Historikern haben wir unersetzliche Verluste erlitten, weil die Kontinuität der geistigen Erinnerungen auf große, wichtige Strecken fragmentarisch geworden ist.
Diese Kontinuität ist aber ein wesentliches Interesse unseres Menschendaseins und ein metaphysischer Beweis für die Bedeutung seiner Dauer; denn
ob Zusammenhang des Geistigen auch ohne unser Wissen davon vorhanden
wäre, in einem Organ, das wir nicht kennen, das wissen wir nicht und können
1 So sollte jeder redliche Deutsche denken und den Deutschlandabschaffern entgegentreten.
[RW]
2 Nikolaus V. - † 1455
[RW]
3 Imponderabilien – Unwägbarkeiten, Nichtvorhersehbares
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uns jedenfalls keine Vorstellung davon machen, müssen also dringend wünschen, daß das Bewußtsein jenes Zusammenhanges in uns lebe.
WERT DER SEHNSUCHT DANACH UND DES ANTRIEBS, DIE RESTE ZU SAMMELN
Allein unsere unerfüllte S e h n s u c h t n a c h d e m U n t e r g e g a n g e n e n ist auch etwas wert; ihr allein verdankt man es, daß noch so viele Bruchstücke gerettet und durch eine rastlose Wissenschaft in Zusammenhang gesetzt worden sind; ja Verehrung der Reste der Kunst und unermüdliche Kombination der Reste der Ueberlieferung machen einen Teil der heutigen Religion aus.
Die verehrende Kraft in uns ist so wesentlich, als [wie] das zu verehrende Objekt.
MÖGLICHKEIT, DASS OHNE DIESE VERLUSTE DIE NEUERE PRODUKTION ERDRÜCKT WORDEN WÄRE
Vielleicht auch mußten jene hohen Kunstwerke untergehen, damit eine
neuere Kunst unbefangen schaffen könne. Wenn z. B. im XV. Jahrhundert
plötzlich große Massen wohlerhaltener griechischer Skulpturen und Malereien wären gefunden worden, so hätten Lionardo, Michelangelo, Rafael, Tizian
und Correggio nicht schaffen können, was sie geschaffen haben, während sie
mit dem von den Römern Ererbten wohl in ihrer Weise wetteifern konnten.
Und wenn nach der Mitte des XVIII. Jahrhunderts bei der begeisterten Erneuerung des philologischen und antiquarischen Studiums die verlorenen griechischen Lyriker aufgetaucht wären, so hätten sie möglicherweise den ganzen
hohen Flor der deutschen Poesie stören können. Freilich würde wohl nach einigen Jahrzehnten der Störung, nach dem ersten Erstaunen das massenhaft
vorhandene Alte mit dem Neuen sich auseinandergesetzt und das Neue seine
eigenen Wege gefunden haben, — allein der entscheidende Augenblick des
Vermögens der Blüte, welcher nicht mehr in seiner vollen Höhe wiederkehrt,
wäre vorüber gewesen. Nun aber war im XV. Jahrhundert für die Kunst, im
XVIII. für die Poesie genug vom Alten da, um anzuregen, und nicht so viel, um
zu erdrücken.
VERSCHWINDEN

DER

BEGRIFFE GLÜCK

UND

UNGLÜCK

VOR DER

BETRACHTUNG

DES FORTLEBENDEN

MENSCHENGEISTES
ERSATZ DES GLÜCKES DURCH DIE ERKENNTNIS
Auf diesem Punkt angelangt, ist inne zu halten. Wir sind unmerklich von
der Frage des Glückes und Unglückes auf das Fortleben des Menschengeistes
geraten, das uns am Ende wie das Leben e i n e s Menschen erscheint. Dieses,
wie es in der Geschichte und d u r c h sie bewußt wird, muß allmählich die Blicke des Denkenden dergestalt fesseln und die allseitige Ergründung und Verfolgung desselben muß seine Anstrengung derart in Anspruch nehmen, daß
die Begriffe Glück und Unglück daneben mehr und mehr ihre Bedeutung verlieren. »Reif sein ist Alles.« Statt des Glückes wird das Ziel der Fähigen
1
NOLENTIUM VOLENTIUM
die Erkenntnis. Und dies nicht etwa aus Gleichgültigkeit
gegen einen Jammer, der uns ja mitbetreffen kann, — wodurch wir vor allem
kalten Objektiv—tun geschützt sind, — sondern weil wir die Blindheit unseres
Wünschens einsehen, indem die Wünsche der Völker und Einzelnen wechseln
und sich widersprechen und aufheben.
VORSTELLUNG DER HERRLICHKEIT EINER GANZ OBJEKTIVEN BETRACHTUNG IN UNSERER ZEIT
Könnten wir völlig auf unsere Individualität verzichten und die Geschichte der kommenden Zeit etwa mit ebenso viel Ruhe und Unruhe betrachten, wie wir das Schauspiel der Natur, z. B. eines Seesturms vom festen Lande aus mitansehen, so würden wir vielleicht eins der größten Kapitel aus der
Geschichte des Geistes bewußt miterleben.
1 nolens volens – mehr oder weniger
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In einer Zeit:
Da der täuschende Friede jener dreißig Jahre, in welchen wir aufwuchsen, längst gründlich dahin ist und eine Reihe neuer Kriege im Anzug zu sein
scheinen,
Da die größten Kulturvölker in ihren politischen Formen schwanken
oder in Uebergängen begriffen sind,
Da mit der Verbreitung der Bildung und des Verkehrs auch die des Leidensbewußtseins und der Ungeduld sichtlich und rasch zunimmt,
Da die sozialen Einrichtungen durchgängig durch Bewegungen der Erde
beunruhigt werden, — so vieler anderer angehäufter und unerledigter Krisen
nicht zu gedenken, —
Würde es ein wunderbares Schauspiel, freilich aber nicht für zeitgenössische, irdische Wesen sein, dem Geist der Menschheit erkennend nachzugehen, der über all diesen Erscheinungen schwebend und doch mit allen verflochten, sich eine neue Wohnung baut. Wer hievon eine Ahnung hätte, würde
des Glückes und Unglückes völlig vergessen und in lauter Sehnsucht nach
dieser Erkenntnis dahinleben.
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