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SSortDort.

Qu biefer ^laffüerauögabe — ba§ ift i^ir ^orjug —
finbet fid^ alles beifammen, raaö gricbricl D^iiclf^e ge^

brudft ober üollftänbig bruc!fertig an 3}?Qnuffnpten l^inter=

laffeii f)at. ^ie golge ber ©d^riften wirb I)ier nid^t

unterbrochen burd^ ftüd^tige Stufgeid^nungen, loeld^e bie

Herausgeber entziffert ober gufatnmengeftettt l^aben. g^ür

mi^, bie id^ e§ miterlebt ^ahe, wie forgfam mein S3ruber

feine 9}lanuffripte bis ^nk^t im ©ti( ausfeilte, roar es

l^art, biefe erften 9^ieberfd^riften, fo mie fie waren, oer=

öffentlid^en gu muffen. @s mar baß aber ein (SJebot

fad^lid^er unb gefd^id^tlicl)er S^^otlimenbigfeit, ber Sßelt ju=

näd^ft alles oorgulegen, was D^iefefd^e an güUe t)on ®e=

banfen ^n Rapier gebrad^t l)atte. S^ad^bem bies genügenb

gefd^el)en ift, ift es nun an ber Qnt, alles im <5til ^öoH^

fommene unb ^ollenbete gefd^loffen ^u vereinigen, roic

es in bcn oorliegenbcn ad^t 33änben gefd^ieljt. ©ie bringen

alles t)on 1869 an, wo ber junge ^J^iefefd^e in 3ugenb=

fraft unb rounberDolIem ^ßertrauen auf greunbe unb

3u!unft feine erfte fleine Sd^rift ,,öomer unb bie flaf=

fifd^e $l|ilologie" (feine 2lntrittSrebe an ber Unioerfitöt

^afel) nur für ben grcunbesfreis prioatim brudfen liefe,

bis jum Qal^re 1888, wo in ber Empörung über bie



t)ottftänbige ©leii^gültigfeit feines eigenen $ßater(anbeä

unb über boöl^afte, htn ^ereinfamten boppelt fd^merjlid)

treffenbe Eingriffe fid^ biefe legten D^lieberfd^riften Dor feiner

geiftigen Sä^mimg gu einem ebenfo l^erggerreigenben wie

grogartigen Stuöbrucf ber Slnüage unb @ntrüftimg fteigerten.

©ein §auptn)erf „^er 2öiIIe gur SJJad^t" §u @nbe

SU fül^ren, war il^m nid^t vergönnt, lüaö ein unfagbarer

SSertuft ift, benn gerabe biefes unoottenbete 2Berf entl^ält

ben gangen Umfang feiner Seigre unb $]^itofopf)ie unb

bringt fie ju ftjftematifd^er gufömmenfaffung. So Fiaben

mir unö entfd^Ioffen, hm ad^i 33änben einen (Srgänjungös

banb l^injujufügen, in bem Dr. 3)^aj ^ral^n aus bem

reid^en 3J^aterial, ba^ §u biefcm ^auptmerf oorl^anben

ift, unb in feiner Einleitung alleö jufammengefagt l^at,

roa^ jum rid^tigen Sßerftänbnijg von Me^fd^eö Seigre ben

SBeg roeift.

9heM«*e.5(rc^it), ^uli 1910

©lifabetf) görfter'-^He^fd^e.
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unb bic flaffifc^e ^^ilologic

(^ntritt^rebe an bec Unitjecfttat SSafel

Qtt)alUn am 28. ^^ai 1869)

mte^fdied «Berte. JtlafT.-'VtuSfl l





über bie üafftfd^e ^tjilologie giebt e§ in unfereit

%a%tn feine ein^eit(id)e unb benttic^ erfennbare öffent^^

(itf)e 9}?einnng. SDie§ emjjfinbet man in ben Reifen ber

dJebilbeten überhaupt ebenfo al§> mitten nnter ben Süngern

jener 3Biffenjd^aft felbft. ®ie Urjad)e liegt in bem üiel=

f:pältigen S^arafter berfelben, in bem SJ^angel einer be=

griff(i(^en @inf)eit, in bem nnorganifd^en ^Iggregat^nftanbe

t)erfd)iebenartiger n)iffenfd)aftlid)er Xf)ätig!eiten, bie nnr

bnrd^ ben S^amen „^^ilologie" gnfammengebnnben ftnb.

9J?an mug nämlid) ef)rlid) befennen, ta^ bie $f)iIoIogie

auö mehreren Söiffenfdjaften gemifferma^en geborgt nnb

tt)ie ein ßiiu^ertran! an§> ben frembartigften (Säften, 9}^e=

tallen unb ^no(i)en äufammengebraut ift, ja ha^ fie ouger^

bem norf) ein fünftterifd^e^ unb ouf äft^eti{d)em unb

ett)ifd)em ^oben imperatilnfd)e§ Clement in fid) birgt,

ha^ 5U i^rcm rein n)iffcnjc^aftüd)en ©cbaf)ren in bebend

üdjem SSiberftreite fte()t. ©ie ift ebenfolüot)! ein ©tue!

(^Jefd^id^te alä ein @tiid 9^aturh)iffenfd)aft aU ein <Stücf

5(ft!)etif: ®e}d)id)te, infofem fie bie ^mbgebnngen be=

ftimmter SSoIföinbiöibnalitiiten in immer neuen 93i(bem,

ha^ maltenbe ®efe^ in ber gluckt ber ©rfc^einungcn

begreifen UjiU; 9^aturiüiffcnfd)aft, folueit fie ben tiefftcn

Snftin!t be§ 9}tenfd)en, ben (Sprac^inftinft, ju ergrünben

tradjtet; ?(ftf)etif cnb(id), lücil fie and ber $Reif)c non
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5lltertl)ümertt i)txan^ ba§ fo genannte „flajftfd^e" 5(lters

tl^um auffteöt, mit bem 5Inf})rud)e unb ber ^6fid^t

eine öerfc^üttete ibeate Söelt ^erau^^ngraben unb ber

©egenmart ben <S^)iegel beg ^(offifc^en unb ©n)ig=

muftergültigen entgegenjul^atten. ^ag biefe burd^*

au§ üerfd)iebenartigen tüiffenfd^aftlid^en unb äftf)etij4*

etl^ifd^en XrieBe fid^ unter einen gemeinfamen 9^amen,

unter eine ^Trt üon @d^einmonard^ie gufammenget^an

l^aben, tpirb öor aßem burc^ bie ^^atjad^e erflärt, ba§

bie ^^ilotogie i^rem Urfjjrunge nad^ unb gu allen Qdttn

5uglei(^ ^äbagogi! getoefen ift. Unter bem ®eftd)tg^

fünfte beg ^äbagogifd)en toax eine 5lu§tt)af)l ber lel^renS^

tt)ert]^eften unb bilbungförbembften Elemente geboten,

unb fo i)at fid^ au§ einem J)ra!tifd^en S5erufe, unter bem

^rudte be§ SSebürfniffe^ jene Sßiffenfd^aft ober tuenig*

ften^ jene toiffenfd^aftlid^e Xenbenj enttoid^elt, bie tt)ir

$^i(oIogie nennen.

®ie genannten berfdfjiebenen ©runbrid^tungen ber*

felben finb nun in Beftimmten ßdttn balb mit ftörferem

balb mit fd^n^öd^erem S^ad^brucfe l^erauögetreten, im 3«-

fammen^ang mit bem Mturgrabe unb ber ©efd^madE^^

enttridEIung ber jetoeiligen ^eriobe; unb toieberum

))f(egen bie einzelnen SSertreter jener SBiffenfd^aft bie

it)rem können unb SßoIIen entf)3red^enbften Sf^id^tungen

immer a(g bie (Sentralrid^tungen ber $()UoIogie ju be^

greifen, fo ba^ bie @(f|ä^ung in ber ^!)iIo(ogie in ber

öffentlid)en SJieinung fe^r abhängig ift t)on ber SBud^t

ber ))t)i(o(ogifd^en ^erfönlidjfeiten!

3n ber ©egentüart nun, t>a^ l^eifet in einer Qdt,

bie faft in jeber möglid^en 9äd^tung ber ^f)iIoIogie auS*

geäeid)nete Staturen erlebt f^at, t)at eine aHgemeine Un-

fid^erl)eit be^ Urt^eilS überl)anb genommen unb jugteid^

bamit eine burd^^enfd^enbe (Srfd^Iaffung ber X^eilnaljmc



an j)^t(otogtfrf)en Problemen. (£in folget unent)rf)tebner

itnb falber ^i^f^^^^ ^^ öffentlid)en 9}?etnung trifft eine

2öiffenfd)aft infofern empfinbltd), al§ bic offenen unb

gef)eimen geinbe berfelben mit t)iel größerem Erfolge

arbeiten fönnen. 5In fold^en geinben -^ot aber gerabe

bie ^^ilologie eine, große gülle. Sßo trifft man fte nid^t,

bie ©pötter, bie immer bereit finb, ben ^)f)i(oiogi)c^en

„9}Zauin)ürfen" einen §ieb gn öerfe^en, bem ©efd)iec|t,

ha^ ba^ ©taubfdjiurfen ex professo treibt, ha^ bie gef)n=

mal aufgeworfene (Srbfd^oHe nod^ ha^ elftemal aufnjirft

unb gertt)üf)(t. gür biefe %it öon Gegnern ift aber bod^

bie ^^itologie ein freilid^ unnü^er, immert)in l^armtofer

unb unfdjäblidier g^ittjertreib, ein Objeh be§ (Sdöer§e§,

nid^t beö §ciffeg. dagegen lebt ein gang ingrimmiger

unb unbänbiger §aß gegen bie ^t)i(ologie überall bort,

mo ha^ Sbeal al§ jo(d)e§ gefürrf)tet toirb, mo ber moberne

9}?enfd^ in glücfli^er Semunberung üor fid^ felbft

nieberfäüt, mo ha^ gellenent^um at§ ein übertounbener,

baf)er fet)r g(eirf)güttiger (Stanbjjunh betracf)tet mirb.

liefen geinben gegenüber muffen njir ^f)iIo(ogen immer

auf ben Seiftanb ber Mnftler unb ber fünftlerifd^ ge^

orteten Staturen redjuen, ha fie allein narf)fü^(en fönnen,

mie ba^ @d)mert beS S3arborentt)umg über bem Raupte

jcbe^ ©inäclnen fd^mebt, ber bie unfäglic^e (£infac^t)eit

unb eble SSürbe be^ ^eHenif^en aug ben fingen öer*

liert, mie fein nocf) fo glänsenber gortfdjritt ber ^ed)nif

unb Snbuftrie, fein nod^ fo jeitgemäge^ ©d)u(rcg(cment,

feine nod) fo öerbrcitete politifdje ^uvdjbilbung bt-r

3JJaffe un^ tjor bem glud^e (äd)erlidjer unb fft)tl)ifd)er

®ejdC)macf§Derirrungen unb öor ber SScrnidjtung burd)

baS furd)tbar ^ jdjöne ®orgonen()aupt bei^ 5l(affifdjen

fd^ü^en fönnen.

SBätjrenb bon ben genannten bcibcn vU'fnffcn üon
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©egnern bie ^^^tjUoIogte aU ©ange^ fd^eel angefetin mirb:

giebt e§ bagegen §a§treicf)e unb l^öi^ft mannii^falttge

^Tnfembungen 6eftimmter 3?td^tungen ber ^f)iIotogte,

^ämjjfe öon ^^Kologen gegen ^^Uotogen Qu§ge!äm^ft,

3tütfttg!etten rein ()äugltc^er ^atux, {)ert)orgerufen burc^

einen unnü^en 9^angftreit unb gegenfeitige ©iferfüdite^

leien, öor allem aber burc§ bie ftfjon betonte SSerf^ie^

ben'^eit, ja geinbfeligfeit ber unter bem 9^amen ^E)i(oIogie

pfammengefa^ten, botf) nii^t t)er)c£)mol5enen ®runb=

triebe.

S)ie 2Biffenfd§aft ^at ba§ mit ber ^unft gemein, bo^

i^r ha^ OTtäglidjfte t)öllig neu unb angieljenb, ja toie

burd^ bie 9}^ad)t einer SSergauberung al§ eben geboren

unb je^t gum erften 9J?aIe erlebt erfd)eint. ^a§ ßeben

ift lüert^ gelebt ju toerben, fagt bie .^unft, bie fd)önfte

$8erfü^rerin; ha^ Seben i[t toertf), erfannt gu ttjerben,

fagt bie SBiffenfdjaft. ^ei biefer (SJegenüberfteHung

ergiebt fic^ ber innere unb fid^ oft fo J)er5§erreigenb

funbgebenbe 2Biberf))ru^ im begriff unb bemnad^

in ber burd^ biefen SSegriff geleiteten X^ätig!eit ber

flaffifd^en ^^ilologie. ©teüen mir un§ miffenfc^aftlid^

gum 5lltert^um, mögen mir nun mit bem 5(ugc bc^

§iftori!er§ ha^ ©emorbene §u begreifen fud^en, ober in

ber 5trt be^ D^aturforfc^erö bie f|)rad)lic^en gormen ber

altertpmlid^en 3J2eiftermerfe rubri^iren, öerg(eid)en,

allenfalls auf einige mor:pf)oIogifc^e ©efe^e §urürf=

bringen: immer Verlieren mir ta^ munberbar S5ilbenbe,

ja ben eigentli^en S)uft ber antuen 5Itmofpl)äre, mir

öergeffen jene fctjnfüd^tige Biegung, bie unfer ©innen

unb ^Jeniefeen mit ber Wad)t be§ Snftinto, al§ f)olbefte

2Bagenlen!erin, ben (SJriec^en gufüljrte. SSon tjier auö

foU auf eine gan^ beftimmte unb gunäcf)ft fe!^r über=

raf^enbc ®egner[d)aft aufmerffam gemadjt mcrben, bie
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bte ^^^iblogte immer am meifteit ju bebauern ^at (Sben

nömli^ aug ben Greifen, auf beren S3etftanb tüir am
fid^erften red^nen muffen, ber lünftlertfc^en greunbe

be§ TOert^um^, ber tuarmen SSere!)rer f)eEenifc^er @d)ön-

f)eit unb ebler Einfalt pflegen mitunter üerftimmte ^öne
laut §u merben, aU ob gerabe bie ^^ilologen felbft bie

eigentlichen Gegner unb ^erinüfter be§ 5lltert§um§ unb

ber alterti)üm{ic^en Sbeate feien, ^en ^^ilologen tt)arf

e§ ©cf)iEer, öor, bog fte ben ^ranj be§ §omer gerriffen

ptten. ©oet^e mar e§>, ber früf)er felbft ein 5lnt)änger

ber molfif^en §omeranfid)ten, feinen „Slbfall" in biefen

Werfen Junbgab: „^c^arffinnig ^aU S^r, mie 3^r feib,

üon aller 35eref)rung ung befreit, unb mir befannten über^

frei, ha^ Slia^ nur ein glidmer! fei. 9J?ög' unfer ^IbfaE

niemanb !rön!en; benn Sugenb meife un§ §u entgünben,

bag mir S^n lieber alö ©ange^ benfen, a(§ (SJan§eö freubig

S^n em^finben". gür biefen 9J?angeI an ^ietät unb SSer=:

ef)rung§Iuft, meint man mot)I, muffe ber ©runb tiefer

liegen: unb öiele fd^manfen, ob e^ ben ^pologen über*

l)aupt an !ünft(erifd)en gä^igfeiten unb (Sm:pfinbungen

fet)le, fo ha^ fie unfäf)ig feien bem Sbeal geredjt §u

merben, ober ob in it)nen ber ®eift ber 9^egation, eine

beftruftiöe bilberftürmerifd^e Otidjtung mädjtig gemorben

fei. SBenn aber felbft bie greunbe beS 5lltcrtl)um§ mit

berartigen Sebenflid)feiten unb ^^i^^if^^" ^^^ (^efammt-

c^arafter ber jc^igen Haffifdjen ^()i(oIogie aU etmaö burd)-

au§ fragmürbigeä bejeidjnen, meldjen ©influß muffen bann

bie ^uöbrüd)e ber „9teatiften" unb bie $t)rafen ber^ageä-

I)elben befommen? Se^tereu gu antmorten, unb an bicfer

©teile, bürfte im §inb(id auf ben t)ier Derfanunelten ^ei§

öon 9}?ännern buri^auö ungutreffenb fein; menn e§ mir

nid)t ergcf)n foll mie jenem ©opljifteu, ber in ©parta

ben §craüe^3 öffentlidj gu loben unb 5U ücrtljeibigcn
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uttternal^m, aber öon bem Sflufe unterSrod^en tourbe:

„20er l^at t!^n benn getabelt?" dagegen !ann lä) mtd^

be§ @eban!en§ nid^t entferlagen, ha^ au^ in biefem

^eife l^ier unb bort einige jener S5eben!en nad^üingen,

tpie fte gerabe l^öufig au§ bem äJiunbe ebler unb fünft*

Ieri[d^ befQf)igter SJJenfd^en §u l^ören finb, ja n)ie fie ein

reblidjer ^^ilolog toal^rl^aftig nid^t ettca in ben buntpfen

9J2omenten l^erabgebrürfter (Stimmung auf ba§ quälenbfte

ju emj3ftnben l^at. gur ben @in§e(nen gicbt e^ aud^ gar

feine 9f^ettung t)or bem öor^er gefd^ilberten g^^^ipö'ft:

tüa§ toir aber bel^aupten unb bannerartig ^od^ l^alten, baS

ift bie Sll^atfadie, bajg bie flaffifd^e ^^ilotogie in if)rem

großen fangen nid^tS mit biefen kämpfen unb f&t^

trübungen i^rer einzelnen Sünger ju t^un ^at ^ie ge*

fammte tüiffenfd)aft(idf)=fünft(erifd^e ^etoegung biefe§

fonberbaren Kentauren gel^t mit ungef)eurer SSud^t, aber

c^flojjifd^er Sangfamfeit barauf au^, jene Muft §tt)ifd^en

bem ibealen 5irtertf)um — ha^ t)telleid)t nur bie fd^önfie

S3Iüt]^e germanifd^er Siebe^fel^nfud^t natf) bem ©üben ift

— unb bem realen ju überbrücfen; unb bamit erftrebt

bie flaffifd^e ^f)iIo(ogie nid^tS a(§ bie enblid^e SSoII=

enbung it)re§ eigenften SBefeng, ööUigeS SSermai^fen unb

(£in§n)erben ber anfängli^ feinbfetigen unb nur getoalt*

fam §ufammengebrad^ten ©runbtriebe. äJ^ag man aud§

t)on Unerreid^barfeit beg Qkk^ reben, ja \>a^ Qxd felbft

als eine unlogijd^e gorberung begeid^nen — ha^ Streben,

bie Söetoegung auf jener £inie f)in ift öort)anben, unb

id§ mödjte eg öerfud^en, einmal an einem S3eifpie( beut*

lid) ju mad^en, toie bie bebeutenbften (£d)ritte ber f(affi=

fd^en $Ijilologie niemals t)om ibealen 5lltertl}um meg,

fonbem §u i^m l^in fül^ren, unb ttjie gerabe bort, too man
miJ5bräud)lid^ öom Umfturj ber Heiligtümer rebet, nur

eben neuere unb UJürbtgere Elitäre gebaut tt)orben finb.
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prüfen ton olfo öoit btefem ©tanbpunfte au§ bte \o^i^

nannte i)omerifrf)e grage, biefelbe, öon beren toid^*

ttgftem Problem ©d^iller gerebet {)at al§ t3on einer ge^

leierten Barbarei.

9J?it biefem tüid^tigften Problem ift gemeint bic

grage nac^ ber ^erfönlid)!eit §omer'ö.

Tlan f)ört je^t oHerroärtS bie nad^brüc!üd)e S3ef)aup*

tung, bafe bie grage nad^ ber ^erfönlici)fett §omer'§

eigentlid) nid^t met)r geitgemag fei unb Don ber toir^

li^en „t)omerifdöen ^^rage" ganj abfeitS liege. 9^un barf

man freilid^ jugeben, ha^ für einen gegebenen S^^traum,

alfo 5. S5. für unfre ^)!^iIo(ogifd^e ©egennjart, ba^ Zentrum

ber genannten grage fid^ t)on bem ^erfönlid)!eitgprO'

bleme ettüo^ entfernen !önne: mac^t man bod) gerabe in

ber (SJegentt)art ha^ forgfältigfte (Sjperiment, bie t)ome*

rifd^en ä)ic^tungen o^ne eigentlid^e S3eit)ütfe ber ^erfön=

lid^leit, aber alg baö 2Ber! üieler ^erfonen gu con*

ftruiren. Sßenn man aber ha^ (S^entrum einer miffen-

fdjaftlid^en grage mit S^led^t bort finbet, öon mo fid^

ber öolle ©trom neuer ^Tnfd^auungen ergoffen f)at, alfo

an bem fünfte, an bem bie ttjiffenfdjaftlic^e ©in^e^

forfc^ung fid) mit bem ©efammtleben ber SBiffenfd)aft

unb ber Q^ultur berührt, ujenn man alfo nad} einer cuttur^

t)iftorifd)en SBertt)beftimmung ha'^ (Zentrum be^eidjnet,

fo mufe man *aud^ in bem S3ereid[)e t)omerifd)er gor=

fd)ungen bei ber ?ßer|önlid)feitöfrage ftef)n bleiben, al^

bem eigentlid^ frudjtbringenbcn Ä'ern eine^ ganzen

gragencl)f(uö. Sin §omer nämlid) l)at bie mobeme
SSclt einen großen f)iftorifd)en (5Jefid^töpun!t, id^ loill

nid^t fagen gelernt, aber juerft erprobt; unb ol)ne fdjon

l^ier meine äJieinung barüber hmb ju geben, ob biefe

^robe gerabe an biefem Dbje!tc mit ©lud gemad)t ift

ober gemad^t merben fonnte, mar bod^ bamit ba^ erfte
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S3eifpiel für bie 3Init)enbung jene§ frud)t6aren (5Jeficf)tg^

punfteö gegeben. §ier ^at man gelernt, in ben fd^etn==

bar feften ©eftalten älteren SSö(!erIeben§ t)erbid)tete

SSorfteEnngen p er!ennen, ^ter f)at man gnm erften

WaU bie n)unberbare gät)ig!eit ber SBoIl^feele aner!annt,

3nftänbe ber (Sitte unb be^ (SJIanben^ in bie gorm ber

^erfönlid^!eit ein^ngiegen. 9flad)bem bie gefd)id)tlid^e

^riti! fid^ mit öoEer @id)er^eit ber SJ^et^obe bemächtigt

l^at, fd^einbar !on!rete ^erfönlic§!eiten öerbampfen gu

laffen, ift e§ erlanbt, ha^ erfte ©jperiment aU ein tpic^-

tigeS (Sreignig in ber ©efd^id^te ber SSiffenfc^often §u

be^eid^nen, gan^ abgefef)en baöon, ob e§ in biefem galle

gelungen ift.

(£§ ift ber getüö^nlid^e SSerlauf, ba^ einem epod^e-

mad^enben gunbe eine ^ei^e auffälliger SSorgeid^en nnb

üorbereitenber (Sin^elbeobad^tungen öoranguge^en pflegen.

5lud^ ha§> genannte (Sjperiment l^at feine an^ie^enbe

§8orgefd[)id)te, aber in einer erftaunlid^ lüeiten seitlichen

Entfernung, griebrid^ 5luguft SSolf l^at genau bort ein-

gefegt, ujo ha^ gried£)ifd)e 5(ltertl)um bie grage au§ ben

§änben fallen liefe. SDer ^öl^epunft, ben bie litterar^^

l)iftorifdf)en «Stubien ber ©riedjen unb fomit aud^ ha§>

Zentrum berfelben, bie §omerfrage, erreid^ten, Itjar \)a§>

Zeitalter ber großen ale^anbrinifcljen ©rammatifer. S3i§

§u biefem §ö^epun!te l)at bie ^omerifd^e grage bie lange

^ettt eineö glei^förmigen (Snttüidtlung^progeffe^ burd^-

laufen, al^ beren le^teS ©lieb, gugleid) al§ ha^ legte,

ha^ bem 5lltertl)um überl)aupt erreicl)bar ttjar, ber ©tanb^^

punft iener (SJrammatüer erfdt)eint. (Sie begriffen Süa^
unb Db^ffee al§ (Scfiöpfungen be§ einen §omer: fie

erllärtcn e§ für pft)d)ologifd^ mögli(^, ha^ SSerfe fo

öerfd)iebenen ®efammtdf)ara!terö einem ^eniuä ent*

fprungen feien, im ©egenfag §u ben (Stiorigonten, bie
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bie äufeerfte ©fe^fi^ äuföHiger ettt§e(ner Snbtütbualttätert

be§ 5lltert^umg, md)t be§ 5I(tertf)um§ felbft bebeuten.

Um ben t)ecfd)iebenen Xotaleinbrurf ber beiben @pen

bei ber 5(nnal)me etneö ^id^terö ju erÜären, na^m man
bie ßeben^atter ju §ü(fe unb öergtid^ ben ^id)ter ber

Db^ffee mit ber untergel^enben ©onne. gür ^iöerfitöten

beg fpra^Iic^en unb gebanüid^en 5(u§brud§ tüar ba^5

^luge jener ^tifer üon unermüblid^er ©d^örfe unb

SBad^famfeit; gugleid^ ober f)Qtte man fid) eine ®efd)td)te

ber ^omerifd)en ^i(i)tung unb i^rer Xrabition gured^t^

gelegt, nad^ ber biefe ^iöerfttäten nid)t §omer, jonbem

feinen S^iebaftoren unb Gängern ^ur 2a\t fielen. $0?an

ba^te ftd^ bie ®ebid)te §omer'g eine 3eit lang münblid^

fortgepflanzt unb ben Unbilben improöifirenber, mitunter

auc^ t)erge§Iid§er (Sänger au^gefe^t. Sn einem gegebenen

3eitpun!te, in ber geit be§ ^ififtratuö, follten bie münb(id)

fortlebenben Fragmente budimö^ig gefammelt fein; aber

ben Üiebaftoren erlaubte man fid^ SJJatteö unb ©törenbeS

jujufc^ieben. 2)iefe ganje §^pott)efe ift bie bebeutenbftc

im Gebiete ber Sitteraturftubien, bie baö 5l(tert^um auf^

5utt)eifen ^at; in^befonbre ift bie Slnerfennung einer

münbiidjen ^Verbreitung §omer'ö, im ©egenfa^ ju ber

2ßud)t ber (5Jen)o[)nf)eit eine^ büd)erge(ef)rten 3^^^^^^,

ein ben)unberungön)ertt)er g)ö[)epuntt antifer SSiffen^

fd)aft(id)!eit. Sßon jenen Seiten big ju benen griebric^

5(uguft Sßolf'g muß man einen Sprung burd) ein un=

ge()eureg S8a!uum mad)cn; jenfcitö biefer ®ren§e finben

n)ir über bie gorfd)ung genau tuicber auf bem fünfte,

an bem bem TOertl)umc bie ^aft jum 9Bcitei'fd)reiten

ausgegangen njar: unb cS ift gleidjgültig, bafj iBolf alö

fid)ere Xrabition na()m, njaS baö §tltertl)um fctbft alö

§t)püt^efe aufgefteüt l)atte. %l^ \)aii Sbarafteriftifc^c

biefer *^t)pott}efe fann man be^cidjnen, bafs im ftrengften
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Sinne Srnft gemai^t tuerben foH mit ber ^erfönlic^feit

§omer'§, ia^ @efe|mä6ig!eit unb innerer (Sintlang in

ben Öugerungen ber $erfön(id)!eit üSeratt öorau^gefe^t

tüerben, ba'^ man mit ^tüei Vortrefflichen D^eben^^po-

tl)efen aUeS al^ nid^tf)omerifd§ tt)e9n)ifd^t, toa^ biefer

©efe^mögigfeit toiberftrebt ^ber biefer felbe ©runb^

jng, an ©teile eine§ übematürlid^en 2Bejen§ eine greifbare

^erfönlirf)!eit erlennen gn njoüen, ge!)t gleid)fall§ burd^

aKe jene Stabien, bie bi§ ju jenem ^ö^epunfte führen,

nnb gtpor mit immer größerer Energie nnb toad^fenber

begrifftid^er ^entli^Mt. 2)a§ Snbiöibneße loirb immer

ftärfer entj^funben unb betont, bie ^f^d^ologifd^e

9}^öglid^!eit eineS §omer'§ immer fröftiger geforbert.

(SJef)en mir Don jenem §ö^e^un!te fd^rittmeife rüdmört^,

fo treffen toir auf bie 5luffaffung be§ i)omerifd)en ^roblem^

burc^ 5IriftoteIe§. S^m gilt §omer al§ ber mafellofe

unb unfef)I6are ^ünftler, ber fid^ feiner gmedte unb

SD^ittel toof)! betonet tft: babei geigt fid^ aber in ber

naioen §ingabe an bie SSoIfgmeinung, bie §omer aud^

ba§ Urbilb aKer !omif(f)en (Spen, ben SD^argiteS §ut()eilte,

nodf) ein @tanbj)un!t ber Unmünbigfeit in f)iftorifdf)er

Äriti!. ©et)en tüir öon 5lriftoteIeö nod§ rüdEmärt^, fo

nimmt bie Unfäf)igfeit, eine ^erföntid)!eit ju fäffen,

immer mtl)x gu; immer me^r (3thxi^tt n)erben auf \>m

^amtn be§ §omer gepuft, unb jebeg g^^^ölter geigt

feinen ©rab üon ^ti! barin, toie öiel unb toa^ e^ aU
i)omerifdE) befielen lägt. 9}?an em^jfinbet unn)illfürlid)

hd biefem langfamen ß^^^^fc^^'e^^^^r ba^ jenfeit^ §ero=

bot eine ^eriobe liege, in ber eine unüberfeßbare g(ut^

großer @pen mit bem 9^amen ^omer'S ibentifigirt

tüorben fei.

SSerfe^en Ujir un§ in ha^ geitalter be§ $ififtratu§:

fo umfd}lo| bamalS ba^ SSort „§omer" eine gülle beö
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Ungleid^artigften. 2öa§ Bebeutete bamat§ §omet? Offen*

bar füllte fi^ jene^ 3^^^^^^^^ ^wfeer ©tanbe, eine ^er*

fönltc^!ett unb bie ©renken i^rer Sufeerungen toiffen«

fd^aftlidö p umfpannen. §omer toai t)ier faft gu einer

leeren §ülfe gen)orben. §ier tritt nun bie n)id^tige

^age an un^ l^eran: toa^ liegt öor biefer ^eriobe? 3ft

bie ^erfönlid^feit §omer'g, ttjeil man fie nid^t faffen

fonnte, allmä^lid) ju einem leeren S^amen üerbunftet?

Ober l^at man bama(§ in naiüer Sßotf^tt)eife bie gefammte

^eroif^e ^id^tung öerförpert unb fi^ unter ber gigur

Öomer'g öeranfc^aulid^t? 3ft fomit au§ einer ^^erfon

ein 33egriff ober au§ einem S5egriff eine

^ij^erfon gemad^t morben? ®ieö ift bie eigentliche

„l)omerifd^e grage", jeneS centrate $erfDnIid^feit§^)rob(cm.

^ie @d)n)ierig!eit, auf biefelbe ^u antworten , öer-

mef)rt ft(^ aber, toenn man öon einer anbem @eite au§,

nämlic^ üom @tanbpun!te ber ert)a(tenen ©ebic^te au§,

eine 5lntmort öerfud^t Sßie e^ Ijeutjutage frf)mer ift

unb eine ernfte 5lnftrengung erforbert, um bie ^arabofie

be§ ©raöitationögefe^eg fid^ beutlid^ ju mact)en, ba^

nämlid^ bie (Srbe i^re SBetDegungSform änbert, njenn ein

anberer ^^^ini^el^'^örper feine Sage im S^iaume tt)ed)fe(t,

o()ne ha^ gtrifdien beiben ein materielle^ SBanb befteljt:

{o foftet eg gegentüärtig 9J?üf)e, gum öoUen Sinbrudf

jene^ tuunberbaren ^roblem^ 5U fommen, ha^ an^ §anb

in §anb h)anbernb fein urfprüngtid)eS t)öc§ft auffäüige^

Gepräge immer mef)r öerloren t)at. SScrfe ber ^ic^tung,

mit benen jit tDetteifem ben größten Genien ber 2)?utl)

entfin!t, in benen etüig unerreid)te SfJJufterbilber für aÜc

.^unftperioben gegeben finb: unb bod) ber ®id)ter ber-

felbcn ein !)o()Ier 9^ame, jerbredjtid}, mo man iljn anfaßt,

iiirgenbS ber fidjere 5lcrn einer lualtcnben ^erföntidjfeit.

„Denn mer ttjagte mit (Göttern ben ilampf, ben ilampf
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mit bem (Sinen?" fagt felbft @oet{)e, ber, toenn irgenb

ein (SJemu^, mit jenem get)eimm^t)oEen Problem ber

t)omerifcJ)en Unerreid§bar!eit gerungen ijat

Über baSfelbe ^inlüeg jc^ien ber begriff ber ^olU^
bid^tung aB SBrütfe ju füf)ren: eine tiefere unb urfprüng^

liefere ©etüalt a(§ bie }ebe§ einzelnen fd§ö^)ferifd^en 3n^

biüibuumS foEte l^ier tl^ääg getüefen fein, ba§ glücfüc^fte

SSoI! in feiner gtürflid^ften ^eriobe, in ber pd)ften

9fiegfam!eit ber ^l^antafie unb ber )3oetifc^en ©eftaltung^^

!raft foEte jene unau^mejgbaren ^id^tungen erzeugt l^aben.

Sn biefer ^Hgemeinl^eit f)at ber ®eban!e einer ^oI!§=

bi^tung ettoa^ ^eraufc§enbe§; man empfinbet \>k breite,

übermächtige (Sntfeffelung einer öoÜStpmlid^en (Sigen=

ftfiaft mit !ünftlerifd)em ^e^agen unb freut fid^ biefer

9^aturerfd^einung, tote man fic^ einer unauf^altfam tiin^

ftrömenben SÖSaffermaffe freut. @obaIb man fid^ aber

biefem ®eban!en näf)em unb xn'§> 5lngefid)t fi^auen

n^oUte, fo fe|te man untoillüirlid) an (SteEe ber bidjten^

ben ^o(!§feeIe eine bi^terif^e ^oü^maffe, eine

lange S^tei^e t)on SSoÜ^bid^tern, an benen ba^ Snbiöibuelle

nid^t^ bebeutete, fonbem in benen ber SBogenfd)(ag ber

^oI!§feeIe, bie anfd)aulid^e ^aft be§ S[5oI!^augeg, bie

ungefditräd^tefte güKe ber SSoIföp^antafie mödbtig mar:

eine 9^ei^e öon urtöüd^figen Genien, einer Q^xt, einer

S)id^tgattung, einem ^Stoffe §ugef)örig.

5l6er eine fold^e SSorftedung madjte mit dlt(^t

migtrauifc^: foHte biefelbe Statur, bie mit if)rem feiten^

ften unb föftlic^ften @r§eugniffe, bem ©eniu^, fo !arg

unb l^aug^älterifd^ umgef)t, gerabe an einem einzigen

^un!te in uner!lärlirf)er Saune üerfc^menbet t)aben?

^m !ef)rte nun bie bebenüid^e g^age mieber: ift nid}t

t)telleid)t aud^ mit einem einzigen ®cniu§ au^gutommen

unb ber l3ort)anbene S5eftanb jener unerreichbaren SSor-



— 15 —

treffüd)!eit §u erllären? Se^t fd)ärfte ft^ bcr 33ttcf

für ha^, tüorin jene SSortreff(td)!ett unb ©ingularitöt ju

finben fei. Unmöglich in ber tolage ber ©efammt-

toerfe, jagte bie eine ^artei, benn biefe ift burd) unb

burc^ mangelhaft, njo^l aber in bem einzelnen Siebe, in

bem @in§e(nen ü6ert)aupt, nid)t im ®an§en. dagegen

mad)te eine anbre ^artei für fid^ bie 5(utorität beö

5(riftoteIe§ geltenb, ber gerabe in bem (Snttourfe nnb

ber 5lu§n)a^I be§ fangen bie „göttlid)e" Statur ^omer'g

am {)öc^ften betüunberte; nienn biefer ©ntmurf nid)t fo

beutlicf) f)eröortrete, fo fei bie§ ein äJJangel, ber ber

Überlieferung, nic^t bem ^icf)ter gu^umeffen fei, bie

golge öon Überarbeitungen unb @infd)iebungen, burd)

bie ber urfprüngüdje ^ern allmäf)lid^ öer^üllt ujorben

fei. Se met)r bie erftere 9flid)tung nad) Uneben{)eiten,

Sßiberfprüd^en unb SSertüirrungen fud)te, um fo ent=

fd)iebener toarf bie anbre tveq, toag nac^ il)rem ©efüljl

ben urfprüngtidjen ^(an öerbunfelte, um n)omögIid^ ha^

au§gefd)älte Ure^jog in ben §änben ju galten. (So lag

im Sßefen ber jtoeiten 9?id)tung, \)a^ fie am S3egriff

eineö epo(^emad)enben (SJeniuä a(S beö (Stifter^ groger

!unftt)oIIer (Spen feftt)ielt. dagegen fc^manfte bie

anbere S^i^tung i)in unb ^er jn)ifd^en ber 5(nnaf)mc

cine§ ©eniug unb einer 5(n5a()l geringerer S^adjbid^ter

unb einer anbern ^5pot()cfe, bie überE)aupt nur einer

9flei()e tücf)tiger aber mittelmäßiger ©ängerinbiöibuatitätcn

bebarf, aber ein get)cimnigt)oIIeö gortftrömen, einen tiefen

tünftlerifc^en ^olf^ trieb üorauvfc^t, ber fid^ in bem

einzelnen länger al^ einem faft gleid^gültigen SÄebium

offenbart. 3n ber (Sonfcquenj biefer ^idjtung liegt e3^

bie unl3erg(ei^(id)en 5l>or5üge ber ()omerijd)en ^id)?

tungen alö ben §Iuöbrud jeneö geljeimnißDoU l)inftrömen=

ben Xriebe^ bar^ufteüen.
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Wt biefe 9fltrf)tungen ge^n babon au§, bag ba§

Problem be^ gegentüärtigen iSeftanbeS jener ©Jjen §u

löfen fei üom <Stanbpun!te eineS öft]^ettfd)en Urtf)ei(g

au§: man ertüarteit bie (Sntfd^eibung öon ber rid)ttgen

geftfe^ung ber ©renglinie ätmfd)en bem genialen Sn-

biöibuum unb ber bi^teriftf)en SSoIf^feele. ^ ©iebt e§

(^aro!teriftifd^e UnterJ^iebe gtüifdien ben ^lugerungen

be§ genialen 'Snbit)ibuum§ unb ber bic^terifd^en

SSoIBfeele?

5I6er biefe gange ©egenüberftellung ift eine un-

berechtigte unb fü^rt in bie Srre. ®iefe§ Iel)rt folgenbe

(Srnjägung. @§ giebt in ber mobernen 5(ft^eti! feinen

gefö^rli^eren (SJegenfa^ a(§ ben öon SSo(!§bid^tung

unb Snbiöibualbid^tung ober, toie man f^n fagen

pflegt, ^unftbid^tung. ©§ ift bieg ber ^JtüdEfd^tag

ober njenn man toill, ber 5lberg(aube, ben bie folgen^

reid)fte (Sntbedung ber :^iftorifd)=pl)i(o(ogifd^en SSiffen^

fdjaft narf) fic^ 50g, bie ©ntbedung unb SSurbigung

ber SSolfgfeele. Wit i^r nämlic^ toar erft ber Soben

gefd^affen für eine annöl)ernb toiffenfd^aftIid)e S3etrad^=

tung ber (5Jefd)id)te, bie 6i§ baf)in, unb in fielen gormen

bi§ |e|t, eine einfad)e (Stofffammlung toar, mit ber 5lug=

fid)t, ba^ biefer (Stoff firf) in'g Unenblid^e t)öufe, unb

t§> nie gelingen merbe @efe^ unb 9fiegel biefeS etüig

neuen SBeUenfd^lagg ju entbecEen. Segt begriff man
jum erften SD^ale bie längft empfunbene 3J^ac^t größerer

3nbit)ibualitäten unb 2öillen§erfd)einungen, al^ e^ ba^

öerfd^minbenbe 3}Hnimum beö einzelnen SKenfd^en ift;

je^t erfannte man, mie aUeS mal)rl)aft (SJroße unb SBeit«

tjintreffenbe im 9^eid^e beg SSiKen^ feine am tiefften

eingefen!te SSurgel nid)t in ber fo furglebigen unb

un!räfttgen ©ingelgeftalt be§ SöillenS ^aben fönne; je^t

enblid^ füllte man bie großen 3)Zaffeninftin!te, bie un^
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BetDußten SSöIfertriebe {)erau§ al§ bie etgentlidjen Xröger

unb §e6el ber fogenannten S[öeltgefd)icf)te. W6er bie

neu auf(eu(^tenbe glamme iüarf auc^ if)ren (Schotten:

unb biefer tft eben jener t)ort)in be§eid)nete ^tberglaube,

ber bie SSoIf^bid^tung ber 3ubiöibualbid)tung entgegen^

fteEt unb hahd in bebenüid^fter 5Irt ben unflar ge=

faxten Segriff ber ^olföfeele ju bem be§ SSoÜ^geifteS

erlüeitert. jDurrf) ben SlRijgbraud) eineö oKerbing^ öer^

füf)rerifd^en (Sd)Iuffe§ nac^ ber ^(nalogie toax man ba^u

gefommen, auc^ auf ha^ S^ieic^ be§ 3nteIIe!teg unb ber

fünftlerijc^en Sbeen jenen ©a^ üon ber größeren 3n=

biöibualität angutüenben, ber feinen äöert!) nur im Sf^eic^c

beö SöiHenä f)at. S^iematö ift ber fo unfd)önen unb un=

pf)iIo{op(jifd)en ^affe ettva^ ©d^meic^el^aftere^ angetf)an

lüorben al§ ^ier, loo man il^r ben ^an^ be§ ©enieS auf

ha^ la^U §au^t fe|te. Wan fteKte fic^ ungefähr öor,

al§ ob um einen fleinen ^ern l)erum immer neue D^iinben

fid^ anlegen, man badete fid) jene 9J?affenbid)tungen

ittva entftanben, ttjie bie Satuinen entftel)en, nümlid^ im

Saufe, im glug ber Xrabition. Senen fleinen £ern aber

tüar man geneigt möglid)ft flein anäunet)men, fo ha^

man i()n aud) gelegentlid) abrechnen fonnte, of)ne öon

ber gefammten 2J?affe etmaö ju öerlieren. tiefer Sin-

fd)auung ift alfo Überlieferung unb Überliefertet ge=

rabegu baSfelbe.

S^^un aber ejiftirt in ber 2öirflid^!eit ein foId)er

©egenfa^ öon SSoIföbid^tung unb Snbit)ibualbid)tung

gar nic^t: metmct)r braud)t aüe ^id^tung, unb natürlid^

oud) bie SSoIföbid^tung, ein öermittelnbeö (Sinjelinbiöi^

buum. Sene mcift migbrnuc^lid^e ©egenübcrftcriung \)at

nur bann einen ©inn, iuenn man unter Snbioibualbid^tung

eine ^i^tung t)erftet)t, bie nid)t auf bem öoben öolfö^

tl}ümtid)er (Smpfinbung ertvadjfcn ift, fonbern ouf einen

WcöfcDc« «öevre. marf..8lu«9. 1 o
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iinDolf§tt)ümüd)en ©^öpfer gui-'ürfge^t, unb in unbolf^^

t^ümlid^er 5ltmofp^äre, ettua in ber ©tubirftube be^

©ele^rten gezeitigt tüorben ift.

Wlxt bem Slbergtauben, ber eine bid^tenbe 3J?affe

annimmt, l^öngt ber anbere 5nfammen, ba^ bie SSol!§=

bid)tung anf einen gegebenen geitranm bei jebem SSoÜe

befc^rönft fei unb nadj^er au^fterbe: toie eS allerbingS

in ber (Sonfeqnenj jenes erften 5(bergtauben§ liegt. $(n

bie ©teEe biefer allmai)lid^ auSfterbenben SSoIfebid^tung

tritt mä) biefer SSorfteEnng bie ^nftbi(^tung, ba^

Sßer! einzelner ^ö^jfe, nid^t mel^r ganger 3J?affen. 5lber

biefelben Gräfte, bie einftmalS tf)ätig tparen, finb c§ aud^

je^t nod^; unb bie ^orm, in ber fie loirfen, ift genau

nod^ biefelbe geblieben. ®er große ®id)ter eineä lit^

terarifcfien geitalterS ift immer nod^ SSoIfSbid^ter unb

in feinem ©inne loeniger, al§ e§ irgenb ein alter SSoIfS-

bid)ter in einer iHitteraten ^eriobe toar. S)er einzige

Unterfd^ieb gtüifdien beiben betrifft ettüaS ganj anbereS

als bie ©ntfte^ungSart it)rer ^id^tungen, nömli^ bie

gortpf(angung unb SSerbreitung, !urg bie Xr ab ition.

SDiefe ift nämlid^ ot)ne §ülfe ber feffelnben S3u^ftaben

in eujigem gtuffe unb ber ®efa()r auSgefe^t, frembe

Elemente, tiefte jener Snbiüibuolitäten in fid^ aufgu-

nel^men, burd^ bie ber SBeg ber Xrabition fü()rt.

SBenben tüir aße biefe ©äfee auf bie ^omerifd^en

®ic[)tungen an, fo ergiebt fid§, ha^ tüir mit ber Z^tom
t)on ber bid^tenben SSoÜSfeele nid^tS geujinnen, ha^ tt)ir

unter allen Umftänben öertniefen Ujerben auf baS bid^=

terifdE)e Snbiöibuum. ©S entfielt alfo bie 5lufgäbe, baS 3nbi=:

öibuelle gu faffen unb eS lüo^l gu unterfd^eiben öon bem,

njaS im gluffe ber münblid^en Xrabition gen; iffermaßen

angefd)ft)emmt njorben ift — ein als l^öd^ft beträd^tlid^

geltenber Seftanbtl)eil ber l)omerif^en ^id^tungen.
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©eitbem bte Sitteroturgefc^id^te Qufgef)ört ^at, ein

9f?egifter ju fein ober {ein 5U bürfen, ma6)t man SSer*

fud^e, \>k SnbiöibuoUtäten ber S)id)ter eingufangen unb

ju formuüren. S)ie 9J?ett)obe bringt einen genjtffen

3J?ed)ani§mu§ mit fid^: e§ foH erflärt toerben, eS foH

folglich au§ (SJrünben abgeleitet loerben, toamm biefc

unb jene Snbiöibualität fiif) fo unb nid^t anberS geigt

Se^t benufet man bie biograp!^ifcf)en S)aten, bie Um*
gebung, bie Se!anntf^aften ,

bie S^^^^^^^Ö^^^ff^ WJ^^

glaubt aug ber TOfd^ung aller biefer Sngrebiengien bie

tjerlangte Snbiöibualität gebraut §u l^aben. fieiber Der*

gi§t man, ha^ man eben ben beiüegenben ^unft, ha^

unbefinirbar Snbiöibueüe nid)t al^ 9?efuttat l^eraug*

6e!ommen fann. 3e toeniger nun über Qdt unb Seben

feftftet)t, um fo treniger annjenbbar ift jener 9J?ed)ani§«

muS. §at man aber gar nur bie SBerfe unb ben Dramen,

bann ftel;t eö fd^limm um ben ^ad^tvti^ ber Snbiüi*

bualität, njenigftenS für bie greunbe jeneS erlDäf)nten

9J?ec^ani§muö; gang befonberS fc^Umm, toenn bie SBerfc

re^t üoKfommen finb, tüenn fie S8oI!^bid)tungen finb.

S)enn tDoran jene äJ^ed^aniler am erften nod) bag Sn-

biöibueüe faffen fönnen, ba§ finb bie 5(bn)eid)ungert

öom SSoIfögeniuS, bie SIugn)üd)fe unb üerbogenen fiinien:

je tDeniger fomit eine ^idjtung 5Iuön)üd)fe ^at, um fo

blaffer n)irb bie 3eicljnung i^re§ ^idjterinbiuibuumS oug=

fallen.

^Ile jene 5lugtt)üd)fe, alle« ajJatte ober äJJafilofe, baS

man in ben t)omerifd)en ®ebid)ten ju finben glaubte,

tüar man fofort bereit, ber leibigen ^rabition bei^umcffen.

3BaS blieb nun alö baä 3nbiüibueII=§omenf(^e jurüd?

9^id)tö als eine nad) fubjeftiöer (5Jefd^madörid)tung auS*

geluäf)(te $Rei()e befonberö fd)öner unb l^erüortretenber

(SteKen. ^en Inbegriff üon äftt)etifd)er Singularität, bie
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bet ©in^elttc na6) feiner Üinftlerifc^en gä^igfeit aner*

tanntc, nannte er je^t ^omer.

®teg ift ber 9J^ttteIJ)unft ber t)omertfd^en Srrt^ümer.

®er 9^ame §omer l)at nömlid) öon Einfang an tüeber gu

bem 33egrtff öft^ettfd)er SSoUfommen^eit, nod) and) gu

Süa§ nnb Db^ffee eine not^iuenbige S3eäiet)nng. ^orner

al§ ber S)td^ter ber SIia§ nnb Dbtiffee ift nic^t eine

t)iftorif(^e Überliefernng , fonbern ein ä ft t) e t i f (i) e ^

Urt^eil.

SDer einzige Sßeg, ber un§ t)inter bie 3^^* ^^^ ^ft-

ftratng jnrüdfü^rt nnb über bie 53ebentung be§ 9^amen§

§omer looxtü'äxt^ bringt, ge^^t einerfeit^ bnrd) bie t)ome*

rifd^en ©tabtfagen: an§ benen anf ba§ unglüeibentigfte

er:^ellt, inie überaE ejjifd^e §eroenbi^tung nnb §omer

ibentifi^irt »erben, er bagegen nirgenb^ in einem anbern

(Sinne al§ ^id^ter ber Slia^' nnb Dbtiffee gilt, a{§> etma

ber X^ebaig ober eine§ anbern ct)!(ifd)en (Spog. ^Inbern-

t^eilg (e^rt bie nratte gäbet öon einem 2ßettfam))fe

§omer'§ nnb §efiob'§, ba^ man §tüei e|)ifd^e D^iid^tnngen,

hk I)eroifd^e nnb bk biba!tifd^e, beim S^ennen biefer

9^amen l^eranSfü^Ite, bo!^ fomit in ha^ (Stoffliche, nid)t in

ba§> gormale bie Söebeutnng §omer'g gefegt tnurbe. Sener

fingirte 2[öett!am^)f mit §efiob ^eigt nod^ nid^t einmal

ein bämmernbeg SSorgefüt)! be§ Snbiöibnelten. 33on ber

Sdt be§ ^fiftratnS aber an, bei bem erftannlic^ fd)nellen

©nttoidtlnngggange be§ .gried^ifd)en (Sd)önt)eitögefüt)(^

ionrben bie äft^etifd^en 3Bertt)nnterfd)iebe jener @pen

immer beutlirf)er enipfnnben: Slia^ nnb Dbtjffee taudjten

ans ber glnt^ empor nnb blieben feitbem immer auf ber

Dberftädje. S3ei biefem äftt)etifd)en ,5(nöfd)eibnng§s

progeg engte fid^ ber SBegriff §omer'g immer met)r ein:

bie alte ftoff(id)e S3ebentnng bon §omer, bem 35ater ber

cpifd^en .sjcroenbid^tung, loanbeltc fid^ in bie äft!)ctif(^e
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Sebeutung Don §omcr, bem SSater ber ^id^tfunfl über^

f)aupt unb ^ugleicf) if)rem unerretc[)baren $rototlj|).

2)tefcr Umbilbung gieng eine rationaliftifd^e ^iti! §ur

©eite, bie ben SSunbermann §omer ftd^ ü5erfe|te in

einen möglid)en ^id^ter, bie bie ftoff(id)en unb formalen

SBiberfprüc^e jener §a^(reid^en ©pen gegen bie (Sin^eit

be§ ^id)ter§ geltenb marf)te unb ben (Schultern §omer'§

anmäf)lid^ jenes fd^njere ^ünbel c^flifcfier (Spen abnahm.

Sllfo §omer aU ^ic^ter ber SüaS unb Dbt)ffee ift

ein äft()etifrf)e§ Urt^eil. ^amit ift jebod^ gegen ben

^i(^ter ber genannten (£pen burc^auS nod^ nicf)t auS^

gefagt, bog auc^ er nur eine ©inbilbung, in '^at)xl]dt

eine äftt)etifd)e Unmöglid)!eit fei: maS bie SD^einung

nur ttjeniger ^t)i(o(ogen fein tüirb. SDie meiften üielmel^r

be()auptcn, bog §um ^efammtentlourfe einer ^irf)tung,

n)ie bie SliaS ift, ein Snbiüibuum getjöre, unb gerabe bie§

fei §omer. SDtan njirb ha§> erfte jugeben muffen, aber

ha^ 5n)eite mufe ic^ nad) bem gefagten leugnen. 5Iud^

ämeifle id), ob bie meiften gur 5(nerfennung beS erften

^45uufte§ üon folgenber ©rtüögnng auS gebmmen finb.

2)er $lan eines fo(d)en ©poS, tt)ie ber ber Süaö, ift

fein ®an§eS, fein Organismus, fonbern eine 5(uffäbe(ung,

ein ^robuft ber nad) äftt)etifd)en D^iegeln t)erfaf)renben

SfJefleiion. (SS ift gemig ber 9J?oftftab ber ©röge eineS

^ünftlerS, toie öiel er 5ug(eid) mit einem ©efammtblid"

übcrfc^auen unb fid) r()i)t()mifd^ geftatten fann. 2)er

unenblid)c Dicidjt^um eines Ijomerifdjen ©poS an Silbern

unb @cenen mad)t einen folc^en ©efammtblid njoljl

unmöglid). 9ä$o man aber nid)t fünftlerifd) überfdjauen

fann, pflegt man begriffe an 33egriffe §u reiljen unb fid)

eine ^Inorbnung nac^ einem begrifflichen (Sdjema auS*

3ubenfen.

S)ieS tüirb um fo ooHfonuuner gelingen, je betüuß-
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tcr bcr cmorbnenbe ^ünftler btc äftl)ettfd)en ©runb^

gefe^e l^anb^abt: ja er tütrb feI6ft bte Xäufcf)ung er*

regen fönnen, al§ ob ha^ ©an^e tu einem fröfttgen

5tugen6ltdfe al§ anfd^anüd)e§ ®an§e if)m öorgefc^tuebt

!)a6e.

^ie Süci§ ift !ein ^anj, abec ein S3(umengett)inbe.

(£§ finb ntöglirfjft öiel Silber in einen 9fiaf)men geftedt,

aber ber gi^iontmenftetter toax unbefummert borum, ob

aud) bie ©ruppirung ber §ufammengeftellten SBitber im=

mer eine gefällige unb r^^tl^mifd^ fd)öne fei. @r tüugte

nämüd^, ha^ ha^ ©anje für niemanb in S5etrad^t !am,

fonbern nur ba§ ©inäetne. Sene 5(uffäbelung a(^ bie

^unbgebung eine§ nod^ luenig entn)icfe(ten, nod^ tüeniger

begriffenen unb allgemein gefd^ä^ten ^unftüerftan*
be§ !ann aber unmöglid^ bie. eigentliche !)omerifd^e

%^at, ha§> epod^emad^enbe ©reignig getoefen fein. Sßiel«

mef)r ift ber $Ian gerabe ba^ jüngfte ^robuJt unb toeit

Jünger at§ bie 35erül)mt^eit §omer'§. diejenigen aljo,

toel^e nad) bem „urfprünglid)en unb öoHfommnen

^(ane fudjen", fud)en nad^ einem ^l^antom; benn ber

gefäl^rlid)e SBeg ber münblid^en Xrabition toax eben

öoHenbei a(§ bie ^(anmägigfeit l^injufam; bie SSerunftal^

tungen, bie jener SBeg mit fid) hxa^tt, !önnen nid^t

ben $Ian getroffen t)aben, ber in ber überlieferten 3J^offe

nid^t mitent^alten toax.

^ie relatiüe Unt)oE!ommen^eit be^ ^lane^ aber barf

burd^au^ nid^t geltenb gemad^t ttjerben, um in bem

^lanmad^er eine Don bem eigentlid^en ^id^ter oerfdEiie*

bene ^erfönlid^feit l^inguftellen. @§ ift nid^t nur tra^r^

fd)einlid^, bag aße^, n)aS mit betoujgter äftljetifd^er

©infid[)t in jenen Qdtm gefc^affen Ujurbc, gegen bie mit

Inftinftiüer ^aft l)ert)orquellenben Sieber unenbli^ ju-

tüdEftanb. Sa man fann nocö einen (Schritt lüeiter gelten.
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Qk^t man bk großen fogenannten c^flifdien ^tc^tungen

5ur SSergleic^img f)er6et, fo ergtebt ftc^ für ben ^lati^

mad)er üon 3Iio§ unb Db^ffee ba§ uubeftreitBare ^er«

btenft, in biefer betüugten Xed^nif be^ ßomponirenS

ba§ relatit) §ö(i)fte geleiftet §u ^aben; ein SBerbienft, ba^

mir öon öorn^erein geneigt fein möcf)ten, an bemfelben

anjuerfennen, ber un§ alg ber (Srfte im DfJeid^e be^ in^

ftinftiöen ©d^affenö gilt. SSieEeicf)t tDirb man fogar eine

tüdttragenbe 5Inbeutung in biefer ^erfnüpfung toiU^

fommen t)ei§en. ^He jene al§ fo ert)e6Iid^ geltenben,

im gangen aber \)ö(i)\i fubjeftit) abgeflößten ©d^tüöd^en

imb ®tf)äben, bie man getüo^nt ift, alö bie öerfteinerten

Überrefte ber Xrabition^periobe an§ufef)en — finb fie

nid^t üieUeid^t nur bie faft notf)ir)enbigen Übel, benen

ber geniole ^itf)ter bei bem fo grogartig intentionirten,

faft öorbilblofen unb unbered^enbar fi^tüierigen Som^o-

niren beS (SJangen an^eim fallen mußte?

9J?an merft mol)l, bag bie ©infi^t in bie burcl)ou§

iierfd)iebenartigen SBerfftätten beö Snftinftiöen unb be§

^etüugten aud) bie grageftellung be^ t)omerif(i)en ^^^ro^

blem^ öerrüdt: unb trie ic^ meine, bem Sidjte ju.

233ir glauben an ben einen großen ^ic^ter üon SliaS

unb Ob^ffee — bo^ nicl)t an §omer aU biefen

^icljter.

^ie ©ntfdjeibung ()ierüber ift bereite gegeben. 3eneö

Zeitalter, ha^ bie galillofcn §omerfabeln erfanb, ha^ ben

9J?ijtl)u§ Dom ^omerifd)4)efiobifd}en SBettfampf bid^tete,

ba^ bie fämmtlid)en ®ebid)te beä ß^!luö alö Ijomcrifcl^e

httxadjtetc, fül)ltc nid)t eine äftl)etifd^e fonbern eine

ftofflid)e (Singularität ^erau§, menn eö ben 9^amen „§0=

mer" auöfprad). §omer gel)ört für bieä ^^i^^lter in bie

3f?eit)e öon Äünftlernamen tüie Drpljeuö, (Sumolpuö, SDä«

balug, Dltjmpud, in bie $Reil)e ber m^tl)ifc^en (Sntbeder
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eme§ neuen ^unft§tt)etge§, benen baljer alle fpäteren

grüd^te, bie auf bem neuen S^^W Qetüadjfen ftnb,

ban!6arltd^ geiütbmet tüerben.

Unb gtüar ge{)ört aud) jener tüunberbarfte (Senium,

bem lütr SIto§ unb Ob^ffee berbanfen, ju biefer bau!-

baren 9^ad^tt)elt; aud^ er ot)ferte feinen Spanien auf bem

Elitäre beg uralten Sßater^ ber epifd^en §eroenbid^tung,

beg §omero§.

S3i§ 5U biefem fünfte unb in ftrengem gernf)alten

aller (Singell^eiten I^a6e id§ S^nen, ]C)od^üeref)rte to*

tpefenbe, \)k ))t)tIofopt)tfd§en unb äft^etifd^en ®runb*

jüge be§ l^omerifd^en ^erfönlid^!eit§pro5(em§ bor§ufiit)ren

gebod^t: in ber ^orau§fe|ung, \)a^ bie ^runbformationen

jene^ n)eitt)er§tt)eigten unb tief gerüüfteten ®e6irg§, tveU

df)e§ al§ bie ^omerifd^e g^age befannt ift, fidö am

fd^ärfften unb beutlid^ften in mög(idf)ft Ujeiter ©ntfer^

nung unb bon ber §ö^e t)erab aufzeigen laffen. S^^Ö'^^^^

aber bilbe id§ mir ein, jenen greunben be§ 5I(tert!)um§,

bie un§ ^^ilologen fo gern SO^angel an ^ietät gegen

gro^e S5egriffe unb eine unprobuftiöe 3^^f^örung§Iuft

borhjerfen, on einem S5eifpiel jtüei Xf)atfad^en in'§ ®e^

bäd^tni^ gerufen §u l^aben. (Srften§ nömlid^ njaren jene

„großen" S3egriffe toie §um S5eifpiel ber öom unantaftbaren

einen unb ungetl^eilten ^id^tergeniug §omer in ber ^ox-

9BoIffdE)en ^eriobe tt)atföd^IidC) nur ju groge unb ba^er

innerlid^ fet)r leere unb bei berbem ßufaffen §erbred^Iid[)e

S3egriffe; n)enn bie !laffifd^e ^t)i(oIogie jegt mieber auf

biefelben 35egriffe gurüdEfommt, fo finb e^ nur fc^einbar

nod^ bie ölten (Bc^Iäud£)e; in Sßal)rf)eit ift aEe^ neu ge*

toorben, ©d^Iaud^ unb (SJeift, SBein unb SBort. Überall

\pM man e3, ha^ bie ^^ilologen faft ein Sa!)rt)unbert

lang mit ^irf)tern, ^enfern unb 5lünftlern jufammen:^

gelebt t)aben. ^al^er fommt eö, ha^ jener Slf^en^ unb
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©(^larfenpgel, ber et)cbein aU ha§> !(aff{fc^e ^Ktert^um

begetdinet tüurbe, je|t fruchtbarem, ja üppiqe^ 5(cfer=

lanb getporben ift.

Unb nod) ein 3^^^^^^ möchte id) jenen greunben

be§ 5lltertt)um§ gurufen, bie öon ber f(afftfd)en ^(jilologte

fid) mijgüergnügt abnjenben. St)r t)ere!)rt ja bie unfterb^

ii(f)en SD^eiftertperfe be§ i)eEeni(d^en (55eifte§ in SBort unb

Silb unb n)ä^nt eud^ um üiele^ reid)er unb beglurfter

al§ jebe Generation, bie fte entbehren mugte: nun, fo

öergefet nid)t, ba§ biefe gange 5auberijrf)e SSelt einft-

malm öergraben lag, überfd)üttet t)on bergljo^en SSor=

urt{)ei(en, öergegt nid)t, ha^ 23Iut unb ©djtneijs unb

bie müt)famfte ^cban!enarbeit §a()IIofer Sünger unferer

9[öiffenfd)aft nötf)ig ftjar, um jene SSSelt aum i^rer SSer*

fenfung em^orfteigen §u Ia[fen. ^ie ^t)iIoIogie ift ja

nid^t bie (Sd^öpferin jener 3Be(t, fie ift nid^t bie S^on=

bid)terin biefer unfterblid^en Wü\xl; aber foEte em nidjt

ein ^ßerbienft fein unb ^toax ein großem, aud^ nur SSirtuofe

ju fein unb jene 3J?ufi! jum erften Tlai trieber ertönen

jn (äffen, fie, bie fo lange unentgiffert unb ungefd)nl^t

im 2Bin!eI lag? 2Ber njor benn §omer tjor ber mut(;igen

©eifteöt^at SBoIf'm? (Sin guter Filter, im beften %aUe unter

ber (Signatur „S^aturgenie" befannt, jebenfallm ha^ ^nb
einem barbarifrf)en ßeitalterm, üoUer Sßerftöße gegen ben

guten ©efc^mad unb bie guten ©itten. §ören tt}ir bod^,

tük nod^ 1783 ein Portreff(id)er ©ele^rtcr über §omer
fd)rcibt: „SBo t)ätt fid^ bod) ber liebe Tlamx auf?

„Söarum blieb er benn fo lange incognito? A propos,

«njiffen ©ie mir nidjt eine ©illjouette öon il^m gu be=

„fommen?"

lautbar feit forbcrn tüir, burdfjaum nic^t in unferem

9f?amen, benn mx finb 5ltome — aber im 9?amen ber

$l)ilolügie felbft, bie ^xvax lueber eine 9Jhife nodj
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eine ^ra§ie, aber eine (SJötterbotin ift; unb iüte bie SKufeti

ju ben trüben, geplagten böottfd)en S3auem nieberftiegen,

fo !ommt fie in eine Sßelt öoE büfterer färben unb

Silber, öoU öon aüertiefften unb unf)ei(barften ©c^merjen

unb ergätilt tröftenb üon ben fd^önen lid^ten ©ötterge*

ftalten eines fernen, blauen, glüdlic^en göi^^^^^onbeS.

(SoüieL Unb bod) muffen nod) ein :paar Sßorte ge=

fagt loerben, nocf) bagu ber aller<)erfönltd)ften 5lrt. 5(ber

ber 2In(a§ biefer 9fiebe tuirb mid^ rechtfertigen.

5(ud) einem ${)iIoIogen fte{)t eS n)of)l an, ha^ Qkl

feinet ©trebenS unb ben Sßeg bal^in in bie furge gonnel

eines ©(aubenSbefenntniffeS §u brängen; unb fo fei bieS

getl^an, inbem xä) einen @a^ beS ©eneca a(fo umfe^re:

„philosophia facta est quae philologia fuit."

^amit foll auSgefprod^en fein, bog aKe unb jebe

p]^i(oIogifd)e X^ötig!eit umfd^Ioffen unb eingewiegt fein

fott öon einer p^i(ofop{)ifd)en SiSeltanfd^auung, in ber

aEeS ©in^etnc unb S3erein§elte olS etttjaS SSertüerflidjeS

öerbampft unb nur ha^ (SJanje unb (£in^eit(id)e befteljen

bleibt. Unb fo (äffen @ie mid| ()offen, bag id^ mit

biefer 9fiid^tung lein grembling unter Sfjnen fein n)crbe,

geben (Sie mir bie gwöerfic^t, bafe ic^, in biefer ®e==

finnung mit S^nen arbeitenb, im ©tanbe fein merbe, inS-

befonberc aud^ bem auSgegeidineten ^Sertrauen, ha^ mir

bie l)o{)en S3ef)örben biefeS ©emeintoefenS ermiefen t)aben,

in mürbiger $E3eife ju entfprec[)en.
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SSerfuA einer ®eI6ftfritil

(1886)

1.

2Bq§ aud^ biefem frogtüürbicjen S3ud^e gu ©runbe

liegen mag: e§ mug eine groge erften Siangeö unb

^Keijeg geirefen fein, nod^ ba^u eine tief jjerfönlid^e

grage, — S^i^Ö^^ß ^#i^ if^ ^^^ 3^^t in ber eg entftanb,

tro| ber e§ entftanb, bie aufregenbe ßdt be^ beutfd^-

franjöftfd^en ^ege« öon 1870/71. Söä^renb bie Bonner
ber ^djiadjt öon SBörtl^ über (Suro^a lüeggiengen, fog

ber ©rübler unb 9fiät^fe(freunb, bem \)k SSaterfd^aft

biefeS S3ud)e§ ju %^di lüarb, irgenbnjo in einem SBinEel

ber 5ltpen, fel^r üergrübelt unb iKivätt)feIt, folglid) fet)r

befümmert unb unbelümmert jugteic^, unb fd^rieb feine

©ebanfen über bie ©ried^en nieber, — ben Äem be§

n)unberlidE)en unb fd)Ied^t jugänglid^en 93uc^e^, bem

biefe fpäte SSorrebe (ober 9^ad^rebe) getuibmet fein foll.

©inige Söod^en barauf: unb er befanb fidj felbft unter

ben 9J?aucm öon 2J?e^, immer nod^ nid^t loggefommen

öon ben grage^eid^en, bie er ^ur öorgeblidfjen „5)citer*

!cit" ber ®ried)cn unb ber gried)ifd^en Slunft gefegt

\)([ik; big er enbti^, in jenem 3)?onat tieffter Spannung,

als man in ^crfailleä über ben ^rieben beriettj, oud) mit

fid) 5um ^rieben !am unb, langfam t)on einer auä bem
gelbe ()eimgebrad)ten ^ranf()eit genefenb, bie „Geburt
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ber $:rogÖbte m^ bem ©eifte ber 3JJufi!" le^tgültig bei

fid^ feftfteHte. — SOiä ber mn\il? mn\it unb Xragöbie?

(5Jried)ett unb ^ragöbien^^SJiuftl? ©ried^en unb bog ^nft*

tper! be§ ^effimigmuS? ^te iüo^Igerat:^enfte, fd^önfte,

beftbeneibete, jum Seben öerfü^renbfte 5Irt ber btgt)erigen

äJ^enfdöen, bte ©rled^en — tok? gerabe fte l^atten bie

^ragöbie nöt^ig? 3J^e{)r no^ — bie £unft? äöo^u —
griec^i{(^c ^unft? ....

Tlan erröt^, an meldte ©teile hiermit bag große

grage§eid^en öom SBert^^e be^ ^afein^ gefegt mar. Sft

$effimi§mu§ notl^löenbig ba§ S^^^^^i^ ^^ S^ebergang^^

Sßerfaßg, beS ÜJägrat^enfeinS, ber ermübeten unb ge='

fd^toäd^ten Snftin!te? — tote er e§ bei ben Snbem tüor,

lüie er e^, aKem tofd^ein nad§, bei un§, ben „mobemen"

SD^enfd^en unb ©urojjöem ift? ®iebt e§ einen ^effimi^^

mug ber @tärfe? ©ine intelle!tuelle SSomeigung für

ha^ §arte, (Sd^auerüd^e, S5öfe, ^roblematifd^e be§ 2)0-

feing ou^ 2öo{)Ifein, au^ überftrömenber @ejunbf)eit, aug

gülje be§ ^ofeinä? ©iebt e§ öieHeid^t ein ßeiben an

ber ÜberfüEe felbft? ©ine üerfud^erifd^e Xapferfeit be§

fd^örfften ^M^, bie nad^ bem gurc^tbaren ö erlangt,

alg nad^ bem geinbe, bem toürbigen geinbe, an bem fie

if)re ^aft erproben fann? an bem fie lernen n)ill, tt)ag

„bag gürd^ten" ift? SBaS bebeutet, gerabe bei ben ©ried^en

ber beften, ftör!ften, ta^)ferften 3eitf ber tragif^e

9J?t)t^ug? Unb \)a^ ungel^eure ^^änomen beS 2)ion^ftfdE)en?

SSag, aug il^m geboren, bie Xragöbie? — Unb njieberum:

ba§, iüoran bie Xragöbie ftarb, ber ©otratiömu^ ber

3)^oraI, bie S)ialeftif, ©enügfamfeit unb §eiterfeit beö

ttjeoretifd^en SJienfd^en — tüie? fönnte nid^t gerabe

biefer ©ofratiSmug ein geidien be§ 9^ebergang§, ber

©rmübung, @rfran!ung, ber anard^ifd^ fid^ löfenben

3nftin!te fein? Unb bie „gried^ifrfie ^eiterfeit" beg
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fpäteren (5Jried)entf)um§ nur eine $(6enbröt^c? 5)er epi^

furifd)e SSiUe gegen ben ^effimiSmug nur eine SSor*

fi^t beg ßeibenben? Unb bie äöiffenf^aft felSft, unfere

SSiffcnfdiaft — ja, nja^ 6ebeutet über:^au))t, als (S5mt)tom

beg Cebeng angefe^n, aße SStffenfc^aft? Sßoäu, fd^limmer

no^, iDO^et — alle SSiffenjc^aft? 2öie? 3ft Söiffen*

fd^aftlid^Jeit öieEeidit nur eine gurd^t unb ^lu^flud^t

öor bem ^ej[imigmu§? ©ine feine 9^otJ)nje^r gegen -— bie

Söa^rl^eit? Unb, moralifd^ gerebet, etoag töie geig= unb

galjd){)eit? Unmoralifd^ gerebet, eine ©d)Iau^eit? Df)

©ofrate^, (Bohak^, toar \>a^ bießeidjt bein ©el^eimnife?

O^ ge^eimnigöoKer Sronüer, hjar bieS t)ieEeid)t beine —
Sronie?

SßaS x6) bantalä ju faffen be!am, etttjaä gurd)tbareS

unb ©efä^rüd^e^, ein Problem mit Römern, nid^t not^=

ipenbig gerabe ein @tier, jebenfallä ein neueS Problem:

^eute ttjürbe id) fagen, bog eä ba§ Problem ber

SSiffenfdjaft felbft njar — SBiffenjd^aft jum erften

Tlak als ^jroblematifd^, afö fragtuürbig gefaßt. ^Tber baS

S5ud^, in bem mein jugenbli^er 3Kut§ unb 5(rgtt)o!^n fid§

bamalä ausließ — loaä für ein unmögUd^eS ^6) mußte

aus einer fo jugenbiüibrigen ^lufgabe ertt)ad)fen! 5(ufge-

baut aus lauter vorzeitigen übergrünen ©elbfterlebniffen,

meiere aße t)art an ber (Sd^t^eEe beS 9D?ittt)ei(baren lagen,

l)ingeftellt auf ben ©oben ber 5tunft — bcnn baS ^ro-

blem ber Sßiffenjc^aft !ann nid)t auf bem ©oben ber

SSiffenfd)aft erfannt toerben — , ein ©u^ öieücid^t für

^nftter mit bem 9^ebcnl)ange ana(^tifd)er unb retro-

fpeJtiüer gäf)igfetten (^a^ ^eißt für eine 5ruSna^me=5Irt

t)on 5tünft(em, nad^ benen man fud^en muß unb nid^t

einmal fud^en mö^te . . .)» ^oHer pft;d^otogifd^er 9^eue^
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rmtöen uttb 5lrttften^§etmlid^!eiten, mit einer 5trtiften*

SJ^etop^^^ft! im ^intergrunbe, ein Sugenbtoerf öoUci

Sugenbmntl^ unb Sngenb^^iiitüermnt^, nnaBl^ängig, tro|ig-

fe(6ftftänbig m^ nod^, »o e§ fid^ einer 5Iutoritat unb

eignen SBerel^rung gu Beugen fc^eint, furj ein @rftling§*

tüerf aud^ in jebem fd)(immen ©inne beS SBorte^, tro|

feinet greifen^iaften ^roblemS mit jebem geiler ber 3u»

genb behaftet, bor Mem mit il^rem „SSiel ju lang", if)rem

„(Sturm unb 2)rang": onbererfeit^, in ^inftd^t auf ben ©r*

folg, ben e§ l^atte (in ©onberl^eit bei bem großen Äünft*

ier, an ben e§ fid^ toie ju einem ^tt'i^öcfp^öd^ toenbete,

bei 9^ic^arb Sßagner) ein beioiefeneö f8nä), id^ meine

ein fold^eö, ha^ jebenfallS „ben S5eften feiner ^dt" genug

getrau l^at. darauf l^in fottte eg fd^on mit einiger ^üd^

ftd^t unb ©d^toeigfamfeit be^anbelt toerben; tro^bem

toiE id§ nid^t gönäüdf) unterbrüdEen, tüie unangenel^m

e^ mir je^t erfd^eint, toie fremb e§ je^t nad^ fed^je^^n

Satiren öot mit fielet, — öor einem öfteren, l^unbert 3J?al

üertoöl^nteren, aber !eine§n)eg§ föfter getüorbenen 5lugc

ba§ aud^ jener 5(ufgabe felbft nid^t frember tourbe, an

lüelc^e fid^ jene^ öertoegene 55uc^ §um erften Tlait f)eran«

gettjagt ^ai — bie SBiffenfcfiaft unter ber Dptif

be§ ^ünftlerS §u fe()en, bie ^unft aber unter

ber be^ ßebenö ....

3.

9^od^maI§ gefogt, l^eute ift e§ mir ein unmögttd^eS

iSud^, — id^ f)ei§e e§ fd^ted^t gefd^rieben, fd^njerföttig,

peinlid^, bilberiüüt^ig unb bilbertoirrig, gefü^Ifam, t)ier

unb ha öer^udfert bi§ jum gemininifd^en, ungleid^ im

tempo, o^ne Söillen gur logifd^en ©auberfeit, fel^t

überzeugt unb begM£-be^ „SMdfenä.4^^^"'""itto{)Äcnb,

migtrauifdt) fetbft gegen bie (Sdjidlid^feit be^ SBe=
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tüeifeitg, als SBuc^ für einöetüdljte, atg „SQ^uft!" für^old^e,

bie ou] 9J?uft! getaulL . bie auf 9emetn|Qme unb |e(tne

Ä'iinft^Srfafjrimgen l(in tjon 5(nfang ber ®tnge an üer^

bunben ftnb, al§ (SrfcnnungSgeid^en für S5Iut§t)eriüanbte

in artibus, — ein !E)od)mütI)töe§ imb frfjtDärmerifc^e^

S3uc^, ba§ fic^ gegen ba§ profanum vulgus ber „(55ebi(^

beten" öon öorut)erein nod) meljr al§ gegen baö „SSoI!"

abfdiüe^t, h)eldje§ aber, tüic feine SSirfung ben)ie§ nnb

betüeift, fid^ gut genug oxx^ barauf öerfte^en muß, fid^

feine TOtfdjtDärmer 5U Judjen unb fie ouf neue ©i^teid^'

toege unb STanspUi^e 5U (öden. §ier rebete iebenfaUö

— \io.^ geftanb man ftd) mit 9^eugierbe ebenfo al§ mit

5l6neigung ein — eine frembe ©timme, ber Sünger eineg

nod) „unbefannten ©otteS", ber fid| einftu?ei(en unter

bie ^o^uge beö ©eleljrten, unter bie ©djtuere unb bia^

Ieftifd)e Untuftig!eit be§ ^eutfc^en, felbft unter bie

fdjtcdjten iO^anicreu beä SSagnerianerä tjerftedt §at;

^ier tDar ein ©eift mit fremben, nod^ namenlofen Se=

bürfniffen, ein ©cbäd}tni§ ftro^enb t)on gragen, (Sr=

fafjrungcn, Sßcrborgenljeiten, tDcIc^en ber 9^amc ^ionljfoä

tüie ein gragc^eidjen me'^r bcigefd)rieben mar; l^ier

t^rac^ — fo fagte man fid) mit 5IrgU)of;n — etmaS tüie

eine mtjftifdje unb beinal)e mänabifd)e ©eete, bie mit

3J?üf;)al unb milltürUd), faft unfd)(üjfig barüber, ob fie

ftd) mittl)cilcn ober toerbergen moEe, gteidjfam in einer

fremben Qunge ftammelt. @ic I)ätte fingen foHen, bicfe

„neue (Seele" — unb nid)t rcbcn! Siöie fd)abe, "^0^;!^ id),

\o^^ id) bamatö ju fagcn Ijatte, cä nid)t a(S 2)id)ter ju

fagcn magte: id) f)ätte eö tjieüeidjt gcfonnt! Ober

minbeftcn^S a(ö ^()i(ü(oge: — bleibt bod) (xvä) I)cute noc^

für '^^xi ^Ijdologcn auf bicfcm (Gebiete bciual)e aUcd ju

entbcdcn unb auszugraben! 5ßür 5I(Icm \iQA Problem,

bafj ^icr ein Problem uorUegt, — unb ba6 bie ©ricd)en,

aiieöfdjc« aBerte, ßlan.-tauag. I. 3
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fo lange tüh feine Hnttüort auf bie S^age „toa§ ift

bion^ftf^?" ^aben, nad| tt)te t3or gönältc^ uner!annt unb

unöor[teÖbar finb ...

4.

Sa, iüa§ tft bion^fif^? — Sn biefem SBud^e fte^t

eine ^TntiDort barauf, — ein „Sßtffcnber" rebet ia, ber

@ingeH)eit)te unb Sünger feinet (5Jotte§. S5ieIIeic^t tüürbe

xä) jegt öorftc^tiger unb toeniger berebt öon einer fo

fdjtperen ^jf^d^ologifdien 5?rage reben, töic fte ber Ur*

fprung ber Xragöbie bei ben ®rietf)en ift.
' (Sine ©runb::

frage ift ha^ 58er^ä(tni§ be§ ^riedjen gum ©c^merg,

fein (55rab t)on (Senfibilität — blieb bie§ S8er:^ältni§ ft(|

gleich? ober bref)te e§ fi(^ um? — ,
jene grage, ob tüxxh

1x6) fein immer ftärfereö Verlangen nac^ @(^ön =

l^eit, nad) geften, Suftbarfeiten, neuen Suiten, au§

SJ^angel, auö (gntbef)rung, an^ 9J?eIand)olie, auö (Sd^merj

ern)a^fen ift? ®efe|t nämlid}, gerabe bie§ n)äre n^a^r

— unb $eri!Ie§ (ober Xljul^bibe^) giebt e§ un§ in ber

großen £eid)enrebe §u berftel^en — : iüoljcr müfete bann

baö entgegengefe^te SSerlangen, \>a§> ber 3^^^ ^^d)

früher l^eröortrat, ftammen, \)a§> 35erlangen nad^ bem
§ä§(id)en, ber gute ftrenge SSiEe be§ älteren

§eEenen §um ^effimiömu^, jum tragifdjen 3)^t^u§, gum

3M(be alles gurd^tbaren, ^öfen, 9^öt()fel^aften, SSemic^^

tenben, S8erI)ängni6t)oIIen auf bem ©runbe be§ S)afeing,

— n)ot)er mü§te bann bie ^ragöbie ftammen? SMetteidjt

au§ ber Suft, auö ber ^*aft, auö überftrömenber ®e^

funbtjeit, au§ übergroßer güHe? Unb n^eld^e ©ebeutung

^at bann, j)i)5fiotogifd) gefragt, jener 2BaI}nfinn, au§ bem

bie tragifd)e löie bie !omtfc^e ^unft eüoud^S, ber bio=

nt|fifd)e SBa^nftnn? 2Bie? Sft SBat)nfinn t)ielleid)t nic^t

not^tt)enbig ba§ (St)mptom ber Entartung, be^ 9^eber^
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gangö, bcr überjpäten Kultur? ©iebt e§ t)iel(etd)t — eine

grage für Srrenörate — 9^euro[en ber (^efunbt)eit?

ber SSoIfS^Sugenb unb *SugcnbItd)feit? SBorauf lüeift

jene (5t)nt^efi§ t)on ®ott unb ^od im @att)r? 5Iu§

n)eld)em (Selbftertebni^ , auf lüetd^en 2)rang I)in mufete

fid) ber ©ried^e bcn biont;fifd)en (Sd^tüärmer unb Ur-

menftfien al§> ©att)r benfen? Unb lüaö hm Urfprung beö

tragifd)en e!)or§ betrifft: gab e§ in jenen Sa^r^unberten,

tt)o ber gried)ifd)e Seib blül)te, bie gried)ifd)e ©eele

öon fieben überfc^öumte, üietleid)t enbemijc^e ®nt^

gücfungen? SSifionen unb ^aUurinationen, Ujel^e fid)

gan5en ©emeinben, ganjen (Sultöerfammlungen mitt^eil^

Un? SBie? hienn bie ®ried)en, gerabe im 9fieid)t^um

if)rer Sugenb, ben Sßillen §um Xragifd)en l£)atten unb

^effimiften iüaren? njenn eö gerabe ber Sßa^nfinn iüar,

um ein SBort ^ato'ö ju gebraud)cn, ber bie größten

(Segnungen über §ellag gebrad)t f)at? Unb iüenn, anberer^

feitS unb imtge!el)rt, bie ©ried)en gerabe in ben 3^^*^"

i^rer toflöfung unb (Sc^n)äd)e immer optimiftifd^er,

oberfIäd)Iid^er, fdiauf^jiclerijcSer, aud) Irnd) X^-ogit unb

Sogtltrung Der iöeit brünftiger, atfo jugteid) „Weiterer"

unb „tt)iffenfd^afttid)er" mürben? SBie? fönnte öielleid^t,

allen „mobemen Sbeen" unb SSorurtI)eiIen beö bemofra^

tifdjcn (5iefd)madö jum Xro^, bcr (Sieg be^5 DptimiS^
muö, biet)or^errjd)enb gemorbcne S$ernünftig!eit, ber

pra!tifd)e unb tl)eoretifd)c UtilitariömuS, gleid) ber

^emofratie felbft, mit ber er gleid)äcitig ift, — ein

(Stjm^tom ber abftnfenben Straft, be« na^enbcn 5lttcrö,

ber pt)^fio(ogifd)en ©rmübung fein? Unb gerabe nic^t —
ber ^cffimiSmuö? SGBar (^p'ihxx ein Optimift — gerabe

alö Seibenber? Man ficijt, c^ ift ein ganjeö

SBünbel fd)mcrer gragen, mit bem fid) bic[cd S8ud) bc=

laftet t)at, — fügen mir feine fc^merftc gragc nod)
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l^in^u! 2[öa§ bebeutet, unter ber Opti! be§ SebenS ge^^

fel;n, — bie 5moraI? ...

5.

S3ereit§ im S5ortt)ort an 9iic^arb SSagncr lotrb bie

i^nft -- unb nic^t bie Wloxai — a(§ bie eigehtlid^

meta^jl^^fifdie ^l^ötigMt be§ SJ^enfc^en ()inge[tellt;

im S3ud)e felbft fe^rt ber angüglid^e (Sa§ mel^rfad^

njieber, ha^ nur al§ aeftljetif^eg ^(jänomen ba§ ^ajein

ber Sßelt gered^tfertigt ift. 3n ber Sti^at, ba^ ganje

S3uc^ !ennt nur einen £ünftler=@inn unb :=§interfinn

!)inter allem ©efd^e!)en, — einen „(liott", tüenn man toitl»

aber getüi§ nur einen gänjüd) unbeben!Iid)en unb un=

moralifc^en fönftter^CSJott, ber im ^auen ttjie im ^cx-

ftören, im ®uten töie im <Sd)(immen, feiner gleid^cn Suft

unb (Selbjtt)err(id)!eit inne tüerben mill, ber j[id), SBeltcn

fd^affenb, öon ber $Rot() ber güHe unb Überfülle,

öom Seiben ber in xi}m gebrängten (SJegenfäge löfi

jDie SSelt, in jebem Slugenblide hit erreid)te (Sr^^

löfung (^otte§, aU bie etüig loed^felnbe, emig neue S5ifion

be§ Seibenbften, ©egenfä^tidjften, 2Siberfprud^reid)ften,

ber nur im (Scheine ftc^ 5U erlöfen lueig: biefe gange

5rrtiftem9J^etap^t)fif mag man inillfürlid), mü{3ig, ^^an==

taftifd^ nennen — , ha^ SBefentlid^e baran ift, ha^ fte

bereits einen ©cift tierrätf), ber fic^ einmal auf jebe

©efa^r f)in gegen bie moraüfd^e 5lu§beutung unb

S3ebeutfamfeit be§ SDafeinS jur Sßeljre fe^en mirb. §ier

lünbigt fic^, üiedeidjt jum erften Tlak, ein ^cffimiSmuS

„jenfeitS öon ©ut unb Söfe" an, Ijier fommt jene „^er*

üerfitdt ber ©efinnung" gu SSort unb gormel, gegen

tüeldje @d)0pcnl)auer nid}t mübe getoorben ift, im SßorauS

feine gonngften glüdjc unb ®onner!ei(e ju fd^Ieubcm,

— eine ^t)i(ofop{)ie, toeld^e e§ magt, bie Wlotal felbft in
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bic SBelt t)er ©rjdjcmung §u fe^en, fjcrobjufe^en unb

md)t nur unter bie „®rfd)einungen" (im (Sinne be§ ibea*

liftifc^en terminus technicus), fonbern unter bie „^äu*

fd^ungen", oI§ <B6)dn, SSa^n, Srrt^um, 5Iuöbeutung, 3^*

red^tmadjung, Stunft. SSieKeid^t lögt fid^ bie Xiefe biefe^

n)ibermora(if(^en §ange§ am beften au§ bem be^ut-

famen unb feinbjeligen (S^iüeigen ermeffen, mit bem in

bem gangen öu^e ha^ Sl)riftent^um be^anbelt ift, — ta^

Sljriftent^um' afe bie au§fc^tt)eifenb[te ^urdjfigurirung

be§ moralifd^cn X^ema'^, toeld^e bie SD^enfdjl^eit biöl)er

anju^ören befommen ^at Sn 2Ba^rI)eit, e§ giebt ju ber

rein aeftfjetifdjen SSeltauStegung unb SSelt-Ükdjtfertigung,

tüie fie in biefem S3ud}e gele()rt ujirb, leinen größeren

(SJegenfa^ al§ bie d)riftlid^e Se^re, ttjetd^e nur moralifd^

ift unb fein njiK unb mit if)ren abfolutcn SD^aaßen, gum

^cifpiet fd)on mit i^rer SSa^r^aftigfeit ©otteg, bie 5tunft

jebe £unft in'§ 9?eid) ber fiüge öertüeift, — ha^ Ijcigt

öemeint, öerbammt, Derurtl)eitt. §inter einer berartigen

^en!== unb Sßert^ungötüeife, iöeldje hinftfeinblidE) fein

muß, \o lange fie irgenbn)ie öd^t ift, . empfanb i^ t)on

jeljcr audf) ba§ £eben§feinblid)e, bcn ingrimmigen

radjfüdjtigen SBibem^illen gegen baö Scben felbft: t^m
aUe^ 9.ehcr\ ni ît au

f ©dign, ^mW- '^M^^H t ^P^^
$RotIjn?enbiafcit-bg^,.$£rf;}cItiuifrf)ni \mh brg--5rrt[)umg.

^^riftcnt()um inar t)on 5(ttfang an, tucfcntlid) unb grünb-

lid), (Sfel unb Übcrbruß beö Scbcnö am fieben, tüetdjcr

fid) unter bem ©tauben an ein „anbercä" ober „bcffereä"

ßebcn nur üerfteibcte, nur öerftcdtc, nur aufpu^te.

'Der §aj3 auf bie „SBelt", ber giud) auf bic 5Iffc!te, bic

3urd)t t)or ber (Sdjönljcit unb ©innlidjfeit, ein Senfeitö,

erfunbcn, um baS ®ic§fcit§ bcffcr gu ncrieumbcn, im

(SJnuibc ein Söcriangcn iu'^5 SJ?id)t^?, an'ö (Subc, in'S 5[u8=

ru^en, t)in jum „(Sabbat bor (Sabbate" — bieS OTeS bünftc
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mic^, cBcnfo mt bcr uiibebtngte 23t(Ie be^ (Stjrtften^

t^um§, nur moraIx}d)e SBert^e gelten 511 lafjen, immer

tük bte 9efät)rlid}fte unb un^etmlid^fte gorm aEer mög?

li^en formen eineS „SßiHenä §um Untergang", jum

SJänbeften ein 3^^c§^i^ tieffter (Srfranfung, SJ^übigfeit,

9Jä6mnt:^ig!eit, Srf^öpfung, SBerarmung an £e6en, —
benn öor ber Tloxai (in ©onberl^eit djriftli^en, ha^ ^eigt

,
unbebingten 9J?ora() mu§ ba§ Sekn beftänbig unb

unöermeiblid^ Unred^t befommen, tneil Seben etnjaö

effentieH Unmoralifd^eS ift, — mu§ enbli^ ha^ Seben,

; erbrüdt unter bem ©enjid^te ber 58erad)tung unb beö

i enjigen S^ein'S, aU bege^ren^^untüürbig, a(§ uniüert:^ an

fid^ em|3funben tüerben. SJ^orat felbft — tüie? foEte

^oral nid^t ein „SöiEe gur Verneinung bc§ ßebenö", ein

()eimlic^er Snftinft ber SSemidfjtung, ein SßerfaES-, SSer-

!(einerung§-, S5er(eumbung§princij), ein Einfang öom ©nbe

fein? Unb, folgüd^, bie (SJefa^r ber ©cfaljren? . . . ®egen
bie Tloxal alfo !et)rte ftc^ bamal^, mit biefem fragtrür^

bigen S5ud£)e, mein Snftinft, ah^ ein fürfpred^enber 3nftin!t

be§ Seben§, unb erfanb fid) eine grunbfä§(idf)e ®egen=

le^re unb ®egentDert()ung be§ SebenS, eine rein artiftifd^e,

eine antid^rifttidfic. SSie fte nennen? 5l(§ ^t)iIoioge

unb 9J^enf^ ber SÖorte taufte id^ fie, nidEjt of)ne einige

greifjeit — benn Ujer tvn^te ben redfjten Dramen be§

5Inti^rift? — auf ben 9^amen eine§ griedf)if^en ®otte^:

id) ]^ie§ fte bie biontjfifdje. —

6.

Tlan üerftct)t, an meldje 5(ufgabc id) bereits mit

biefem Vud^e 5U rül^rcn magte? . . . SSie feljr bebauerc

id) eö je^t, ba^ 16) bamalö nod^ nid^t ben Wutl) (ober

bie Unbefcf)eibenl^eit?) !)atte, um mir in jebem öetrad^tc
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für fo ctöiie 5lnfrf)aumt9en unb SSagniffe auc^ eine

eigne (Spraye 5U ertauben, — bog id) müTjfelig mit

6d)openfiauerif4en unb ^antifdjen gormein frembe unb

neue SBcrt^fdjäljungcn auSgubrüden fudjte, meld)e bem

©eifte hauteng unb (Sdjopen^auerö, ebenfo mie if)rem

©efdjmade, öon ©nmb au5 entgegen giengen! SBie

bad]tc bod) ©d)oj)enf)auer über bie Xragöbie? „2Sa^

allem ^ragifdjcn ben eigentpmtidjen @d)mung ^ur ©r-

{)ebung giebt — fagt er, 3Be(t al§ SSiKe unb SSorfteUung

II, 495 — ift ba^ ^lufge^en ber ßrfenntnijg, ta'^ hk

Söelt, ba^ Seben fein rechtes Genügen geben !önne,

mitf)in unfrer STuIjänglic^feit nid)t tt)ertl) fei: barin

befte!)t ber tragifdje öJeift — , er leitet bemna^ jur

Sf^efignation I)in." DI) tüie anberö rebete S)ion5fo§ ju

mir! Dl) tuie ferne njar mir bamalS gerabe biefer ganje

9?efignationi§mu§!— 5lber eö giebt ettua^ mel (Sd)Iimmere§

an bem 33ud)e, ba§ id) je^t nod) me^r bebauere, a(§ mit

©d)openI)auerifd)cn gormein biont)fifd)e 5ll)mmgen ^er=

bunfelt unb ücrborben §u l)aben: ha'^ id) mir nämlid)

überl)au|3t ba§ granbiofe gried)ifd^e Problem, mie

mir eö aufgegangen mar, burd) (Sinmifd)ung ber mobem=

ften ©inge öerbarb! ^aß id) :g)offnungen anfnüpfte,

mo nid)t§ 5u ^offcn mar, mo aßeö all5ubeutlid) auf ein

@nbe l)inmieö! ^ag id), auf (SJrunb ber beutfd)en legten

5D?ufi!, Dom „beutfc^en SBcfcn" ju fabeln begann, mie alö

ob eö chcn im S3egriff fei, fid) felbft ju entbeden unb

mieber^ufinben — unb ia^ ju einer Qtxt, mo ber beutfc^e

®eift, ber nid^t öor Sangcm nod^ ben SGSiUen jur §err*

fd)aft über (Suropa, bie ^aft jur gül)rung Guropa'ö

gel)abt l)attc, eben le^tmillig unb cnbgültig abbanfte
unb, unter bem <)ompl)aftcn SSormanbc einet 9fieid)§'

Scgrünbung, feinen Übergang 5ur SSennittelmäfeigung, jur

^emofratie unb ben „mobemcn Sbeen" mad)te! Sn ber 'ill)at,
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in§tt)ifd)en lernte i6) f)offttung§Io§ mxh fd)onimg§lo^ ge-

nug öon biefem „beutjd)en SSefcn" benfen, in§gleid^en

öon ber je^igen beutfdjen 9}^ufi!, al§ tt)eld^e 9^omanti!

burd) unb burd^ tft nnb bie ungriedjifdjefte aller mög«

ti^en ^unftformen: überbie§ ober eine S^eröenöerberberin

erften 9fiange§, bop^^elt gefö^rlid) 6et einem Ißolfe, ha^

ben ^run! liebt unb bie UnjlQrf),(?it a\§> S^u c[enb et)rt, nönts

(i(^ in i^rer bojjpelten Sigenfdjaft afö 6erau^d)enbe§ unb

gugteid) benebelnbe^ ^axtoiximn, — 5Ibfeit§ freilid^

bon aEen übereilten Hoffnungen unb fel^ler^aften^u^^

antDenbungen auf (55egemt)ärtigfte^, mit benen i^ mir

bamalS mein erfteg ^ndj berbarb, bleibt ba§ große

biont)fifd^e grage§eid^en, loie e§ barin gefegt ift, auc^

in Setreff ber SRufü, fort unb fort befteljn: tnie müßte

eine SJ^ufi! befc^affen fein, locldje nidjt me^r roman^

tifdjen Urfprungg loärc, gleich ber beutfdjen, — fonbent

bionljfifdjen? ...

7.

— 5(ber, mein §err, toa^ in oUer SSelt ift 9^omantif,

ttjenn nid)t S^r 53udj ^omantif ift? Qä^t fid) ber

tiefe §aß gegen „Se§t§eit", „SSirnid)!eit" unb „mobcrne

Sbeen" toeiter treiben, al§ eö in Sfjrer 5(rtiften^$ÖJctapI)t)fif

ge(d)el)en ift? — toeldjc lieber nod) an ba^ 9^idjt§,

lieber nod) an ben Teufel alö an ba§ „Se^t" glaubt?

Srummt nidjt ein (SJrunbbaß öon ßorn unb S3ernid}tung§*

luft unter aüer 3I;rer contra})un!tifdjen ©timmcn^^mft

unb OIjren=SSerfü()rerei Ijinioeg, eine irüttjenbe (Snt*

fd)Ioffen^cit gegen 5IIIe§, \m^ „je^t" ift, ein 235iIIe, toetdjet

nid^t gor ju ferne oom pro!tifd)en S^iljiliSmuS ift unb

5U fogen fdjeint „lieber mog nidjtö iroljr fein, al^3 boJ3

il)r 9kd;t Ijöttet, ol§ boß eure SBol)rl)eit Ticdjt

bel^ielte!" §ören ©ie felbft, mein $err ^effimift unb
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5hmftnergött(td)cr, mit aufgefd^Ioffnerem D^re eine ein^

gige au^getüäljtte <SteEe St)te§ S3ud)e§ an, jene nidjt nn--

berebte ©ro^entöbter^^tclle, ireldje für junge O^ren

unb ^ergen öerfönglirfj'rattenfängerifd) Hingen mag:

toie? ift ba§ md)t ba§ äd)te redete 9^omanti!er=S3e!ennt-

niJ3 öon 1830, unter ber Tla^U be§ $effimi§mu§ t)on

1850? I)inter bem aud) fdjon ba§ übliche 9^omantifcr*

ginale ^)rätubirt, — S3rud), Si^f^^^i^cnbrndj, Slüdfel^r

unb S^ieberftur^ fcor einem alten Glauben, öor bem alten

©otte . . . SSie? ift Sl)r ^effimiften-^Sßu^ nid)t felbft ein

6tücf 5Intigried^cnt]^um unb 9^omanti{, felbft etttjaö

„ebenfo öeraufd)enbe§ al§ SöenebelnbeS'', ein $J^ar!oticum

jebenfallä, ein ©tüd SD^ufif fogar, bcutfdjer SJZufif?

5lber man fjöre:

„S)cn!en wir unS eine l^eranmac^fenbc ©eneration mit bicjer

„Unerjd)rocfen^eit beS 93Iict§, mit biefcm ^croifc^en Quq in'8

„Ungefjcure, benfen \vh unS ben !üf)nen 6(f)ritt biefer S)rac^cn=

„töbter, bie ftolje SJemegenl^eit, mit ber fte allen ben @d)iuäc^-

„lic^feitSboftrincn beS Optimismus ben fkiidtn teuren, um im

»^©Qnjenunb SSoHen »refolutju leben': fontecSnicl^tnötr)ig

Jein, bo^ ber tragt [c^c 3)Jen[c^ bicfcr (Sultur, bei feiner ©elbft«

,,er5ie^ung gum ©ruft unb gum ©c^recfcn, eine neue 5hinft, bic

^5?unft beS meta|)^lj|i|d)cn Sroftc«, bie 5tragi5bie al8 bie

^i^m jugeljörige ,^elena begehren unb mit gauft ausrufen mufe:

,,Unb foUt' id) nic^t, fel;n[üc^tigfter ©etualt,

,,3n'S fieben gic^n bic cingigftc ©eftalt?''

„(Sollte e§ nidjt nötljjig fein?" . . . 9?ein, brei 9J?aI

nein! iljr jungen Übmantifer: e§ foöte nid)t nötl;ig

{ein! 5(ber e§ ift fel;r n)al)rfd)einlid), baß c§ fo enbet,

ba6 il)r fo enbet, nämlid) „getröftet", n)ie gefdjricbcn

ftcl)t, trot aller ©clbfier^ieljung jum (Sntft unb gum
(Sd)redcn, „meta|)l;t}fifd} getröftet", furj, ujie 9^omam
ti!er enben, djriftlid) DIein! 3l;r folltet öorerft

bie 5lunft beö bieöfeitigen Xroftcä lernen, — il)r

folltet lad)cn lernen, meine jungen grcunbe, tücnn
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anbete if)r burd)auö ^efftmtften bleiben tüoUt; öieHeic^t

'oa'^ il)t barauf ^in, al§ Äa^enbe, trgenbtpann einmal

alle meta^)l)^fifd)e Xtöfterei gum Teufel fc^trft — unb

bie SJ^etat^^^^ft! boran! Dber, um e§ in ber <Bpxad}c jene^

bion^ftfcl)en Uni^olb^ gu fagen, ber garatl^uftra l^eißt:

„(Srl^ebt eure §er§en, meine S5rüber, l)od^, ]^öl)er!

Unb üergegt mir aud^ bie ^eine nid^t! ^ri^ebt aud)

eure S3eine, xl)v guten SEön^er, unb'beffer nod^: il^r ftel)t

aud^ auf bem ^opf!

,,^iefe ^one be§ Sad)enben, biefe 9ftofen!ranj*

tone: id| jelber fe|te mir biefe ^one auf, id^ fclber

(^rac^ l)eilig mein ©eläd^ter. deinen tobercn fanb td^

^eute ftar! genug bagu.

„3^^^^^^[^^ ^^^ ^änjer, garatljuftra ber Sei(i)te,

ber mit ben glügeln minlt, ein glugbereiter, aßen iBögeln

5Utoin!enb, bereit unb fertig, ein ©elig-Seid^tfertiger: —
„3citatl)uftra ber SBaljrfager, 3ö^ö^^iif^ö ^^^ SSal^r^

ladl)er, !ein Ungebulbiger, !ein llnbcbingter, (Siner, ber

Sprünge unb ©eitenfprünge liebt: id^ jelber fegte mir

biefe ^one auf!

„^iefe tone be§ Sad^enben, biefe ^ofenfranj*

tone: eudl), meinen trübem, n^erfe id^ biefe tone gu!

^aö Sac[)en fpradl) id^ l^eilig: i^r l^ö^eren 3Kenfd^en,

lernt mir — lachen!"

„m]o f))rad) Barat^itftra", ©. 428 unb 43a

<Sil§^!0?aria, Dberengabin

im Stuguft 1886.



T)k &thmt bcr ttaptk
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au8 bcm ©cifte bcv ^ufii





SJüiiüort an Slic^arb SÖagner.

Um mir alle bie mögüi^en S3eben!ltd)feiten, 5Iuf?

regungen iinb 9}lif3t)erftänbniffe ferne gu galten, gu

benen bie in biefer (Sdjrift bereinigten ®eban!en bei

bem eigentl}üm(id)en Si)ara!ter unferer aeft^etifcfjen

Öffcntlid)!eit 5Inla§ geben njerben, unb um oud) bie

©inleitunggiporte gu berfelben mit ber gleichen befdjau==

tirfjen SBonne fdjreiben gu fönnen, beren 3^^^^^ f^^

felbft, als \>a^ ^etrefaft guter unb erl^ebenber ©tunben,

auf jebem 33(atte trägt, öergegentoärtige id) mir ben

5lugen6Iid, in bem «Sie, mein f)0(^uerer)rter greunb,

biefe (5d)rift empfangen njerben: tüie (Sie, t)ielleid)t

nad^ einer abenblidjen SBanberung im 9Binterfd)nee, ben

entfcffeiten ^rometljeuä auf bem Xitelblatte hcixadjkn,

meinen 9^amen (cfcn unb fofort überzeugt finb, baß,

mag in biefer Sd^rift fte!)en, tva^ ba tuoKe, ber Sßerfaffer

ettDaö (gmfteS unb ^inbringlidjeS ju fagen I)at, ebenfalls

baß er, bei Hüem, ttjaS er fid) erbad)te, mit Sinnen tüie

mit einem ©egentDörtigen öerfet)rte unb nur ettüaS biefer

©cgentüart (Sntfpred)cnbc$ nieberfdjreibcn burfte. (Sic

tuerbcn babei fic^ erinnern, baß id) gu glcid^cr ßcit, al8

3l)re ^crrüdje geftfd)rift über 33eetl)0öen entftanb, boö

l)ei6t in ben Sd^reden unb (Srf)abenl)eitcn beS eben auS=
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gebrodCienen ÄtiegeS, mic^ ^u biefen (5Jeban!en {ommelte.

'^oiij lüürben biejenigen irren, iüeld)e eüna bei biejer

(Sammlung an ben ©egenfa^ bon ^jatriotifrfier (Erregung

unb aeftl^ etifc^er (Sd^tDelgerei, öon ta|)ferem (Smft unb

feilerem (Spiet benfen follten: benen mödjte öielmef)r,

bei einem toirfüd^en Sefen biefer (Si^rift, ^u i^rem ®r^

ftaunen beutlid^ tüerben, mit tüeld^em emft^aft beutfd^en

Problem tüir ju tl^un l^aben, ha^ t)on un§ red^t eigenttid^

in bie 2}^itte beutfdjer Hoffnungen, aU SBirbet unb

SBenbepunft, f)ingefteEt toirb. SSieEeid^t aber toirb e§

für eben biefelben über!^auj3t anftö§ig fein, ein aeftl^e^

tifd)e§ Problem fo emft genommen gu fel^n, faUö fie

nämlic^ in ber Slunft nid)t mel^r al§> ein luftige^ Sieben-

bei, al§ ein aud^ iDot)! 5U miffenbeö ©d)eKengeflingeI

jum „©ruft be§ ^afein§" 5U er!ennen im Staube finb:

al§ ob niemanb tüüßte, toa§ eö bei biejer ©egenüber*

fteUung mit einem fold^en „(Prüfte be§ ^afein§" auf fid^

^abt. liefen ©rnft^often biene jur S3elel}rung, ho!^

id§ t»on ber ^nft al$ bcr l^öd^ften 5Iufgabe unb ber

eigentlid^ meta:|):^5fifc^en Slptig!eit biefe§ Sebenö im

Sinne be§ 9Kanne§ übergcugt bin, bem id^ ^icr, al§

meinem er'^abenen >8or!äm^)fer auf biejer SBai)n, biefe

Sd^rift gcttJtbmct ^aben njill.

35 a fei, ©nbc be§ 3a^re» 187l.



9ßtr tocrben t)iel für bie aeft^etifcfie SBtffenfd^aft

geiponnen l^ahtn, tüenn tptr md)t nur gut Io9ifd)en

($infirf)t, fonbem §ur unmittelbaren (Sii^er^eit ber ^Tn^

fdjauung gefommen finb, 't)a^ bte gortenttütdelung ber

^unft an bte SDilpltrität be§ ^IpoIIinifdicn imb be§

^ion5fifd)en gebunben ift: in ä^ntidjer SBeife, iüie bie

Generation t)on ber 3^^^^^^* ^^^ ©ef^Iei^ter, bei fort=

iDä()renbem Slanipfe unb nur periobifd^ cintrctcnber

^erföl^nung, abljängt. ^iefe S^amen entlefjnen loir öon

ben @ried)en, n)etd)e bie ticffinnigen (5iel)eim(el)ren i!)rer

Shinftanfd^auung jujar nii^t in Gegriffen, aber in ben

cinbringlid^ beutlidjen ©eftalten iljrer ©ötterujett bem

©infidjtigen t)erncl)mbar mad^en. 5In i^re beiben 5lunft=

gott^eiten, 5IpoIIo unb Dionljfuä, fnüpft fid) unfere ©r^

fenntni§, baj^ in ber gried)i}d)cn SBelt ein unge'^eurer

(^egenfa^, nad) Urjprung unb Seelen, jtmf^en ber Shinft

beö SMIbnerö, ber apotlinifdjen, unb ber unbilbtid}cn 5lun[t

ber äJJufÜ, als ber bcS ^iont)fu§, beftc{)t: beibe fo üer*

fd)iebne triebe get)en neben einanber f)er, jumeift im

offnen g^^^fP^^t "^^* einanber unb fid^ gegcnfeitig ju

immer neuen fröftigeren Geburten rci^enb, um in il;nen

ben Stampf jeneö Gcgcnfa^eS ju pcrpetuiren, ben ha^

gemeinfame SE3ort „$lunft" nur fdjcinbar übcrbrüdt; biS

fie enblic^, burd) einen metapl)l)i"ifd)cn Söunbcraft beS
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^eHentfc^en „SStIIen§", mit einonber gehaart erfdjemen

unb in biefer Paarung gule^t ha§> ebenfo biont)fifd)c al§

opoUinifcIje ^nftoer! ber attifd^en Xragöbie erzeugen.

Um un§ jene beiben %mht nä^er gu bringen, ben!en

loir fie un§ ^'unä^ft oI§ bie getrennten ^unfttoelten be§

Xraume§ unb be§ 9fiaufd)e§; gti)i[c^en tüel^en

:p^t)fioIogif(^en ^d^einungen ein entjpred)enber @egen=

\a1^ tük gmifd^en bem ^Ipollinifdjen unb bem SDion^^

fifd^en ju bemerlen ift. Sm Xraume traten guerft, nad^

ber ^orfteEung be§ £u!retiu§, bie ^errlid^en ©ötter=

geftdten üor bie (Seelen ber 9}^enf(^en, im Xraume \ai)

ber groge S3ilbner ben entgüdcnben ©lieberbau über-

menfdjüdjer Söefen, unb ber l^eEenifdje ^idjter, um
bie ©etjeimniffe ber <)oetifc^en ^^^Ö^^^Ö Gefragt, hjürbe

ebenfalls an ben ^raum erinnert unb eine öl^nlidje 33e=

lefjrung gegeben l^aben, loie fie §an§ ^aä^^ in ben

SJ^eifterfingem giebt:

Tttxn fjreunb, ba^ grab' ift 3)ic^tcr§ 28ert,

ba§ er fein 2;räumen beut' unb merf.

©laubt mir, be§ 9}Jcnfcf)en toal^rfter SSa^n

toirb i^m im 2^raumc aufget^an:

aU' S)id)t!unft itnb ^oeterei

ift nichts als 3Sa^rtraums®eutcrci.

©er fd^öne <Sd^ein ber XraumtDeltcn, in bercn (£r*

jeugung jeber 9J?enfd) öoKer Äünftler ift, ift bie Voraus-

fe^ung aller bilbenben fetnft, ja aud^, Ujie n)ir ]el;en

n)erben, einer lüidjtigen §älfte ber ^oefie. SSir genießen

im unmittelbaren SSerftänbniffe ber ©cftalt, alle formen

fpredjen ju un§, e§ giebt nidljtö (§Jleidjgültiges unb Um
nötl}igc§. S5et bem pdjften ßeben biefer Slraumhjir!*

lid)!cit l)abcn mir boc^ nod) bie burdjfdjimmernbe

(£n4)finbung i^reS (Sd^einS: menigftenS ift bieS meine

(Srfal)nmg, für beren §äufig!eit, ja S^iormalitöt, idj
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ntancf)e§ S^i^Ö^^fe "^^^ ^^^ 5ru§fJ)rü(^e ber SDid^ter 6et§us

bringen l)ätte. 2)er )3^Uüfo|)!)ifdje 9J?enfd) I)at fogar ha^

^orgefül)!, bog mtd^ unter biefer SBir!ü(^!ett, in ber iütr

leben unb ftnb, eine gtüeite ganj anbre Verborgen liege,

bojä Qtfo and) fie ein ©d)ein fei; unb (Sd)o|)ent)auer be=

g'eic^net gcrabesu bie (^ah^, ba^ einem §u 3^^^^^ ^^c

9J?cnfd)en unb aüe ®inge al§ blofee $f)antome ober Xraum?

bilber öorfommen, al^ ba§ 5lenn§eid)en pI;i(ofop:^i)d}er

Söcfäljigung. SBie nun ber ^^ilojop^ jur SBirflid^feit be§

^afcin^, fo üerijält fic^ ber fünftlerifd) erregbare SJ^enfc^

jur SSir!Iid)feit bcg Xraumeö; er fie()t genau unb gern

ju: benn au§ biefen Silbern beutet er fid) ba^ ßeben,

an biefen SSorgängen nht er ftcl^ für ha^ Sebcn. SJlid^t

etU)a nur bie angeneljnien unb freunblid)en S3ilber finb

eö, bie er mit jener ^Idüerftänblic^feit an fid) erfährt:

and) ha^ ©ntfte, ^rübe, ^Xraurige, ^i^ftere, bie |)Iö5lid)en

Hemmungen, bie S^edereien beS Sufaö^r bie bänglidjen

©rtüartungen, hirj bie ganje „göttüd^e ^omöbie" beS

Scbenö, mit bem Inferno, 5iel)t an il)m öorbei, nid}t nur

h)ie ein (Sdjattenfpiel — benn er kht unb (cibet mit

in bicfcn (Scenen ~ unb bod^ aud^ nid)t ol)ne jene

ftüdjtige Gmpfinbung beg (Sdjeinö; unb üieEeid^t erinnert

fidj mandjer, gtcid) mir, in ben ©efäljrlidjfeitcn unb

©djreden be§ Xraumeö fid) mitunter ermut()igenb unb

mit (Srfolg zugerufen ju Ijabcn: „S'ö ift ein Xraum! 3c^

n)i(( i(;n tnciter träumen!" SKie man mir aud) Don ^er^

fönen cr^äljlt I)at, bie bie (Saufalität eine§ unb bcöfclbcn

Xraumeö über brei unb mcl^r aufeinanbcrfolgcnbe dlM)it

^in fort^ufctjen im (Staube maren: Xl)atfad)cn, meldte

bcut(id) S'-'^Qi^ß ^tifür abgeben, \>a'\i unfer innerftc^

3Bcfcn, ber gemeinfame llntergmnb t)on unö Tillen, mit

tiefer 2uft imb freubigcr 9^otl)menbigfqit bcn Straum an

fid) erführt.
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®tefe freubtge 9Zott)tüenbtg!ett ber Sraumerfal)rung

tft gteic^faES öon ben (55ried)en in iljtem %poEo au^-

gebrüdt löorben: 5l)3oIIü, ar§ ber (SJott aller bi(bnerifd)en

^äfte, ift 5ugletd§ ber tüaljrfagenbe @ott. (£r, ber fetner

Sönr^el nad) ber „(Sdjeinenbe'S bie ßtdjtgott^ett tft, be*

^errfd^t and) ben fd^öncn ©d^etn ber inneren ^^ontafie-

SBelt. S)ie ^öljere 2Ba^rt)eit, hie S5oII!ommen^eit biefer

3nftättbe im ®egenfa| gn ber lüdenl^aft t3erftänbltd)en

Xage^njirHidjfeit, fobmtn ha^ tiefe Senjngtfein öon ber

in (Sd^laf nnb Xraunt ^eilenben nnb ^elfenben ^latux ift

^ngtei^ bag f^mbolifdje ^Indogon ber hial^rfagenben

gäf)tg!eit nnb übert)aiLpt ber Änfte, bnrd) bk ha§> ßeben

möglid^ nnb lebenSnjertl) gemacht lüirb. 5lber am^ jene

5arte Sinie, bie ha§> Xranmbilb nic^t überfdjreitcn barf,

um nid^t )3att)oIogifd) ^u tuirfen, mibrigenfaE^ ber ©d^ein

al§> plumpe SBirIIidj!eit nn§ betrügen mürbe — barf

nid^t im S3ilbe be§ 5lpoIIo feilten: jene maagüotte Söe=

gren^ung, jene grei^eit Don ben milberen S^egungen,

jene mei§{)eit§t)oIIe Üiu^e be§ S5i(bnergotte§. ©ein 5Iuge

mu§ „fonnen^aft", gemöfe feinem Urfprunge, fein; auc^

menn e§ ^ixvnt nnb unmutl^ig blidt, liegt bie Söeil^e beö

fdjönen @d)eine§ auf il^m. Uttb fo möchte Don 5lpoIIo

in einem ejcentrifd)en @inne ha§> gelten, ma§ (Bdjopen-

^auer bon bem im (Sd£)(eier ber SO^aja befangenen 9)^en=

fdjcn fagt, ^dt oI§ SSiüe nnb SßorfteHung 1, (S. 416:

„SSic ouf bem tobenben 3)^eere, ha^%, nad^ allen leiten

unbegrenzt, t)culcnb SBafferbergc erijcbt unb fenft, auf

einent ^a^n ein. (SdE)iffer fi^t, bem fd)mad)cn gal^rjeug

öertrauenb; fo fil^t, mitten in einer SScIt Don Qualen,

ru^ig ber einzelne 9J?enfd^, geftü^t unb öertrauenb auf

\>a§> principium individuationis." Sa CO märe non ^TpoUo

ju fagen, ba§ in il^m ba§ unerfdjütterte SBertrauen auf

jeneg principium unb ba^ rut;ige ^afi|en bc§ in i^m
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Sefangeiien feinen crtjoBenften 5Iu§brud befommen

l^obe, unb man möd)te felbft 5IpoIIo qI§ ha^ ]^errlid)e

©ötterbilb be^ principii individuationis begctdjnen, au§

beffen ©ebärbcn unb ^üden bie gange Suft unb SBei^^cit

be§ „(Scheines", fammt feiner ©djön^eit, ju un§ fpröd^e.

5ln berjelben (Stelle ^at un§ ©^open^^auer ba§ un=

ge:^eure (SJraufen gefd^itbert, tt)e(d)eg ben 9Jienjd)en

ergreift, tt)enn er |)Iöl^(icI) an ben (Srfenntnißfonnen ber

(Srfc^einung irre iüirb, inbent ber (Sag bom @runbe, in

irgenb einer feiner ^eftaltungen, eine to^na'^me ju er=

leiben fc^eint. 93Benn w'ix §u biefem (55raufen bie tüonne*

öoHe SSergüdung fiinguneljmen, bie bei bemfelben ßn-
bred)en beö principii individuationis au§ beni innerften

^3runbe be§ 9[Renfd)cn, ja ber Statur emporfteigt, fo tt)un

tüir einen Solid in ha^ SSefcn be$ !5)ion^ftfd^en, ba0

un§ am nädjften nodj burd) bie ^Inalogic be§ $Raufd)e§

gebrad^t n^irb. ©nttucber burd) ben ©influ§ be§ nar!o=

tifdien ®cträn!e§, öon bem alle urfprünglid)en äJtenfd^en

unb SSöIfcr in .§^mnen fprcc^cn, ober bei bem geiual'

tigen, bie gange 9^atur luftDoH burd)bringenben S^aljcn

beö grü^lingö ertuad)en jene biont)fifd}en Biegungen, in

bereu Steigerung ha^ ©ubjeftiüe gu DöHiger ©clbftt)cr=

gcffcnl}eit l)infd)n3inbet. "^indj im beutfd)en 5DtitteiaIter

n)äl3tcn fid) unter ber gteid)en bion^fifd)en ©enjalt immer

madjfcnbe (Sd)aaren, fingenb unb tangcnb, öon Ort ju

Ort: in bicfen Sanfts3ol;ann^ unb ©anft^SSeittängern er^

fennen lüir bie bacd)ifd)en S()öre ber ®ried)cn mieber,

mit if)rer SBorgefd)id)te in Sllcinafien, biö f)in gu S8abl)lon

unb ben orgiaftifdjen (SaÜicn. S§ giebt SDienfc^en, bie,

an^ SJJangel an (£rfal;rung ober au§ ^tumpffinn, fid) tjon

foldjen S'rfdjeinungen mic Don „^olf^franf^eiten", fpöt=

tifd) ober bcbauernb im (5iefül^l ber eigenen ©efunbljeit

abiücnben: bie Firmen a()nen freiließ nidftt, tok kid^^n"
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farbig unb gef^enftifd^ eben biefe tl^rc „(SJefunbl^ett" fid^

aufnimmt, tomn an tf)nen ta^ glül^enbe Qobai biont)fif(i)er

(Sd)lt)änner t)orüberbrauft.

Unter bem 3^^^^^^^ ^^^ ®tont)ftfd^en fd^Iteßt fid^

ni(^t nur ber S5unb §tt)ifd)en 9}?enjd^ unb SJ^enfd) tüteber

gufammen: aurf) bte entfrembete, feinbltd)e ober unter-

jodete ^atur feiert tt)ieber i^r SSerfö^nung^feft mit i^rem

Verlorenen ©o^ne, bem 9J^enfd)en. greitüißig beut bie @rbe

if)re @aben, unb friebfertig naiven bie 9^aubtf)iere ber

gelfen unb ber SSüfte. Tat S3(umen unb hängen ift ber

Sßagen be§ SDion^fuS überfdjüttet: unter feinem Sodje

fd^reiten ^antt)er unb ^iger. Tlan öertüanbele ha§ SBeet^^

^oöen'fd^e Subellieb ber „greube" in ein ©cntälbe unb

bleibe mit feiner (Einbilbung§!raft nid^t gurüd, toenn bie

TOHionen fd)auert)oII in ben ©taub fin!en: fo !ann man

fid^ bem ^iont)fifd^en nä^^em. Se^t ift ber ©üaöe freier

Warm, je^t gerbrec^en alle bie ftarren, feinbfeligen 5(b^

grengungen, bie 9^otl), SSitlfür ober „fred^eSJ^obe" gujifd^en

ben 2J?enfd)en feftgefe^t ^aben. 3egt, bei bem @öan^

gelium ber Söelten^armonie, fü()It fid^ jeber mit feinem

^öd)ften nid^t nur bereinigt, Uerfö^nt, öerfdimolgen,

fonbem (Sin§, al§ ob ber (Schleier ber Tlaia serriffen tüäre

unb nur no^ in ge^en öor bem geljeimni^t^ollen Ur-

^nen l^erumffattere. (Singenb unb tangenb äußert ftd^

ber 9J?enf^ a(§ SJätglieb einer f)ü^eren ®emeinfam!eit:

er Ijat ha^ ©eljen unb \)a^ @^3re^cn t)erlemt unb ift auf

bem SSege, tangenb in bie Süfte empor^ufTiegen. 5(uö

feinen ©ebärben fprid)t bie SSergaubenrng. SBie je^t hk

Xt)icre reben, unb bie (Srbe 9JiiId) unb §onig giebt, fo

tönt aud) auS if^m etn)a§ Übematürlid)e§ : alö (5Jott fül^It

er fid^, er felbft tDanbelt jegt fo üergüdt unb erI)oben,

tt)ie er bie (Spötter im STraume tüanbeln fa^. ^er 9)?enfc^

ift nid^t me'^r ^ünftter, er ift ^nftttjerf gen)orben: bie
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^nftgetüalt ber gattgcn 9'latur, jur f)öd)ften SBottnc*

befriebigunQ be§ Ur^dnnen, offenbart fiel) \)m unter ben

©djauern be^ S^aufdjeö. ^er ebelfte X(;on, ber !oft6arfte

äJ^armor tüirb Ijicr gefnetet unb beljouen, ber 5D?enJd},

unb 5U ben 93?ei6elfd)tögen be§ bion^fifdjen Sßelten-

!ünftler§ tönt ber eleuftnifd)e S[Rl)fterienruf: „Sljr ftürgt

nieber, TOritonen? 5I^neft bu ben ©d)öi)fer, mit?" —

2öir ^oben bi§ je^t bo§ 5()3üIItni)d)e unb feinen

(SJcgenfal^, ha^ ®ionl}fifdjc, aB !ünft(erifd)e 9J(äd)te be^

tradjtct, bie au§ ber Statur felbft, oI)ne ^ermittelung
be§ menfd)Iid)en ^ünftlerö, I}ert)orbrcd;en, unb in

benen fid) il)re ^nfttricbe jnnädjft unb auf birefteni

SSege befriebigen: einmal ai^ bie S3ilbertt»c(t beö Xraumeä,

beren $8oII!ommcn^eit oljne jeben ßi^f^^^^cnljang mit

ber intellcftnellcn ^ölje ober fünftlerifdjen 53ilbung be§

©ingelnen ift, anbererfeit§ alö raufd)t)oIIe SBirf(idj!cit, bie

lüicberum -beS (Sin^elncn nidjt adjtct, fonbcrn fogar ba§

Snbiüibuum ju Dernidjtcn unb burd) eine mt)ftifd)e (Sin-

^eitöempfinbung ju ertöfen fud)t. S)iefen unmittelbaren

^nft^nftänben ber Statur gegenüber ift jeber 5lünftler

„9kd)a[jmer", unb ^tuar entmeber opoHinifdjer Xraum-

!ünftlcr ober biont)fifd)er 3^{au[d)fünft(er ober enbüd^

— mie bci|pie(dtDci[e in ber gricdjifdjen ^ragöbie —
jugteid) Skufd)- unb XraumÜinftIcr: alö n)eld)en njtr

unö etwa 5U beulen Ijabcn, mie er, in ber biont)fifd)cn

jlntnfenl)eit unb ml}ftifd)cn ©elbftcntiiufjernng, einjam

nnb abfcitö oon ben fdjtuünnenbcn ^fjören nieberfinft unb

mie fid) i()m nun, burd) apolIinifd)e S^raumeimuirfung,

[ein eigener ^^f^^i"^ ^- ^- feine (£'inl)eit mit bem innerften

©runbc ber SSelt i n einem g(eid)niJ3 artigen Xraum«
6 übe offenbart
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^aci) btefett allgemeinen SSornuSfe^ungen nnb ©egen»

uSerfteUungen na^en lüir nn§ je^t hm ©riechen, um
5U erfennen, in melc^em (SJrabe unb bi§ §u n^eldjer §öf)e

jene ^unfttricbe ber Statur in if)nen enticidelt

getüefen ftnb: tDoburd) njir in ben (Staub gefegt Ujerbcn,

ha^ ^txi)'dltnx^ beö griei^ifdjen ^nftler§ ^u feinen llr^

bitbern, ober, nac^ bem ariftotelifd^en 5Iu§brucfe, „bie

9^ad§a^mung ber ^atur" tiefer §u öerfte^^n unb gu tüür^

bigen. SSon ben Xräumen ber ©riechen ift tro^ aKer

^raumlitteratur berfelben unb ga^treid^en Xraumane!boten

nur t)ermut!f)ung§n)etfe, aber bod^ mit giemlid^er ©idjer^

^eit §u f|)re(^en: bei ber unglaublich) beftimmten unb

fidjeren J)Iaftifd^en S3efä^igung if)re§ ^uge§, fammt i^rer

fieÖen unb aufrichtigen garbenluft, tüirb man fid^ ni^t

entbrei^en fönnen, §ur S3efc^ämung aller (Spätergeborenen,

auc^ für i:^re träume eine Iogifd)e Soufalität ber Sinicn

unb Umriffe, garben unb ©ruppen, eine i^ren beften

DfJeliefS ä'^nelnbe golge ber ©cenen t)orau§5ufe|en, bereu

S5oIIfomment)eit un§, toenn eine SSergleic^ung möglief)

märe, gemi^ bered^ägen mürbe, bk träumenben ©riechen

at§ §omere unb ^omer al§ einen träumenben ®ried£)en

gu be§eic^nen: in einem tieferen (Sinne, al§ toenn ber

mobeme 9}?enfd^ fid^ ^^nfic^tlic^ feinet ^raume§ mit

(Sljafefpeare gu OergleidCjen toagt.

i)agegen braud[)en mir nidjt nur öermut^^ungSmeife

gu fpred^en, menn bie ungef)eurc 5tluft aufgebcdtt toer^

ben foU, meldte bie btont)fifc^en (SJried^en Oon ben

bionijfifdjen S3arbarcn trennt. 5lu§ aEen (Snben ber alten

SBelt — um bie neuere l)ier hd ©cite ju (äffen — , oon

9iom bi§ S8abt)Ion fönnen mir iie (Siiftenj biont)fifd)er

gefte nad£)meifen, bereu Slljpuö fid^, beften gall§, gu bem

X5pu§ ber gried)tfdjen Oer^ält mie ber bärtige (Batt)x,

bem ber ^vd 9^amen unb Attribute Oerliel^, §u ^ion^fu^
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fetbft. ^ali überall lag \)a^ Zentrum biefer gefte in

einer überjdjtüänsüd^en gejd)ledjtlid)en Surfjtlofigfeit,

beren SSellen über jebeS gamiltentt)um unb beffen e^r::

tt)ürbige (Satzungen ^innjeg flnt^eten; gerabe bie n)i(beften

33eftien ber Statur mürben f)ier entfeffett, bi§ 5U jener

abfc^enlid^en SJäfdjung t)on SBoKuft unb (55raujam!eit,

bie mir immer a(§ ber eigentlitfje „§ejentran!" erfc^ienen

ift. ©egen bie fieberijaften 9f^epngen jener gefte, beren

Slenntni^ auf allen Sanb=: unb ©eetüegen gu ben ©riechen

brang, njaren fie, fc^eint e§, eine geit lang ööEig ge^

fiebert nnb gefd^ü^t burd^ bie Ijier in feinem ganzen

©tolj [ic^ aufric^tenbc ©cftalt beg 51^000, ber ha^ SJJc-

bufentjoupt feiner gefüf)rlid)eren Tlad)t entgegenhalten

fonnte al§ biejer fra^enl)aft ungefcl)lad)ten biont)fifd)en.

@^ ift bie borifdje toft, in ber fic^ jene majeftätifc§=

ableljnenbe Haltung be§ "äpoUo öereiuigt ^at S3ebenf=

tid^er unb fogar unmöglid^ mürbe biefer SBiberftanb, al^

cnblid) au§ ber tiefften SSnrgel be^ §ellenifd)en ^erau^

fid) äf^nlidjc triebe S3al}n bradjen: je^t befdjränfte fid^

ha^ 3Bir!en be^ belp^ifdjen ®otte§ barauf, bcm gemaltigen

(SJegner burc^ eine jur redjtcn ^cit abgefc^loffenc 3Ser=

följnung bie Dernid;tenbcn SBaffen au^ ber §anb ju

nel^men. ^icfe $8erföl;nung ift ber mi^tigfte SD^oment

in ber ©efdjidjte be5 gried)ifd)cn ßultuö: moljin man
blidt, finb bie Ummäläungen bicfe^ ^reigniffc^o fidjtbat.

®ö mar bie SSerföljnung jtueier (JiJegner, mit fd)arfer ^e*

ftimmung il)rer Don \ci^t ah ein3n[)altenben (SJrcnjlinien

unb mit periobifd;er Übcrfenbung tjon ©Ijrengefdjenfen;

im ©rnnbc mar bie ^luft nid;t überbrüdt. @el)en mir

aber, mie fidj unter bcm ^uirfc jcnei5 griebenöfdjluffeS

bie biont)fifdjc Wadjt offenbarte, fo erfcnnen mir je^t,

im Sßergleic^e mit jenen babt)lonifdjen ©afäen unb i^rem

JUüdfdjritte beö 9}?enfd)en äum Xiger nnb 5(ffen, in ben
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bion5ftfc[)en Drgten ber ®rted)en bie Sebeutung bon

2Be(teriö{ung§feften unb S3er!(ärung§tQgcn. (Srft 6ci Kjiicn

erreicht bie Statur i^ren funftlerifcTjett Subcl, er[t bei

i^ncn trirb bie genrei^ung be§ principü individuationis ein

!ün[tlcrifd)e§ ^(jänomen. Setter fdjeu&Iid^e ^ejetttraitf

au§ SBoEuft uttb ®raufattt!cit \vax i)kx o^ne Straft: nur

bie tüunberfame 9)Zi{d)ung unb ^ofipel^eit in bcn 5(ffc!tcn

ber bion^fifdjen (Sdjtüärmer erinnert an iljn — toie Heil-

mittel an töbtlid^e ©ifte erinnern —
,

jene (£rfd)einung,

ha^ (Sdjmer^en 2n\i ctwedcn, ha'\^ ber Subel ber 33nift

qualüotle Xöne entreißt. 5lu§ ber f}öd)ften greube tönt

ber ©c^ret be§ (£ntfel^en§ ober ber fe()nenbe 0agelaut

über einen unerfel^Iid)en SSerIu[t. Sn jenen gricdjifdjen

geften Bricht gleidjfam ein fentimentalifdjcr Qnc^ ber

Statur l^eröor, al§ ob fie über iljre ^e^tüdelung in Sn==

biuibuen gu feufgen l^abe. ^er ©efang unb bie @c=

bärbenfpradje fold)er jtoiefod^ ge[timtnter ©djlt^ärmer

njar für bie ^omeri}d)'gried)ifd)e 3Selt Qtwa^ 9^euc§ unb

Unerljörte§: unb iit^befonbere erregte xl)x bie bioitt)fifdje

9)Zufif (Sd;reden unb ©raufen. SBcttn bie DJZufi! fdjcin=

bar bereite al§ eine ajjollinifd^e ^iinft be!annt \mv, fo

tnar fie bie§ bod) nur, genau genotnnten, al§ SScUenfdjIag

be§ 9il)l)tljmu§, beffen bilbnerifdje toft jur ^arftcKung

apodinifdier giif^ö^^^c enttnidelt lüurbe. S)ie 3)lufi! bc§

^IpoIIo tüav borifdje 5frd}ite!toni! in Xöncn, aber in nur

angebeuteten Xönen, n)ie fie ber SHtljara gu eigen finb.

93el)utfam ift gerabe ba§ (SIetnent, alö unapollinifd), fern*

gcl)atten, ha§> ben Sljarafter ber bion^fifd^cn iDcuft! unb

bamit ber äJJufif übertjaupt au^madjt, bie erfdjüttcntbe

©cltjalt be§ XoneS, ber einljeit(id)e ©trorn be§ 9Jce(o^ uttb

bie burd)au§ uttüergteidjüdje 2BeIt ber §anttottic. Sm
biont)fifd}cn 2)itljt)rantbu§ Itjirb ber Wcn\d) gtir Ijödjften

Steigerung ader feiner f^mbolifdjen gät;ig!eiten gereift;
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ettüa§ 9^iecmpfunbette§ bröngt ft(^ gut ^iußerung, btc

SSernidjtung bcs ©djleicr^ ber SJ^qa, ha§> ©iuSfein alö

(5Jeniu^5 ber Gattung, ja ber DZatur. Sc^t foE fid^ ba§

SScfcn ber Statur ft^mboltfc^ au^brücfen; eine neue SSeÜ

ber (Sljmbole ift nöt()tg, einmal bic ganje leibUdje (Stjm-

bolit, nicTjt nur bie (St)ml3oIi! bc§ SJZunbe^, be§ Ö5e[id)t§,

be^ 2Borte§, fonbern bie öotte, aKe ©lieber rr;t}t[jmi[d)

betuegcnbe Stan^gcbärbe. ©obann njadjfen bie anbren

fl)m()o(ifd)cn Slräfte, bie ber SJZufif, in 9^(jt)t[;mif, 2)t)namif

unb ^annonie J^Iöt^üd) ungeftum. Um biefe (5^cfammt-

entfcffclung aller ftjmboüfdjen ÜYä\tt 5U fa[fen, muß ber

9J?enfd) bereite auf jener §ö^e ber ©elbitentäußerung

angelangt fein, bie in jenen Straften fid) ft)mbolif(^ aii^^

fpred)en UjiE: ber bit[)t)rambifd)e ®iont)fu^5biener lüirb

fomit nur üon feineö (^(eid)en Dcrftauben! Tlit tüeldjem

ßrftaunen mufjte ber apo(Iini{d)e (55ried)e auf il}n bliden!

Tlit einem Grftaunen, ha^ um fo größer iüar, alö fid)

iljm ba^ ©raufen beimifdjte, ha^ \i)m jcne§ 5(IIc§ bod)

cigcnt(id) fo fremb nidjt fei, ja ba^ fein apoIIinifd)eö

SSeiuufjtfcin nur luie ein (Sdjieier biefe bionljfifdje SScIt

öor iljm öerbede.

3.

Um bieö ju begreifen, muffen wxx jcncS (unfttjollc

©ebäube ber apoUinifdjen Sultur gleidjfam ©tein

um Stein abtragen, Diö tüir bic gunbamente erblirfen, auf

bie e^ begrünbet ift. §ier geum()ren U)ir nun juerft bic

I)crrlid)cn o(t)mpifd)en ©öttcrgeftatten , bie auf bcn

©iebeht biefeö ©ebäubeö fteljen, unb bereu ^tfiaten, in

n)eit()in tcudjtcnbcn Siclicf^? bavgcfteHt, feine gricfe gieren.

Sßenn unter itjucn aud) 5lpolIo fteljt, alö eine einzelne

©ottI)eit neben aubcrcn unb oljne bcn 5(nfprud) einer

crften (Stellung, fo bürfcn unr unö baburd) uic^t beirren
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faffeu. ^erfelbe ^rieB, ber fid^ in %poUo öerftnnltd^te,

\)at üh^x^aupt jene gange ol^nt^Jtfd^e Sßelt geboren, unb in

biefem (Sinne barf nn§ ^Ifjoöo at^ SSater berfelben gelten.

SScIc^eS Voax ba§ nnge^enre SSebürfnig, au§ bem eine fo

(eudjtenbe ©ejeEfd^aft ol^ntpifd^er SSefen entfprang?

Sßer, mit einer anberen 9^e(igion im §er§en, an bieje

OÜjm^ier {)erantritt nnb nnn nad^ ftttü^er §ö^e, ja

jQeiligfeit, nai^ unteiblic^er SSergeiftignng, nad^ er*

6armung§t)oEen £iebe§6Iiden hd if)nen fn^t, ber tüirb

nnmutl)ig nnb enttänfc^t i^nen balb ben dürfen fef)ren

muffen. §ier erinnert nid^tS an 5lf!efe, ®eiftig!eit nnb

$flid}t: f)ier rebet nur ein ü^pige^, ja triunH3{)irenbe§

^afein gu nn§, in bem aKe^ ^orI;anbene t)ergött(id)t ift,

gtei(i)t)iel ob e§ gut ober böfe ift. Unb fo mag ber S5e=

fdjauer red)t betroffen oor biefem :p:^antaftifd)en Über-

fc^tüang be^3 Seben§ fte^n, um fid) gu fragen, mit

tüeld^em ^ö^^^^^^öi^'^ '^^ ^eibe biefe übermüt^igen SJ^en-

fdjen hQ^ Seben genoffen l^aben mögen, ha^, too^in fie

fe{)en, §etena, ba§ „in füger ©innlid^feit fdjUjebenbe"

Sbealbilb i^rer eigenen ©jifteng, if)nen entgegenladjt.

tiefem bereite rüdmört^ getoanbten S3efd)auer muffen

toir aber gunifen: „(^t^ nid)t ton bannen, fonbern f)öre

erft, ioa§ bie griedjifd)e SSoIf^mei^Ijeit üon biefem felben

Seben au^fagt, ba§ fid^ Ijier mit fo unerflärli^er Reiter*

!eit öor bir ausbreitet. (£§ ge^t bie alte (Sage, ba^ ^önig

90^iba§ lange Qnt nad) bem n)eifen (Siten, bem S3e'

gleiter be§ ®iontjfu§, im SBalbe gejagt l^abe, o^ne i^n ju

fangen. 5l(§ er if)m enblid^ in bie §önbe gefaEen ift,

fragt ber ^önig, loaS für ben SD^enfdjen i>a^ OTerbeftc

unb 5tEert)or3Üg(idjfte fei. (Starr unb unbetoeglid^ fd^meigt

ber ®ämon; bi§ er, burc^ hm Slönig gegtoungen, enblid^

unter geüem 2a6)tn in biefe Sßorte auSbrid^t: „(SIenbeS

(SintagSgefc^Ied^t, be^ Si^f^^^ 5linber unb ber SJ^üIjfal,



— 59 ~
traS ätüiitöft bu mid) bir 5U }agen, loaS md)t gu pren

für bic§ ba§ ©i-fpriegli^fte ift? ^a§ 5IIIerbefte ift für

bid) gönälic^ unerreid)5ar: ni^t geboren ju fein, nid)t

5n fein, nid^tS ju fein. ^a§ gtpeitbcfte aber ift für

bid^ — balb gu fterben."

SBie berljält fid) gu biefer^ S5oI!ött)ei§{)eit bie ol^m-

pifdje ©öttertuelt? SSie bie entgüdunggrei^e SSifion beö

gefolterten 9J?ärt^rer§ ju feinen Reinigungen.

Se^t öffnet fid^ unö gleidjfam ber ol^nipifdie 3fliiber=

berg unb geigt un§ feine SBurgeln. SDer ©ried)e fannte

unb empfanb bie ©d^reden unb (Sntfe^üdjfeiten beö

2)afein§: um überhaupt leben ju !önnen, muj^te er öor

fie t)in bie glängenbe Xraumgeburt ber DIt)mpifd^er.

fteHen. Sene§ ungef)eure SJJigtrauen gegen bie titanifc^en

9J^äd)te ber Statur, jene über aÖen (Srfenntniffen erbar=

mung§Io§ tf)ronenbe 9J?oira, jener @eier be§ großen

2J^enfd^enfreunbe§ Rrometf)eu§, jeneg ©d)reden§Ioog be^3

tüeifen ÖbipuS, jener @efc^red)tgf[ud) ber 5Itriben, ber

Dreft gum ^U^uttermorbe jtDingt, furj jene gange R]^ito=

fop^ie beä SBalbgotte^, fammt if)ren mt)tf)ifc^en (Stempeln,

an ber bie fd)tt)ennüt^igen (Strurier §u ^runbe gegangen

finb — tüurbe bon ben ©riei^en burc^ jene fünftlerifd^e

äfMttelJüelt ber D(5mJ)ier forttoä^renb öon Steuern

übemjunben, jebenfallö öerljüHt unb bem SInblid ent*

jogen. Um (eben ju fonnen, mußten bie ©riedjcn bicfc

©Otter, au§ tiefftcr S^öt^igung, fd)affen: ujetdjcn Hergang

tt)ir nu§ iüoljl fo üorguftellen Ijaben, baß auö ber ur^

fprünglidjen titanifd)en ©ötterorbnung beS (SdjredenS

burd^ jenen apollinifdjcn (Sdjonljeitö trieb in (angfamen

Übergängen bie olljm^jifdje ^öttcrorbnung ber greube

cntnjidclt tüurbe: tvk cRofen auö bornigem ©ebüfd^

f)ert)orbredf)en. 2Bie anberö ^'dtk jeneä fo reigbor empfin=

benbe, fo ungcftüm bege^renbe, gum Reiben fo einzig
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Befähigte fßoU ta^ Käfern ertragen !Önnen, tnenn x^m

md]t ba§fe(6e, öon einer p^eren ©lorie nmf(o[fen, in

feinen ©öttcrn gezeigt Sorben njöre. ^erfclbe Xrieb,

bcr bie Slnnft in'§ Scben ruft, al» bie äum SBeiterleben

öerfüljrenbe (^rgänjung unb SSoHenbnng beö ^afcinS, lie|

aucf) bie oltjmjjijdje SSclt entftel)n, in ber fid) ber I^elle^

nifd)e „SBiUe" einen öerftärenben ©^^ieget öorljiett (So

red)tfertigen bie ©ötter ha^ 9J^en}djenIe6cn, inbem fte e§

felbft leben — bie allein genüg'enbe Xl^eobicee! ^a§
©afein unter bem gellen ©onneufd^eine folc^er (SJötter

toirb al§ ba§ an fid) ®rftrebenön)ert()e empfunben, unb

ber eigentlidje (Sd)merj ber ]^omerifd)en 9)?cnfd)en 6c*

gieljt fidj auf ba§ 5I6fd)eiben au§ it)m, bor Gittern auf ha^

balbige 5Ibfd)eiben: fo ba|3 man jefet öon iljuen, mit

Um!e()mng ber fi(enifd)en 2Bei§^eit, jagen !önnte, „ba§

OTerfdjIimmfte fei für fie, batb gu fterOen, ba§ ^^^cit^

fdjlimmfte, üßerfiaupt einmal §u fterben". SSenn bie

^lage einmal ertönt, fo flingt fie luieber t)om furj*

(ebenben 51d)ille§, t)on bem blättergleidjen SBed)fet unb

SSanbel be§ 9}Zenfdjengefd)Ied)t§, üon bem Untergang

ber ^eroenseit. (£§ ift be§ größten gelben nid)t un-

tüürbig, fid) nad^ bem SBeiterleben ju feljnen, fei e§

felbft als Stagelö()ner. (So ungeftüm verlangt, auf ber

a^oHinifdjen (Stufe, ber „Sßille" nad) biefem ©afein, fo

@in§ füljlt fic^ ber l^omerifc^e SJienfd) mit it)m, hai^

felbft bie Silage gu feinem ^reiSüebc tüirb.

.§ier muß nun au§gefprod)cn tuerben, bag biefe

oon ben neueren HJ^enfdjen fo feljnfüdjtig angcfdjaute

§annonie, ja (£int)eit be§ 9}Zenfd)en mit ber 9^atur, für

bie (Sd)iIIer ha^ Änftttjort „naiö" in ©eltung gcbrad)t

l)at, fcineöfaHS ein fo einfadjer, fid) i)on felbft ergeben*

ber, gteidjfam unt)ermeiblid)er ^uftanb ift, bem ioir an

ber Pforte jeber Sultur, aB einem $arabie§ ber 9J?enfd)*
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^eit begcpeit müßten: bie§ !onnte nur eine Seit

glauben, bie bcn (Smil 9^ouf)eau*§ fic^ aud^ al§ ^lünftlet

gu benfen juckte unb in §omer einen foldjcn am §er§en

ber Statur er5ogenen £ünftlet (Smil gcfunben gu f)a6en

njä^nte. SSo un§ ba§ „S^oiüe" in ber Slunft begegnet,

tjobcn njir bie I)öd)fte SSirfung ber apolIinifd)cn Sultur

ju erfennen: lüeldje immer erft ein Xitanenreic^ §u

ftürjen unb Unget^üme gu töWn \)at unb burc^ !räftige

2[öaf)nt)orfpiegeIungen unb Iuftt)oIIe SHuponen über eine

fdiredlidje Xiefe ber SSeltbetradjtung unb reijbarfte

£eiben§fä^ig!eit ©ieger genjorben fein muß. 5Iber tuie

fetten Ujirb ba§ S^aiöe, jeneä völlige SSerfdjIungenfein in

ber (Sdjönljeit beö (Sd}eine§, erreid)t! SSie unauSfpred}^

bar ert)aben ift be§[;alb §omer, ber fid), al^ ©inselner,

gu jener apoKinifc^en Sßolf^cultur öertjält iüie ber einjelne

^raumfünftler gur ^raumbcfäl)igung be^3 ^ßolfö unb ber

Statur überhaupt. 2)ie ^omerifd)e „9^aiüetät" ift nur al^^

ber öollfommene <Sieg ber apoIIinifd)en SHufion 5U be=

greifen: eö ift bie» eine fo(d;e SHufion, mt fie bie 92atur,

jur (Srreidjung i^rer 5rbfid)ten, fo l^äufig ücmjenbet.

biefem ftreden toir bie 5)änbe a\\^, unb jeneö errcidjt

bie S^tatur burc^ unfre ^äufdjung. Sn ben ©ricdjen

njottte ber „SSide" fic^ felbft, in ber S3erf(ärung be5

©eniu§ unb ber Shinftlüelt, anfdjauen; um [kI) ^u Ucr=

^errtidjcn, mufjten feine 03cjd)öpfe fidj felbft aU Der«

t)en(id)cn§lüert^ empfinben, fie mußten fid) in einer

l^öl;ercn (Spljiire Ujicbcrfcfjn, o^ne boß bicfe üolleubcte

SBelt ber ?lnfd)auung alö Smperatiö ober aU 33ortt)urf

njirfte. !J)ieä ift bie ©pljäre ber (Sdjön^eit, in ber fie i^re

©picgelbdber, bie OIt)mpifd)cn, fal)cn. W\t bicfer <Bd)ön*

^eitöfpiegclung fämpftc ber ^ellcnifdje „Söißc" gegen

ba§ bcm fünftlerifdjen conclatiüe 'J^atent jum ßeiben
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unb gut SBct^^ett be§ Seiben§: uub al§ SDenfmal feincS

(SicQc^ fteljt §omer t)or un§, bcr nait»e ^inftler.

4.

Ü6er btefen nabeu £ünftler giebt un§ bte ^taum*
analogic einige S5clel)rung. Sßenn tütr un§ ben träumen-

ben öergcgentüärtigcn, tüie er, mitten in ber Sllufion ber

Xraumtüelt unb o^^ne fie §u ftörcn, ftd^ §uruft: „g§ ift ein

Xraum, xd) trill i^n njeiter träumen", tr»enn mir Iiierauö

auf eine tiefe innere Suft be§ ^raumanfc^auen^ 5U

fdaließen ^aben, tüenn mir anbererfeit^, um überijaupt

mit biefer inneren Suft am (Schauen träumen ^u !önnen,

ben ^ag unb feine frfjrerflid^e g^^^^^G^^^^^^ ööEig

öergeffen f)aben muffen: fo bürfen mir un§ alle biefe

(Srfdjeinungcn etma in folgenber SBeife, unter ber Scitung

be§ traumbeutenben 5I)3oEo, interjjretiren. ©o gemiß öon

ben beiben §älften be§ fiebcn§, ber modjen unb ber

träumenben §älfte, un§ bie erftere a(§ bie ungleid^ be=

üor^ugtere, tnid^tigere, mürbigere, Ieben^^mertt)ere, ja allein

gelebtc bün!t: fo möchte id) bo(^, bei aEcm 5lnf(^eine

einer ^arabojie, für jenen ge^eimni^UoHen ®runb unfere^

2öefen§, beffen (Srf^einung mir finb, gerabe bie ent^

gegengefe|te SBertljfd^ä^ung be§ Xraumeö be^auj^ten.

3e met)r id) nämlic^ in ber Statur jene aügemaltigen

^nfttriebe unb in iljnen eine inbrünftige (Seljnfudjt §um

©djein, gum (Sriöftmerben burd^ hm ©djein gemal)r merbe,

um fo mcf)r füllte id) mid) ju ber metapl;t)fifd^en 5In=

nat)me gebrängt, ha^ ba§ 3!BaI)rf)aft'(Seienbe unb Ur^Sinc,

alö ha^ eloigsßeibenbe unb SBiberfpnid)§öoEe, jugteid)

bie cntjüdenbe SSifion, ben (uftöoKen @d)ein ju feiner

fteten ©rtöfung braucht: meldjen ©d^ein rt)ir, ööllig in

i^m befangen unb au§ i^m befte^enb, oI§ ha^ 2ßal^rl)aft=
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S^id^tfeienbe b. l). aU ein fortiücif)renbe§ SSerbeu in QQit,

D^auin unb Saujalität, mit anbeten Söorten, aU enipirifd^c

S^iealität 5U emj)finbcn genötf)igt finb. (Se()en Wix alfo

einmal öon nnfrer eignen „fH^alität" für einen ^lugenbürf

ah, faffen ftjir nnjer empirifd}e§ ^afein, njie ba§ bcr SBelt

überf)anpt, a(§ eine in jebem Womcnt ergengtc SSorftellung

be§ Ur seinen, fo mu^ un§ je^t ber ^ranm a(§ ber

^djein beö (Sd)einö, fomit a{§> eine nocf) f)D{)ere Se=

fricbigung ber Urbcgierbe nac^ bem (S(f|ein ijin gelten.

9Iu§ biefem felben (SJrnnbe f^at ber inncrfte ^em ber

9^atur jene unbefdjreiblid^e Suft an bem naiöen ^nftler

unb bem naiöen ^nnftmerfe, ba§> gleid^faH^ nnr „(S^ein

be§ ©djeing" ift. ^^affaef, felOft einer jener unfterblid^en

„9^aiöen", t^at un§> in einem gleid^nijsartigen^emälbe

jene§ SDepotenjiren be§ (Sd^ein^S §nm 6d)ein, ben llrprogeß

Deö naiüen ^ünftler^ nnb gugleid) ber apol{ini)d)en (Euttur,

DargefteHt. 3n feiner Xran^fignration geigt unö

Die untere §älfte, mit bem befeffenen ^aben, ben öer-

^tüeifelnben STrägern, ben ratIjIo§ geängftigtcn Süngem,
Die SSiberfpiegelung be§ emigen UridjmergeS, beö einzigen

®ninbeö ber SSelt: ber „<£d)ein" ift I;ier SBiberfd^ein

Deö en}igen SBiberfpntd)^, be§ SSaterö ber 2)inge. %n&
Diefem ©d^ein fteigt nun, irie ein ambroftfdjer ^Duft, eine

oifion^gleidje neue (Sdjeinmett empor, toon ber jene im

crften ^d^ein ^Befangenen nidjtS fel)en — ein Icuc^tcnbeS

SdjUjeben in reinfter SBonne unb fdjmerglofem, an^3 meiten

Singen ftral)lcnbcn 5lnfd)aucn. 4^ier Ijaben tuir, in l;öd;fter

^nftftjmbolif, jene apolIiuifd)e (Sdjönljeitömelt unb i^ren

llutergrunb, btc fd^redlidje 2Bciöl)cit beö ©ilen, öor

unfercn Sölidfen unb begreifen, burdj Intuition, iljre gcgen^

fcitigc S^otljtuenbigfeit. 5lpollü aber tritt un§ tüicbcrum

al^ bie SSergöttlidjung beö principii individuationis cnt=

gegen, in bem aücin ha^ emig crreid^tc 3icl hc^ Ur^Sincn,
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feine ©rlöfmtg burd^ ben ©c^etn, fid) DoÜ^^ie^t: er jetgt

itn§, mit erf)a6enen ©ebärben, tüie bie gan^e SBelt ber

Cital itött)ig ift, bamit burd^ fie ber ©ingelne §ur (Sr^^

geugung ber erlöfenben SSifion gebrängt toerbe unb bann,

in'§ 5(nfd)anen berfelkn Derfunfen, rul^ig auf feinem

fdjloanfenben ^a'^ne, inmitten be§ 9}^eere^, fi^e.

^iefe SSergöttlidjung ber Snbiüibuation fennt, menn

fie über:^auj)t imperatiöifc^ unb SSorfc^riften gebenb QchQ6:)t

tüirb, nur (Sin (55efe^, ha^ Snbiöibuum b. i). bie (Sinl)a(tung

ber ©renken be§ SnbibibuumS, ba§ SD^aag im {)ellenifdjen

©inne. 5IpoIIo, . aU etl^ifd^e (SJottljeit, forbert öon ben

©einigen ba§ Tlaa^ unb, um e§ ein'^alten ju fönnen,

©elbfterlenntnig. Unb fo läuft neben ber aeft^etifdjen

9^ot^tüenbig!eit ber ©(^ön^eit bie gorberung be§ „(Srfenne

bid^ felOft" unb be§ „S^iditgu mll" I)er, toö^renb (5el6ft==

überljebung unb ÜbermaaJB aB bie eigentlid^ feinbfeligen

Nomonen ber nid^t^apoHinifdjen ©pl^äre, baf)er alö ®igen=

fd^aften ber t)or==at)oIIinif(^en geit, be§ Xitanengeitatter»,

unb ber auJ3er^a<)oIIinifd;en Sßelt b. ^. ber S5arbarenmelt,

erad)tet mürben. Sßegen feiner titanenl^aften Siebe gu

ben SJJenfdjen mu§te ^rometf)eu§ Don ben ©eiern ger^

riffen mcrben, feiner übermäßigen 2Bei§I)eit falber, bie

h(x^ Sf^ät^fel ber «Spl^inj (öfte, mußte Öbipuö in einen

öermirrenben Strubel üon Untl^aten ftürgen: fo interpretirte

ber betp(}ifd)e (55ott bie gried)if(^e S5ergangent)eit.

„titanenhaft" unb „barbarifdj" bünfte bem apoEi=

nifd)en ©riechen aud^ bie SBirfung, bie \>a^ ^iont)fifd)e

erregte: o^ne babei fid§ tierlje'^Ien gu lönnen, ha^ er

felbft bod) gugleid) aud) innerlidf) mit jenen geftürgten

Xitanen unb Heroen öermanbt fei. Sa er mußte noc^

mcl)r empfinben: fein gange^ SDafein, mit aUer (Sdjönf)eit

unb SD^äßigung, ru^te auf einem üerpßten Untergrunbe

be^ SeibenS unb ber (£r!enntniß, ber i^m mieber burc&
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ieneö ^ion^ftfd)e Qufgeberft lüurbe. Unb fiel^c! ^TpoIIo

fonnte md)t o^ne ^iont)fu§ leben! ^ag „Xitanifd^e"

unb ha^ „SSötBorifc^e" tüor jule^t eine eben fold^e S^ot!^-

tuenbigfett toie ba§ 5l))oI(tntfd)e! Unb nun ben!en totr

un§, tt)te in \)k\t auf ben ©d^ein unb bie SJ^ö^igung ge^^

baute unb fünftlid^ gebämmte SBelt ber efftatifd^e Ston

ber 2)ion^fu§feier in immer lodenberen ^^i^^^i^^^f^^

^ineinüang, lüie in biefen ha^ gange Übermaag ber

Statur in Suft, Seib unb (£r!enntni§, U^ jum burd^^

bringenben «Sd^rei, laut lüurbe: ben!en iüir un§, tüaS

biefem bämonifd^en SSoIfögefange gegenüber ber |)faImo=

birenbe Huftier be§ WpoUo, mit bem gefj)enfter]^aften

^arfenKangc, bebeuten fonnte! ®ie 9}?ufen ber ^nfte
beS „©d^eing" öerblaßten öor einer ^nft, bie in il^rem

9?aufd§e hk 9ßa!)r^eit fprad^, hk Sßei§()eit be§ (Silen

rief Sßef)e! Sßel^e! aug gegen bie l^eiteren DIt)m<)ier. ^a§
Snbiöibuum, mit allen feinen ©renken unb 9J?aa§en, ging

l)ier in ber (Selbftöergeffenl^eit ber bion^fifd^en guftänbe

unter unb toergag bie apoHinifdljen (Sa^ungen. ^aä
Übermaa§ entpllte fid^ afe $E3af)r]^eit, ber SBiber«

fprudl), bie au^ (Srfimergen geborene SBonne fprad^ öon

fid^ aug bem ^erjen ber 9^otur l^erau^. Unb fo tüar,

überall bort, n)o \)a^ ^ion^fifd^e burd^brang, ba§ 5IpoEi^

nifd^e aufgel^oben unb öemirfjtet. ^Tber eben fo gett)i§

ift, bog bort, too ber erfte 5lnfturm auögel^alten njurbe,

baS ?lnfel)en unb bie $oiajeftät be3 belpf)ifd^en ©otteS

ftarrer unb brol)enber al8 je fid6 äußerte. Srf) öermag

nämlid) ben borifd[)en (Staat unb bie borif^e 5tunft

mir nur atö ein fortgefcgteS ^eg^lagcr be§ 5lpollinifd^en

ju erflären: nur in einem unauögefe^tcn SSiberftreben

gegen ha^ titanifrl)=barbarifd[)e Söefen bcö ^iont)fifd^en

fonnte eine fo tro(jig4pröbe, mit S3ollttJcrfen umfd^loffene

^nft, eine fo fricgSgemäge unb ^erbe Srjiel^ung, ein

Weufdjc« iBerte. I«laff.--«u8fl. I. 5
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fo graufame^ unb rüd^td^t§lofe§ (StaatStüefen öon Imtgerer

acuter fein.

©ig ju biefem fünfte ift be§ SBeiteren ouggefül^rt

tporben, tt)a§ id^ am (gitigcmge biefer 5lb:^(mblung be«

merfte: toie ba§ ^ion^ftfd^e unb ia^ ^Ipoßinifc^c, in

immer neuen auf einanber folgenben ©eburten unb fid^

gegenfeitig fteigemb, ha^ l^eHenifd^e SBefen Bel^errfd^t

l^aben: tok au§ bem „erzenen'' ßc^tö^^^r mit feinen Xitanen*

lämpfen unb feiner l^erben SSoÜ^pl^itofopl^ie, ftd^ unter

bem Sßalten be§ aj)oEinif(^en @d^önl^eit§triebe§ bie l^ome*

rifi^e 2öe(t enttoirfelt, lüie biefe „naiöe" ^errlid^feit

toieber öon bem einbred^enben (Strome be§ ^ion^fifd^en

t)erfd)tungen tüirb, unb loie biefer neuen 3JJad§t gegen*

über fid^ ba§ 5l^)oIIinifd^e jur ftarren SJ^ajeftöt ber

borifd^en ^unft unb Sßeltbetrad^tung er^^ebt, SBenn auf

biefe SBeife bie ältere tieHenifd^e ®efd^id§te, im Äantpf

jener jttJei feinbfeligen ^ßrindpien, in öier groge ^nft-

ftufen verfällt: fo finb toir je^t gebrängt, njeiter nad^

bem legten $(ane biefe§ SBerbenS unb XreibenS gu

fragen, faHS un§ nidfjt etlüa bie (e|terreid^te ^eriobe, bie

ber borifd^en ^nft, at§ bie @pi^e unb 5Ibftd^t jener

^unfttrtebe gelten follte: unb l^ier bietet fi^ unferen

©lidfen ha^ erhabene unb t)od^gepriefene ^nfttoer!

ber attifdfien STragöbie unb be§ bramatifd^en S)it^^5

rambu§, al§ ha^ gemeinfame Q\d beiber Xriebe, bereu

gel^eimnigöoHeg (S^ebünbnig, nad^ langem öortjergetjenben

^anH)fe, ftd^ in einem fold^en ^nbe — ha^ sugteid^

5lntigone unb Äaffanbra ift — öerl^errlid^t ^at

5.

3Btr naljen unS je^t bem eigenttidjcn 3iete unfcer

Untevfud^ung, bie auf bie ©rfenntniß be^3 bton^fifd^»
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apoGtntfd)en @eniu§ unb feinet ^nfttüer!e§, it)eitigften^

auf ha^ alinung^öoEe ^erftänbnig jene^ (SinleitungSmtifte^

rmm§ gerietet ift. ^ier fragen wix nun gunädift, tüo

jener neue ^etm fid^ §uerft in ber ^ellemfd)en SBelt

bemerfbar mac^t, ber firf) na(f)f)er bt§ gur ^ragöbie unb

gum bramatifd^en SDit:^t)rambu§ enttnitfelt. hierüber giebt

un§ ba§ mtertf)um felbft btlblttf) ^tuffdjlujg, toenn e§ alg

bie Urväter unb gadteltröger ber gried^ifdjen ^id)tung

§omer unb 5lrd)tIod^u§ auf S3ilbtt)er!en, ©emmen u. j.to.

neben einanber fteHt, in ber fieberen (Sm^jfinbung, bog

nur biefe Söeiben gteid^ ööEig originalen Staturen, öon

benen au§ ein geuerftrom auf bie gefammte gried)if(^e

D^ad^njelt fortfliege, §u erachten feien. §onter, ber in

fi^ t)erfun!ene greife Träumer, ber X^puö be§ a))o('

iinifrf)en, naiben ^nftlerg, fielet nun ftaunenb ben leiben^

fd^aftlid^en ^opf be§ toilb burd^'g 2)afein getriebenen

friegerifcfien SD^hifenbienerö 5IrcI)iloc§u§: unb bie neuere

5(eft^etif lüußte nur beutenb l^in5U§ufügen, \)a^ l^ier Dem

„objeJtiöen" Huftier ber erfte „ fubjeftiöe " entgegen

gefteKt fei. Un^ ift mit biefer Deutung njenig gebient,

njeil ttjir ben fubjettiüen ^nftlcr nur alg fd)Ied^ten

iTünftler fennen unb in jeber 5lrt unb §öf)e ber ^nft
Dor 5(IIem unb juerft S5eftegung be§ ©ubjeftiöen, ©rlöfung

Dom ,,3d^" unb (SttHfd)tDeigen jebeö inbiöibuellen SSillen^

unb ©elüfteng forbem, \a of)ne Dbieftiüität, ol^ne reinem

intereffelofeg 5rnfd)auen nie an bie geringfte n)af)r^aft

funftlerifd)e ©räeugung glauben !önnen. ^arum muß
unfre 5IeftI)etif erft jeneö Problem löfen, tok ber

„Stjriler" al§ 5lünft(er möglid^ ift: er, ber, nac^ ber

Grfaljrung aller Qcikn, immer „id)" fagt unb bie ganje

d)romatifd)e SLonleiter feiner Seibcnfdjaften unb SSe-

gcljntngen bor unS abfingt, ©crabe biefer 5Ird^iIod^ug

evfcf)rcrft unS, neben §omer, bnrd^ ben (Sdjrci fcineS
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§affe§ unb ^o^tieg, burc^ bie truu!nen ^u^Btüc^e feiner

S5egterbe; ift er, ber erfte fubjeftto genannte 5lünftler,

ntd^t bamtt ber etgentßd^e S^i^tfünftler? Sßo^er aber

bann bie SSerel^rung, bie i^m, bem S)i(^ter, gerabe aud^

ha^ belp^ifd^e DraM, ber §erb ber „objeftiüen'' £unfi

in jel^r merftoürbigen 5tu§fj3rüd§en erttjiefen l^at?

Über ben ^ro^eg feinet SDid^ten^ ^at un§ (Sd^tller

burd^ eine x^m felbft unerflörti^e, bod^ nid^t bebenüid^

fd^einenbe ^)f^d^oIogifd^e 95eobad§tnng Sid^t gebrad^t;

er gefte^t nötnlid^ al§ ben borbereitenben 3^^!^^^^ '^^^

bem 5ßtu§ be§ ^id^tenS nid^t ettoa eine fUd^^ öon

S3ilbem, mit georbneter Saufalität ber ®eban!en, öor

fid^ unb in fid^ gef)abt ju I)aben, fonbem öietme^r eine

mnfüaUfd^e (Stimmung („®ie ©ntpfinbung ift bei

mir 5tnfang§ ofjne beftimmten unb üaren ©egenftanb;

biefer bilbet fid^ erft fpäter. (Sine gelüiffe mufifalifd^e

©emütl^^ftimmung gef)t öorf)er, unb auf biefe folgt bei

mir erft bie t)oetifc§e Sbee")- S^e^men tpir je^t ha^

tüid^tigfte ^l^änomen ber ganzen antuen S^ri! ^ingu,

bie überall al§ natürlid^ geltenbe ^Bereinigung, ja Sbentitöt

be§ S^ri!er§ mit bem SJ^ufifer — ber gegenüber

unfre neuere S^rif tüie ein ©ötterbilb ol^ne ^pf er*

fd^eint — , fo fönnen toir je^t, auf (SJrunb unfrer früher

bargefteHten aefttjetifd^en 3J?eta^)t)^fif, un§ in folgenber

SBeife ben ß^rifer erHären. @r ift juerft, a(§ bion^fifd^er

Huftier, gönjlid^ mit bem Ur^Sinen, feinem (Sd^merj

unb Sßiberfj)rud^, (5in§ getuorben unb ^robucirt ha^ W)^

bitb biefeS Ur=@inen al§ 9Jhifif, tüenn anberg biefe mit

$Red§t eine SBieberl^oIung ber SBelt unb ein jmeiter 5lb^

gug berfelben genannt ftjorben ift; jegt ober mirb biefe

9J2ufi! it)m lüieber, tüie in einem gleid^ni^artigen

Xraumbilbe, unter ber a:|3oIIinifd^en Xraumeinmirfung

ftd^tbar. 3ener ^ilb- unb begrifflofe Söiberfd^ein be§



~~ 69 -

Urfc^mer§c§ in ber 9}hifif, mit feiner ©rlöfung im

6d)etne, erzeugt ie|t eine jtDeite (Spiegelung, qI§ ein-

jelne^ ®(eic^ni§ ober (^tmpd. ©eine @ubje!tit)ität ^at

ber ^nftler bereite in bem bion^ftfdien ^oge^ auf-

gegeben: ha^ S3ilb, ba^^ if)m je^t feine @int)eit mit bem

^ergen ber 3ßelt jeigt, ift eine Straumfcene, bie jenen

llrmiberfpruc^ unb Urfdimerg, fammt ber Urluft be§

@d)eine^, üerfinnlirfjt. ^a§ „2d^" be§ £^ri!er§ tönt alfo

au§ bem 5(6grunbe be§ @ein§: feine „©ubjefäüitöt" im

©inne ber neueren 5(eftf)etifer ift eine ©inbilbung. SSenn

5Ird)iIod)u§, ber erfte ß^rifer ber ©ried^en, feine rafenbe

Siebe unb gugteid^ feine S3era(f|tung ben %öii)ttvtt be§

ß^fambeS funbgiebt, fo ift e§ nid)t feine Seibenfd^aft,

bie öor unS in orgiaftifd^em Taumel tangt: mir feigen

®ion^fu§ unb bie 3J?önaben, mir fet)en ben berauf^ten

©djmärmer 5lrd^iIod^u§ gum (Schlafe niebergefunfen —
mie it)n ung (Suripibeä in ben Söacd^en befd^reibt, htn

(Sd^Iaf auf l)oi)er 5ttpentrift, in ber TOttagöfonne —

:

unb je^t tritt Apollo an i^n l^eran unb berül^rt i^n mit

bem Sorbeer. ^ie bion^fifdfj^mufifalifd^e SSergauberung

beö ©d^läferS fprut)t je^t gleid^fam S3itbcrfunfcn um fid^,

I^rifdje ©ebid^tc, bie in i^rcr t)üdjften (Sntfaltimg Xra=

göbien unb bramatifdje ^it^^ramben feigen.

S)er $(aftifer unb gugtcid} ber i^m üeriuanbte ©pifer

ift in ba§ reine ^Tnfdjauen ber 53itber üerfunfen. ®er

bion^fifdjc 9J?ufifcr ift üt)nc icbeS S3i(b üößig nur felbft

Urfd)merj unb Um)ibcr!(ang be^fdben. SDer I^rifd^e

®cniib5 füt)(t au§ bem mtjftifdjen ©elbftcntäugerung^s

unb ßin^eitöguftanbe eine 33ilbcrs unb (SJIeidjnigmelt Ijer^

t)ormad)fen, i>k eine gang anbere gärbung, Soufolitöt

unb ©djuelligfcit \)at al§ jene SSelt be§ ^(aftüerS unb

(^pifcrö. SBäfjreub ber letztgenannte in biefen S3ilbem

unb nur in ifjnen mit frcubigcm 3.^cba(]cn lebt unb nid}t
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ntübe toirb, fie 6t§ auf bie üemften güQe E)in liebeöott

onäufrfjauett, toäl^renb felbft ha^ S3tlb be§ gümenben

5Id)UIe§ für i^n nur ein S3ilb tft, beffen gürnenben 5Iu§*

brucf er mit jener Xrauntluft am ©d^eine genießt —
fo ha^ er, burd§ biefen @^)iegel be§ @d^eine§, gegen ha^

@tn§lüerben unb 3ittammenfd^mel5en mit feinen ©eftalten

gefd)ü^t ift —, fo finb bagegen bie S5ilber be§ S^rüer^

nid^t^ al§ er felSft unb gleid^fom nur öerfd^iebene 05=

jeftibationen Don x^m, toeSl^alb er at§ belüegenber WUtttU

punit jener Sßelt „ic^" fagen barf: nur ift biefe Sd^t)ett

nitf)t biefelbe, tvk bie be§ toad^en, em^jirifc^^realen SJJen*

fdjen, fonbem bie einzige üBer^au|3t n)a|rl)aft feienbe

unb etoige, im ©runbe ber 2)inge ruijenbe Si^^eit, burd|

beren 5l6bilber ber I^rifc^e ®eniu§ bi§ auf ben ©runb

ber ^inge l^inburd^ftel^t. 9^un benfen iüir un§ einmal,

ttjie er unter biefen 5l6bilbern aud^ fic^ felbft al§

9^c§tgeniu§ erblidft b. f). fein „©ubjeft", ba§ gange ®e*

n)üt)I fubjeftiöer, auf ein beftimmte§, ii)m real bün!enbe§

^ing gerid^teter ßeibenfdiaften unb SSiUenSregungen;

tüenn e§ je^t fd^eint, al§ ob ber I^rifd^e ©eniu^ unb ber

mit i^m öerbunbene Sfäd^tgeninä (Sin§ toäre unb afö ob

ber ©rftere öon ftd) felbft jene^ SSörtdfjen „i^" fprädfie,

fo toirb un§ je^t biefer ©d^ein nid^t mef)r öerfül^ren

fönnen, loie er aÖerbing§ biejenigen öerfül^rt I)at, bie ben

ß^rifer aU ben fubjeftiüen ^id^ter begeid^net l^aben. Sn
SSa^rl^eit ift ^Trd^itod^uS, ber leibenfd^aftlid^ entbrannte,

liebenbe unb I)affenbe ^enfd^, nur eine SSifion be§ ®eniu§,

ber bereits nidE)t met)r 2lr^iIod§u§, fonbem Sßeltgeniuö

ift xmb ber feinen Urfd^merg in jenem ©leid^niffe Dom

3)?enfdE)en 5Ird}i(od§u§ f^mbolifdt) au§fprid[)t: toäl^rcnb

jener fubjeftiö tooUenbe unb begel^renbe äJ^enfd^ 5lrdE)i=

Iod[ju§ über5au|)t nie unb nimmer ^id[)ter fein !ann. (^^^

ift aber gar nidtjt nöt(}ig, bog ber ß^rifer gerabc nur
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baö $f)änomen be§ 50?enfd^en 5trd^t(od)u§ bor ftd^ fie{)t al§

SBiberfi^ein be§ etütgen (SeinS ; unb bie Xxagöbie belueift,

tote toeit fid^ bie S5ifion§tt)e(t be§ S^riferg öon jenem

aKerbmgö ^unäd^ft ftel^enben ^^önomen entfernen fann.

(5rf)0penl^aner, ber fid^ bie (Sd)tDierig!eit, bie ber

S^rifer für bie p^iIofo^)l^ifd§e ^nftbetrad)tnng mac^t,

nid)t öerf)e^It ^at, glaubt einen 5(u§tt)eg gefunben p
l)aben, ben x6) nid^t mit i^m gef)en fann, lüä{)renb x^m

allein, in feiner tieffinnigen 9}?eta^)t)5fi! ber Tbi\xl, ha^

Wittd in bie §anb gegeben tnar, mit bem jene ©c()tDierig:=

feit entfdf)eibenb befeitigt toerben fonntc: tük xd) bie§,

in feinem Reifte unb ju feiner (S^re, f)ier get{)an gu

l^aben glaube. S)agegen be§eidf)net er a(§ ba§ eigentpm^

lid^e SBefen beö ßiebeg golgenbeg (SSelt al§ SöiEe unb

SSorfteHung I, ©. 295) : „& ift ba§ (Sub}e!t beg SSitten§ b. t).

ba§ eigene SBoKen, trag baS Selüugtfein be^ (Singenben

füKt, oft als ein entbunbeneä, befriebigteö SBoKen (greube),

tt)of)l nod^ öfter aber aU ein ge^emmte^ (Xrauer), immer

alö 5lffeft, ßeibenfd^aft, betpegter ©emüt^Sguftanb.

Sieben biefem jebod^ unb jugleid^ bamit toirb burd() ben

^nblidE ber umgebenben S^iatur ber ©ingenbe ftrf) feiner

bettjugt alä ©ubjeftg be^ reinen, njiUenlofcn (Srfennenö,

beffen unerjd^ütterlid^e feelifc^e SRul^e nunmef)r in (5on=

traft tritt mit bem SDrange bc§ immer befd^ränften,

immer nod^ bürftigen SBoUen^: bie (Smjjfinbung biefeö

(Sontrafte^, biefeS SBedjfelfpieleS ift cigentlid^, maö fid^

im ®an§en beS ßiebeä auöfpridf)t unb tt)a§ überijaupt ben

lt)rifc^en 3wf^önb augmarf)t. Sn biefem tritt gteidjfam ha^

reine (Srfennen ju unä !)eran, um unö öom SBoIIen unb

feinem orange ju erlöfcn: tüxx folgen; bo(^ nur ouf

SIugenblidEe: immer üon S^euem cntreijjt baä SBoßen,

bie (Erinnerung an unfere perfönlid[)en S^tde, unä ber

ruf)igen S3cfdE|anung ; aber aud^ immer micber cnt=
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lodt un§ bem SBoHen bie näd^fte jd^ötie Umgebung,

in toeldjer ftd^ bie reine toiHenSlofe (Srfenntni^ un§

barbietet, ^arunt gel^t im Siebe unb ber I^rifd^en

(Stimmung ba§ SßoEen (ba§ Jjerfönlid^e Sntereffe ber

ßmdt) unb ba§ reine ^nfd^ouen ber fid^ barbietenben

Umgebung tounberfam gemifd^t burd§ einanber: e§

tuerben S^ejie^ungen ^ipifd^en beiben gefud^t unb tmagi^

nirt; bie fubjeltiöe Stimmung, bie 5tffe!tion beöSBiUenS,

tl^eilt ber angefd^auten Umgebung unb biefe tnieberum

jener il^re garbe im 9flef(ej mit: t)on biefem ganzen fo

gemifd^ten unb gett)eilten ©emütl^Spftanbe ift \)a^ Hdjtz

Sieb ber ^Ibbrurf.^'

Sßer öermöd^te in biefer (Sd^ilberung ju öerfennen,

ha^ t)ier bk S^ri! aU eine unöottfommen erreid^te, gteid^«

fam im (Sj^runge unb feiten jum 3^^^^ !ommenbe ^nft
d^ara!terifirt toirb, ja oIS eine ^albfunft, bereu SSefen

barin befielen foHe, ha^ ba§ SBoEen unb ha^ reine

3lnf^auen b. fj. ber unaeftl^etifd^e unb ber aeft^etifd^e

3uftaub Jüunberfam burd^einonber gemifd^t feien? 2öit

be]^aut)ten öielmel^r, ha^ ber ganje ©egenfa^, nad^ bem

toie nad^ einem 3öertt)meffer aud§ nod^ (Sd^open'^auet

hk Mnfte eint^eilt, ber be§ (Subjeftiöen unb be§ Obje^

tiöen, über{)au))t in ber Sleftl^eti! ungel^örig ift, ha baS

Subjeft, ha§> tt)oIIenbe unb feine egoiftifd^en 3^^^^

förbembe Snbiöibuum nur at§ ©egner, nid^t afö Urfprung

ber ^nft gebadet njerben !ann. Snfofern ober ha^

©ubjeft Huftier ift, ift e§ bereits öon feinem inbiöibueHen

SßiHen erlöft unb g(eid)fam SJJebium gettjorben, burd^

ha^ l^inburd^ baS eine ma^r^^aft feienbe ©ubjeft feine (gr^

löfung im ©df)eine feiert. SDenn bie§ mu§ un§ öor §niem,

5U unferer ©rniebrigung unb (£r!^öt)ung, beutlid^ fein,

ba^ bie ganje ^nfüomöbie burd^auä nid^t für un§,

etn?a unfrer ^efferung unb Söilbung toegen, aufgefül^ri



tüirb, ja bag tüir ebenfotoemg bie eigentlichen ©d^öpfei

jener ^unfttoett finb : tuo^l ober bürfen mir öon unS Jelbft

onnelimen, ha^ toir für ben loa^ren ©d^ö^jfer bcrfelben

fc^on S3ilber nnb fünftlerifd^e ^rojeftionen finb unb in

ber Sebeutung bon ^Junfttoerfen unfre l^öd^fte Sßürbe

l^aben— benn nur al§ aeftl^etifd^eS ^l^önomen ift bo§

2)afein unb bie Sßelt etoig gered^tfertigt: — tüö^renb

freiiid^ unfer SSetougtfein über biefe unfre S3ebeutung

foum ein onbreS ift, al§ e§ bie auf Seinlüonb gemalten

^eger öon ber auf if)r bargefteEten ©d^Iad^t Iiaben.

(Somit ift unfer gangeö ^nfüüiffen im ©runbe ein öößig

tlluforifd^eS, toeil h)ir al§ SSiffenbe mit jenem SBefen

nid§t @in§ unb ibentifd^ finb, ba§ fid|, aB einziger

©d^öpfer unb gi^fc^öuer jener Äunft!omöbie, einen etoigen

®enu§ bereitet. S^r fotoeit ber ©eniu§ im 5lftu§ ber

fünftlerifd^en geugung mit jenem Urfünftler ber SBelt

terfd^miijt, tüeig er etmaS über ba§ etoige Sßefen ber

^nft; benn in jenem 3uftanbe ift er, tounberbarer Söeife,

bem un^eimtid^en S^Ib beg 9J?ärd§enS glcid^, baS bk
klugen bret)n unb fid^ feiber anfd^aun fann; je^t ift er

jugleidE) ©ubjeft unb Dbje!t, jugleid) ^id^ter, (Sd^au=

fpieler unb S^f^oi^^^-

6.

3n 93etreff be§ ?lrd^ilod^uö i)ai bie geleierte ^orfd^ung

cntbcdft, bog er baS SSo Unlieb in bie Sitteratur ein^

gefüt)rt t)abc, unb ba§ it)nt, biefer %^at ()albcr, jene

einzige Stellung neben 5>omer in ber allgemeinen (Bd)äU

jung ber @ried[)cn jufommc. 25a§ aber ift \>a& SSoIfö^^

lieb im ^egenfa^ 5U bem üöüig a^oKinifd)en (Spod? SSaS

anberS alö ha^ perpetuum vestigium einer ^Bereinigung

beg ^r^oKinifc^en unb bc^3 ^ion^fifd)en; feine ungeheure,
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über aße SSöÜer ftd§ erftrecfenbe unb in immer neuen

Geburten fid^ fteigernbe Sßerbreitung ift un§ ein 3^ii9J^^6

bafür, tote ftar! jener !ünft(eriftf)e ^oppdtdtb ber Statur

ift: ber in onaloger Sßeife feine ©puren im SSoIfSlieb

^interlögt, toie bie orgiaftifcfjen SSetoegungen eine§ SßoI!e§

fid^ in feiner SJhtfi! beretoigen. Sa e§ mü^te auä)

^iftorifd^ nad^toeiöbar fein, toie jebe an SSoÜSliebem reid^

probuftibe ^eriobe jugleid^ auf ha^ (Störffte burd) bion^-

ftfd^e (Strömungen erregt toorben ift, toeld^e toir immer

aU Untergrunb unb SSorau^fe^ung be§ SSoßSikbeS ju

betrad^ten fiaben.

^a§ SSoI!§Iieb aber gilt un§ ju aöemäd^ft ol^

muft!alifdf)er 2öeltf))iegel, al§ urfprüngtid^e SDJelobie, bie

fid§ je^t eine |)arallele ^raumerfd^einung fud)t unb biefe

in ber S)id§tung au§|prid§t. 2)ie 2JJeIobie ift alfo

ha^ (Srfte unb 5lUgemeine, ha^ beS^alb aud^ me!)rere

Objeltiöationen, in mel^reren ^ejten, an fi^ erleiben

!ann. @ie ift aud^ ha^ hd Söeitem SBid^tigere unb %)t\)-

toenbigere in ber naiöen ©d^ägung be§ SSo(!e^. ^ie

Tl^iohk gebiert bie ^idjtung au§ fidE) unb jtoor immer

toieber bon 9^euem; nid^tS 2lnbre§ toiK unö bie ^txop^en^

form be§ SSon§Uebe§ fagen: toetd^eö ^^önomen

id^ immer mit ©rftaunen h^ttad^td ^ahe, big id^ enblid^

biefe (Srüärung fanb. SBer eine (Sammlung Uon SSo(!ö=

liebem §. 33. be^ ^aben S33unbert)om auf biefe ^t)eorie

t)in anfielet, ber toirb ungöl^üge S5eifpie(e finben, toie bie

forttoäl^renb gebärenbe 9}?eIobie S3tlberfun!en um fid^ au^^^

f|)rüt)t: bie in it)rer ^ntl^eit, it)rem \äi)tn SBed^fel, ja

i^rem toHen ©idiüberftürgen eine bem ejjifd^en ©d^eine

unb feinem rul)igen gortftrömen toilbfrembe ^aft offen-

baren. $8om (Stanbpun!tc be§ (Spog ift biefe ungteid^e

unb unregelmäßige Silbertoelt ber 2t)xxl einfad^ ju öer^

urtl^eilen: unb bieg l^aben getoig bie feierlidjen epifd^en
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Ü^^ü^fobcn bcr cipollimf^en gefte im geitalter be§ Xer=

panber gettjan.

Sn ber S)id^tung be§ SßoIf§(iebe§ fef)en toir alfo bie

©^)racf)e auf ba§ (5tär!fte ongefpantit, bie SD^ufif nac^*

juaJ)men: be^^alB beginnt mit 5Ir(^i(oc^u§ dne neue

SBelt ber ^oefie, bie ber ]^omerifd)en in i^rem tiefften

^runbe tt)iberf)3ric^t. hiermit i)ahm tpir \>a^ einzig

möglid)e $ßerl)ä(tmg gtuifdjen ^oefie unb Wufil, Sßort

unb STon begeic^net: ba§ SBort, ba^ S5ilb, ber ^Begriff

fudjt einen ber 3Jhifi! analogen %\i§>bxnd unb erleibet

jegt bie ©etpalt ber 9J2uft! an firf). Sn biefem (Sinne

bürfen tuir in ber <Sprad)gefcf)id^te be§ gried^ifd)en

'i8oik§> gtnei ^auptftrömungen unterfd^eiben, je narf)bem

bie @prad)e bie (£r[d^einung§= unb ©itbertpelt ober bie

9Jhififn)eIt narf)a^mte. SJ^an ben!e nur einmal tiefer

über bie f))rad)(id)e SDifferen^ ber garbe, be§ f^nta!-

tifdjen S5au§, be§ SBortmaterialS bei §omer unb ^inbar

na4 um bie S3ebeutung biefe^ (SJegenfa^eS ju begreifen;

ja e§ n)irb einem babei l^anbgreif(ic| bcutlid^, bog

jtuifd^en §omer unb ^inbar bie orgiaftifrfien giöten==

toeifen be§ Dl^mpug erflungen fein muffen, bie nod^

im Zeitalter beä 5(riftotele§, inmitten einer unenblid^

entruirfelteren äJhifif, gu trunfner Segeifterung t)inriffen

unb geiüig in i^rer urfprüngtic^en SBirhing alle bici)te*

rifc^eu 5(u§brucf§mittel ber g(eid)5eitigen SD^enfdjen jur

9^adjat)mung aufgereiht l^abcn. Sd} erinnere I)ier an ein

befanntcö, unferer ^Teftljeti! nur anftößig bün!cnbe§

$I;änomen unfrcr Xage. SBlr erleben e§ immer micber,

n)ie eine Söectljoöen'fdjc (Stjmpl)onie bie einjelncn 3"'

Ijörcr ju einer iöilbcrrebc nötl)igt, fei e§ aud), baß eine

gufammenftcUung ber uerfd)icbenen, buri^ ein Xonftüd

erzeugten Silbcnoeltcn fic^ red^t pf)antaftitd) bunt, ja

tüiberfpred^enb aufnimmt: an fold)en 3»fi^"^ntenftellungen
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it)reii armen Sßi| 5U üben unb ba§ borf) iüa^rlid) er-

flören^tüertl^e ^l^önomen ju überfeinen, ift red^t in ber

5lrt jener ^Teft^eti!. Sa felSft tüenn ber ^onbtd)ter in

S5t(bem über eine Sontpofition gerebet ^at, ettua tüenn

er eine (S^ntpl^onie al§ ^)aftoraIe unb einen (Sa^ alö

„@cene am ^a^", einen anberen ol^ „luftige^ Qi^f^w^^^i^*

fein ber ßanbleute" begeidjnet, fo ftnb ba§ ebenfalls nur

gleid^nigartige, avL§> ber 9}?ufi! gebome SBorfteEungen —
unb nid^t ettüa bie nad^gea^mten ©egenftönbe ber

Wbi'\it — SSorfteUungen, bie über ben bion^fifc^en
Snl^alt ber SJhtft! un^ nad^ feiner (Seite t)in beleljren

fönnen, ja bie feinen auSfd^Iie^Iid^en 2Sert]§ neben

anbem 95ilbern l^aben. liefen ^ro^eg einer ©nttabung

ber äJ^ufif in S5ilbem f)aben tüir un§ nun auf eine jugenb^

frifd^e, fjjrad^Iidf) fd^öj^ferifd^e SSoIf^menge gu über*

tragen, um gur ^^nung ju fommen, lüie ha^ ftroj)5ifdne

$ßoIf§Iieb entfte^t, unb tDie ba^ gan^e (3j)radnt)ermögen

burd§ ba§ neue ^rinctp ber DfJad^al^mung ber 5Dhifif auf-

geregt tüirb.

dürfen tuir alfo bie I^rifdE)e ^id^tung oI§ bie nad^*

afjmenbe (Sffulguration ber SJhifif in ^tbem unb Ge-

griffen betrad^ten, fo fönnen toir je^t fragen: „al§ tra§

er fd^ eint bie äJhifif im (Spiegel ber S3ilblid§feit unb

ber S3egriffe?" (Sie erfd^eint aU Sßille, \)a§> SSort im

(Sd^ojjenfjauerifd^en (Sinne genommen, b. ^, aU ©egen-

fa| ber aeftfietifd^en, rein befd^aulid^en roillenlofcn

(Stimmung. §ier unterf(^eibe man nun fo fd^arf al§

möglid^ ben 93egriff be§ SSefenS t)on bem ber ©rfd^ei*

nung: benn bie SJhifif fann, i^rem SBefen nadf|, un-

mögtid^ SBitte fein, loeil fie al§ fotd[)er gänglid^ auö bem

Gereid[} ber ^unft §u bannen toäre — benn ber SBiUe

ift ba§ an fid^ Unaeft^etifd^e — ; aber fie erjd^eint aU
SBiUe. ^enn um i(;re ©rfd^einung in S3i(bem au^gu*
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brücfen, braud^t ber S^rifer aße ^^egungen bcr ßetben-

f^aft, öom glüftem ber Steigung bi§ gum ©roEen be^

Sßal^nfiitng; unter bem triebe, in (ipolltmfc^en ©leid^-

itiffen üon ber SJ^ufi! ju reben, Derfte^t er bte gange

D^atur nnb fid^ in il^r nur al^ ha^ elDtg Sßoüenbe, Se=

gel^renbe, (5ei)nenbe. Snfofem er aber bie äJhxfi! in

Silbern beutet, rul^t er felbft in ber ftiHen SO^eeresrufie

ber opoEinifc^en S5etrad^tung, fo fel^r aud^ alle§, toa^

er burd^ ha^ äJ^ebium ber ajhifi! aufbaut, um \^n l^erum

in brängenber unb treibenber S5ett)egung ift. Sa toenn

er fid§ felbft burd^ baSfelbe SJ^ebium erblidt, fo geigt

fid§ i^m fein eignet S5i(b im Suftanbe be§ unb efriebigten

©efül^tg: fein eignet SBotten, (Seinen, ©töl^nen, Sandigen

ift i()m ein ©leic^nig, mit bem er bie nJhift! fid§ beutet.

^ieg ift ha§> Sß^änomm be§ 8t)rifer§: oI§ aipoüinifd^er

(SJeniuä intetpretirt er bie 9}hifi! burd) ba§ S3ilb be^

Sßillenö, tüä^renb er felbft, ööKig loSgelöft öon ber ®ier

be^ SBiüeng, reine§ ungetrübte^ ©onnenouge ift.

^iefe gange (Srörterung \)ält baran feft, t>a^ bie

S^rif ebenfo abl^ängig ift üom ©eifte ber SUhifü, a(§

bie nJhifi! felbft, in it)rer völligen UnumfdE)rän!t()eit, baö

Silb unb ben S3egriff nid)t braudf)t, fonbem i^n nur

neben fid^ erträgt, ^ie 2)id^tung beö S^riferä fann

nidjtö auSfagen, toa^ nirfjt in ber ungel^euerften OTge-

Tneint)eit unb OTgüItigteit bereits in ber ^Utufi! lag, bie

il)n gur S3i(berrebe nött)igte. ®er SBeltf^mboIif bcr

2JJufif ift eben beSt)aIb mit ber (Bpxadje auf feine SSeife

erfcf)öpfcnb bcigufommen, todl fie ftdt) auf ben Ur=

iüibcrfpmd^ unb Urfd^merg im §ergen beS Ur seinen

f^mbotifd) bcgiel^t, fomit eine ©p^äre f^mbolifirt, bie

über aUe ©rfcfjcinung unb uor aller ©rfdljeinung ift.

3l)r gegenüber ift öiclmel^r jebe @rfdC)cinung nur ©Icid^-

ni§: bal^er !ann bie ©prad^e, als Organ unb ©tjmbol
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ber ©rfcfjetttungen, nie unb nirgenb^ ba^ tteffte Sitnere

ber 9Jhtfi! nad§ 5Iu^en feieren, fonberrt bleibt immer,

fobalb fte ftc^ auf 9^ad)at)mung ber 9Jhtftf einlägt, nur

in einer öugerüdjen ^erü^rung mit ber 9Jhtfif, tod^renb

beren tieffter (Sinn, burd^ alle I^rifc^e S5erebfam!ät,

ung anä^ feinen ©djritt näf)er gebratfjt tperben !ann.

5nie bie bisher erörterten Ättnft^rinct^ien muffen

tüir je^t §u §ülfe net)men, um un§ in bem Sabt)rint]£)

gurei^t gu finben, al§ tüetd^e^ toir ben Urfjjrung ber

gried^ifd^en ^rogöbie begeidjnen muffen. Sd^

ben!e nid^t§ Ungereimte^ ju behaupten, ttjenn id^ fage,

ha^ ha^ Problem biefe§ Urfprung§ bi§ je^t nodE) nid[|t

einmal emft^aft aufgefteHt, gefdjtüeige benn gelöft iftr

fo oft aud^ bie jerflattemben ge^en ber antuen Über=

lieferung fd^on combinatorifc^ an einanber genöf)t unb

lüieber au§ einanber geriffen finb. ®iefe Überlieferung

fagt un§ mit öoKer (Sntfd^iebenl^eit, ha^ bie %xa^
göbie au§ bem tragifd)en ©l^ore entftanben ift

unb urfprünglic^ nur (Sf)or unb nidE)t§ al§ ^^ox toax:

tüot)er tpir bie Sßer^ftid^tung nel^men, biefem tragifd^en

S^ore al§ bem eigetttIidE)en Urbrama in'§ ^erj gu fe{)en,

ol^ne un§ an ben geläufigen ^unftreben^arten — baß

er ber ibealifc^e ^i^fc^^uer fei ober ha^ Sßolf gegenüber

ber fürftlid^en Siegion ber ^cene ju Vertreten ^ahc —
irgenbtüie genügen gu laffen. Sener julegt ertt)öl^nte,

für mand£)en ^olitüer ergaben ftingenbe ©rlöuterungS^

gebaute — alg ob ha^ untt)anbelbare ©ittengefe^ öon

ben bemofratifd^en OTjcnem in bem 3>ol!^5cf)ore barge=

fteKt fei, ber über bie (eibenfdfjaftlidtjen 5Iu§fd)reitungen

unb $tu§fd£)tueifungen ber Könige l^inauS immer ^td^t
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beljalte — mag no(^ jo fe'^r burc^ ein Sßort beS

5(riftotete§ itofiegeregt fein: auf bie urfprüngüdie gor^

mation ber S^ragöbte ift er ot)ne ©influg, ha öon jenen

rein religiöfen Urfprüngen ber gange ®egenfa| öon

SSoI! nnb gürft, üBerf)au^)t ieglid)e poIitifd)= feciale

(Sphäre auSgefd^Ioffen ift; aber toir möd^ten e^ aud^ in

^infic^t auf bie un§ bekannte ctaffifd)e gorm be§ (S^or§

bei ^Ifd^^to unb ^op\)oUe§> für S3(a§pl^emie erad)ten,

l^ier Don ber ?Il^nung einer „conftitutioneHen SSoÜ^öer^

tretung" gu reben, öor njelc^er SÖIa^p^emie anbere nid)t

§urüdgefd)ri)den finb. (gine conftitutioneHe SSoI!^t)er=

tretung !ennen bie antifen ©taatSöerfaffungen in praxi

nid^t unb ^aben fie ^offentlid^ aud^ in if)rer Xragöbie

nid^t einmal „geat)nt".

SSiel berühmter al^ biefe ^)oIitifd)e ©rüärung be§

S^org ift ber ©eban!e 51. 2Ö. (Srf)(eger§, ber un§ ben

^i)ox geipifferma^en aB ben Snbegriff unb (Sjtraft ber

gufd^auermenge, al§ ben „ibea(ifrf)en ßi^Jcfiauer" ju be=

trad)ten anempfietilt. S)iefe ^Tnfid^t, jufammenge^aften

mit jener ]^iftorifd)en Überlieferung, ha^ urfprünglid^

bie Xragöbie nur ^^or njar, emjeift fid^ al§ ta^, mag

fie ift, alg eine ro^e, unn)iffenfcl)aftlid^e, bodf) glängenbe

Se'^auiJtung, bie it)ren ©lang aber nur bur^ iljre com
centrirte gorm beö 5Iuöbnidt§, burdE) bie erf)t germanifd^e

Sßoreingenommen^eit für 5((Icg, tt)aö „ibealifd^" genannt

loirb, unb burct) unfer momentanes ©rftauntfein erl^atten

t)at. SBir finb nömticl) erftaunt, fobalb \vxx ba§ unö gut

befannte X()eaterpublifum mit jenem Sljorc öergleid^cn

unb un§ fragen, ob eö tuo^l möglid^ fei, au3 biefem

^blihim je etn)aä bem tragifdjen S^ore 5lna(ogeg

tierauSjuibeatifiren. Sßir leugnen bie§ im ©tiUen unb

munbem unö je^t ebenfo über bie 5lüljn^eit ber

©d^legel'fd^en S3et)au<)tung loie über bie total öcrfd^iebcne
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0Zatur be§ grte(^ifd)ett $u5(tfum§. Sßir Ratten namlid^

bo^ immer gemeint, ha^ ber redete ß^f^oi^^^^r ^^ H
toer er tüoHe, fid^ immer Betrugt bleiben muffe, ein

^nfttoer! öor fi^ §u l^aben, nid^t eine em^irifd^e

D^iealität: toä^renb ber tragifd^e (Sl^or ber ©ried^en in

ben ©eftdten ber WS)m leib^^afte (Sjiftenjen ju er*

fennen genötl)igt ift. ^er O!eaniben(^or glanbt tüirf==

(id^ ben ^itan ^romet^en^ t)or fid^ jn feigen unb l^ätt

ftd^ felbft für ebenfo red toie ben (SJott ber @cene.

Unb ha^ foKte bie ]§öd§fte nnb reinfte 5lrt be§ 3"ft^öuer§

fein, gleid^ ben D!eaniben ben $rometf)eu§ für leiblid^

t)orI)anben unb red ju Indien? Unb eg toäre ha^ Qdi^m
be§ ibedifc^en 3iifc^öuer§, auf bie SSülEjue ju laufen unb

ben ©Ott öon feinen Tlattmi gu befreien? Sßir :^atten

an ein aeft:^etifd^e§ ^ublifum geglaubt unb ben einzelnen

3ufd^auer für um fo beföl^igter gehalten, je me^r er im

Staube tüor, ha^ ^unfttoer! al§> ^nft b. 1^. aeft^eüfd^

ju nehmen; unb jegt beutete un§ ber ©d^legerfd^e

5(u§brudE an, ho!^ ber öoIKommne ibealifc^e ^i^f^^^^
hk Sßelt ber Scene gar nidfjt aeftl^etifd^, fonbem leibhaft

emtjirifd^ auf fid^ toirfen laffe. D über biefe ®riedE)en!

feufjten ton; fte werfen un§ unfre 5Ieftl^eti! um! S)aran

aber geloöl^nt, töieberl^olten tüir ben (S^IegeFfd^en @prud^,

fo oft ber SlEjor gur (Sprache fam.

5lber jene fo auSbrüctlid^e Überlieferung rebct l^ier

gegen @d^legel: ber (S^or an fid^, ol^ne SSül^ne, alfo bie

Vrimitiöe (SJeftalt ber Xragöbie unb jener (5t)or ibealifd^er

3ufd^auer vertragen fid^ nid^t mit einanber. SSag märe

ba§ für eine ^nftgattung, bie au§ bem S3egriff be§ Qu«

fd^auerg l^erauSgejogen tüäre, al§ bereu eigentlid^e gorm
^er „3uf^auer an fid^" p gelten mte, ®er ^ufd^auer

ol^ne (Sd^aufpiel ift ein Ujiberfinniger ^Begriff. 2öir

fürchten, bafe bie Geburt ber Xragöbie tueber au§ bei
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§oc^od)tung t)or bet ftttlic^en SuteKigenj ber SÖ^affc,

nod^ aus bem SSegrlff be§ fc5auf:pteIIofen g^W^iierS h^

erflären fei, unb l^alten bie§ Problem für ^u tief, um öon

fo flad^en S3etrad^tuug§arten au^ nur berührt gu toerben.

©ine unenblid^ tuert^öollere ©infid^t über bie S3e*

beutung beS (5f)or§ ijattt bereits ©d)iller in ber berüf)mten

SSorrcbe §ur 93raut öon 9}?effina öerratt)en, ber ben S^or

als eine lebenbige 3J?auer bctrotf)tete, bie bie Xragöbie

um fid) {)erum §ie()t, um fic^ t)on ber toir!(icf|en Sßelt

rein abjufdjliegen unb fid^ if)ren ibealen S5oben unb

iljre ^joetifd^e greil^eit ju betnaiiren.

(Sd^iÖer fämpft mit biefer feiner §au:t)tli)affe gegen

ben gemeinen begriff beS S^latürlid^en, gegen bie bei

ber bramatifd^en ^oefie gemeint)in gel^eifc[)te Sttufton.

3Sä^renb ber STag felbft auf bem S^l^eater nur ein fünfte

M)tx, bie 5trc^iteftur nur eine f^mboüfdie fei unb bie

metrifd^e (3prarf)e einen ibealen ©l^arafter trage, l^errfd^e

immer nod^ ber Srrt^um im (SJangen: eS fei nid^t genug,

bafe man baS nur als eine poetifc^e g-rei^eit bulbe, toaö

bod^ baS SBefen aller ^oefie fei. ^ie ©infül^rung beS

(5;i)oreS fei ber entfd)eibenbe (Sd[)ritt, mit bem jebem

^JiaturaliSmuS in ber ^unft offen unb el)rlid^ ber ^eg
ertlärt tüerbe. — (Sine fold^e SBetrad^tungSart ift eS,

jc^eint mir, für bie unfer fi^ überlegen njäl)nenbeS 3eit=

alter baS megnjerfenbe ©d^lagtoort „^feuboibealiSmuS"

gebraucl)t. Sd^ fürd^te, n)ir finb bagegen mit unferer

je^igen SSere^rung beS 9^atürlid)en unb S33ir!lid)en am
Gegenpol aüeS SbealiSmuS angelangt, nämlid^ in ber

^Region ber SBad^Sfigurencabinette. 5lud^ in i^nen giebt

eS eine Ä'unft, tpie bei getüiffen beliebten 9{omanen ber

(55egenn)art: nur quäle man unS nic^t mit bem ^Infprud),

ba6 mit biefer 5tunft ber ©djiUers^Joet^e'fd^e „$feubu-

ibealiSmus" überttjunben fei.

Weöfc^jc« «Berte. mafT.»9lu«g. I
(j
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greilid) tft e^ ein „ibealer" Sobett, auf bem, nac^

ber rid^tigeti (Sinfid^t @d)iEer'§, ber griec^ifd^e ©at^r*

d)or, ber Sf)or ber urfjjrüngltcfiett Xragöbie, gu toanbeln

))flegt, eilt ^oben, l^o^ enit)orge^oben über bie tt)irflid)e

Sßanbelbal^n ber ©terblid^en. ^er ©ried^e ^at ftd^ für

btefen (S^^or bie ©d^toebegerüfte eineS fingirten Statur*

pftanbeS gegimmert unb auf fte ^xn fingirte Statur-

tüefen gefteUt. ^ie ^ragöbie ift auf biefetn gunbomente

entporgetoad^feit unb freilid^ fd^on beSl^alb öon 5ln=

beginn an einem ^jeinlid^en 5lb!onterfeien ber SSirf*

Iid§!eit enthoben getoefen. ^abei tft eg bod^ feine

töiHfürlid^ 5tt)ifd§en §immel unb @rbe f)inein^l^antafirte

Sßelt; öielnte^^r eine Sßelt öon gleid^er ^Realität unb

(SJIaubiüürbigfeit, toie fte ber Dlf^xtip fammt feinen Sn*

faffen für ben gläubigen §eEenen befag. ^er (Sat^r

al§ ber bion^fifd^e ©l^oreut lebt in einer religiös juge*

ftanbenen Söir!Iid^!eit unter ber (Sanition beS 3)^t^u§

unb be§ (5ultu§. ^aß mit il^m bie Xragöbie beginnt,

bag an^ x^m bie bion^fifd^e SBeiStieit ber Xragöbie

f)3rid§t, ift ein l^ier un§ ebenfo befrembenbeS ^l^änomen,

iDie überl^aupt bie (Sntftel^ung ber Xragöbie auS bem

S^ore. S5ieIIeid^t getüinnen toxi dam 2lu§gang§|)un!t

ber SSetrad^tung, tütm id§ bie SSel^auptung l^infteße, bafe

fid^ ber ©at^r, ba§ fingirte S^atuttüefen, p bem (Sultur^

menfd^en in gteid^er SBeife öerplt, ttjte bie bion^fifd^e

9}htfi! jur ßiöilifation. 95on lefeterer fagt S^id^orb

Sßagner, hal^ fte öon ber 9}hift! aufgehoben n)erbe tüie

ber Sampenfd^ein öom XageSlid^t. Sn gleid^er SBeife,

glaube id^, füllte fid^ ber gried^ifd^e ©ulturmenfd^ im

^Tngeftd^t be§ ©at^rd^orS aufget)oben: unb bieg ift bie

näd^fte 2ßir!ung ber biont)fifd^en Slragöbie, ho^ ber

(Staat unb bie ©efeUfd^aft, über^au^t bie Älüfte ^teifd^en

SO^enfd^ unb 9Jienfd^ einem übermöd^tigen @int)eit§gefü^Ie
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toetd^en, raelrf)e§ an \)a^ ^crj ber Statur jurürffü^rt.

2)er metclpl^^fifdie Xroft — mit ttjel^ent, lüie id^ fc^oit

l^ter anbeute, un§ jebe iua^re Slragöbie entlägt —, bog

ba§ Seüen im ^runbe ber 2)inge, tro^ allem SBed)feI

ber ©rfd^einungen nnjerftörbar mäd^tig nnb lufttjoll jei,

biefer Xroft erfd)eint in leibhafter 2)entlid^feit al§ <BcAt)x^

d§or, al§ St)or öon 9^aturtoefen, bie gleid^fam t)inter

aller Siöilifation unüertilgbar leben unb trog allem

2Bed)feI ber Generationen unb ber SSö(!ergefd§id^te

etoig biefelben bleiben.

Tili biefem (S{)ore tröftet fid^ ber tieffinnige unb

§um ^arteften unb fd^tüerften Seiben einzig befäT^igte

^eHene, ber mit fd)neibigem S3(ide mitten in bag furdit-

bare SSemid)tung§treiben ber fogenannten 2BeItgefc£)id^te,

ebenfo tüie in bie ©raufamfeit ber Statur gefd)aut l^at

unb in (§Jefaf)r ift, fid^ nad^ einer bubb()aiftifc^en SSer*

ncinung beä SßillenS ju fernen. S^n rettet bie Äunft,

unb burd^ bie ^nft rettet il)n fid^ — baö Seben.

^ie SScrgüdung be^ bion^fifd^en gi^f^önbeS, mit

feiner SSemid^tung ber gett)öf)nlid£)en ©d£)ran!en unb

©renken beö ^afein^, tnt^äit nömlid^ tuä^renb feiner

^auer ein Iett)argifd^e§ Clement, in ha^ fid) aUe^

perfönlid) in ber Vergangenheit (Srtebte eintaud^t. ©o
fdjcibet fid^ burd^ biefe ^(uft ber 58ergeffenl^eit bie

2Be(t ber aötägüd^en unb ber bion^fifd^en 2öir!tid^!eit

öon einanber ab. (Sobalb aber jene aUtöglidje SBir!IidC)=

feit lieber in'ä öeluufjtfein tritt, tt)irb fie mit (£!el aU
füld;c entpfunben; eine af!etifd^e, toillenöenteinenbe

©tinunung ift bie grud)t jener ^iff^önbe. 3n biefem

©inne l^at ber bion^fifdje SJJcnfd^ ^il)nlid;fcit mit §am=
Ict: beibe l)abcn einmal einen ioa^ren S3lid in bas

SKefen ber ^inge getrau, fie ^aben erfannt, unb cö

c!c(t fie ju f)anbeln; beim il)re §anb(ung fann nid^t^
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am etütgen SBefen bet ^mge ättberit, fte emjjfinben eS

al§ läd^erlitf) ober fd^mad^tJoH, bog i^nen gugemut^et

tDtrb, bte SBelt, bte au§ ben gug^n ift, hJteber etnäurid)ten.

S)te @r!etttttntg tobtet ha^ ^onbeln^ §um §anbeln ge=

prt ba§ Umfd^Ieiertfetn burc^ bte Söufton — ha^ ift

bte ^antletlel^re, ittd^t jene too^^Ifeile SSei^l^ett Don

§att§ bettt Sträumer, ber au§ §u ütd Sf^efte^ion, gleid^fant

cntg einem Überfd^u^ öoit 3J^ög(t^!eiteit, nic^t jum
Öattbetn fornittt; itid^t ha^ 9^ejle!tiren, nein! — hk
toa^xt (Srfenntttig, ber ©inBIid in hit grauenhafte

SSal^r^eit übertoiegt jebe§ junt §anbeln atttreibenbe

SJ^otit), bei ^omlet \o'iüo^ aU bei bem bion^ftfdien

9J2enfd§en. Se|t Verfängt !etn Xroft mel}r, hk @e]^n=

fud^t gel^t über eine Söelt nad^ bem ^obe, über bie

©Otter felbft ]^inau§, ha^ ^afein tüirb, Jammt feiner

glei§enben SBiberfpiegelung in ben ©öttern ober in

einem unfterblid^en SenfeitS, öemeint. Sn ber Selougt^

l^eit ber einmal gefd^auten 2Ba^rl^eit fie^t je^t ber

SJ^enfd^ überaß nur ha^ ©ntfe^Itd^e ober 5lbfurbe be§

@ein§, ie|t berftel^t er ha^ (S^mboltfd^e im ^d^irffal ber

Opl^elia, je^t erfennt er bie SBei^^eit be§ SBalbgotte^

(3ilen: e§ e!elt il^n.

$ier, in biefer t)öd§ften ©efal^r beS SSiEenä, nal^t

fi^, als rettenbe, l^cilfunbige g^uberin, bie Äunft; fie

allein öermag jene (5!elgeban!en über ba^ (£ntfe|(id§e

ober 5lbfurbe be§ 2)afein§ in ^ßorfteüungen umgubtegen,

mit benen fid^ leben Iö§t: biefe ftnb baS ©rl^abene
a(g bie fünftlerifd^e S3änbigung be§ ©ntfe^Iid^en unb

bag ^omifd§e al§ bie fünftterifd^e ©ntlabung öom
(Sfel be§ 5lbfurben. ^er ©at^rd^or beS SDit^^rambuS ift

bie rettenbe X^at ber gried^if^en ^nft; an ber 9JHtteI=

ioelt biefer bion^fifd^en SBegteiter erfd^öjjften fid^ jene

Dort)in befd^riebenen 5lntoanbIungen.
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2)er iSal^r \vk htt ibljUifd^e (SdEjöfer unferer neueren

gelt finb Beibe 5Iu§geburten einer auf ta^ Urfprüngttc^e

unb 9^atürlid)e gerichteten ©el^fudjt; ober mit ireldiem

feften unerfd^rorfnen ©riffe fa^te ber ©ried^e nad^

feinem SBalbmenfd^en , tüie Uerfd^ämt unb njeid^Iidj

tänbelte ber mobeme SJ^enfd^ mit bem ©c^meid^elbilb

eines järtlidCjen ftötenben treic^gearteten §irten! ®ie

D^atur, an ber nod^ feine Srfenntni^ gearbeitet, in ber

bie 9Hegel ber Suttur no(^ unerbrod^en finb — ba§ fal)

ber ©ried^e in feinem ©at^r, ber i^m beSl^alb nodE) nidjt

mit bem Hffen gufammenfiel. Sm ®egent()eil: e§ mar

ha^ Urbilb be§ SJienfd^en, ber 5Iuöbrudf feiner f)ödf)ften

unb ftärfften 9?egungen, als begeifterter ©d^mörmer, ben

bie ^öf)e beS (SJotteS entgücft, alS mitteibenber ^enoffe,

in bem fidf) ha^ fieiben beS Lottes miebert)oIt, aU
SBeiSf)eitSt)er!ünber auS ber tiefften S3nift ber Statur

l)erauS, alS ©innbilb ber gefd)ledf)tlidjen OTgcmalt ber

Statur, bie ber ©ried^e gemöt)nt ift mit et)rfürd)tigem

(Staunen ju betrad)ten. ^er ©at^r mar etmaS ©r^abeneS

unb (SJöttlid)eS: fo mugte er befonberS bem fdimerjUd^

gebrod)nen S3(irf bcS bion^fifdEjen SJienfdjen bünfen.

3I)n ^ätte ber gepu^te, erlogene ©d^öfer beleibigt:

auf ben unüerf)ünten unb unüerüimmert großartigen

©diriftjügen ber Statur meilte fein ^Tuge in er^iabener

S3cfricbigung; (jier mar bie Süufion ber ©ultur t)on bem

Urbilbe bcS 3)?enfd)en meggemifd)t, l^ier entIjüEte fid)

ber mafjre 9(y?enfd), ber bärtige ©at^r, ber ju feinem

®otte aufjubeU. SSor i^m fd)rum^)ftc ber ©utturmcnfdj

5ur (ügenl)aften (Saricatur gufammen. 'äud) für biefe

5lnfänge ber tragifd)en 5tunft 1)at ©djißer 8^edf)t: ber

Sljor ift eine tebenbige Wauer gegen bie anftiirmenbe
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SStrfKd^fett, luetl er — ber (Sat^r(i)or — ha^ S)afeni

tt)a{)r^afttger, toirüid^er, öoßftönbtger abbilbet al§ ber ge-

meinem fid^ a(§ emsige 9fJeaIttät ad)tenbe (Sulturmenfd^.

^ie <S^)]eäre ber ^oefte liegt nid^t cm^er^ialB ber SBelt,

dg eine ^)]eantaftijd)e Unmöglid^!eit eine^ "^i^tn^im^:

fie toiK ba§ gerabe (SJegent^eil fein, ber ungefd)min!te

5lu§brud ber SSa^rljett, un^ muß eben beS^alb ben

tügen()aften 5tufpu^ jener öermeinten Sßirfli^^eit be§

Siätnrmenf^en öon ftd) toerfen. S)er ßontraft biefer

eigentlid^en S^aturtüa^r^eit nnb ber fid^ al§ einzige ditalU

tat gebärbenben Sulturlüge ift ein äl£)nlii^er tote jtüifrfien

bent etDigen ^em ber ^inge, bem ^ing cm ftd^, unb

ber gefammten ©rfd^einung^tüelt: unb tüie Ut Xragöbie

mit it)rem metapti^fifc^en Xrofte auf ha^ elüige Seben

jeneg 2)afein§!eme§, bei bem forttoö^renben Untergange

ber @rfd)einungen, l^intoeift, fo f^)rid)t bereite bie @5m=
boli! be§ ©at^rc^org in einem ®Ieid§ni§ jeneS Uröer*

t)ältni§ gloifc^en ^ing an fid^ unb ©rfc^einung au§.

Sener ib^IIifd)e (Sd^äfer be§ mobemen äJienfd^en ift nur

ein konterfei ber il)m aU Statur geltenben (Summe Don

S5i(bung§iIIufionen; ber bton^fifdfje ©ried^e tüiE hk SBal^r^

^^it unb bie 9^atur in i^rer I)öd^ften toft — er fielet

fid^ pm ©attjr tjergaubert.

Unter fotd^en (Stimmungen unb ©rfenntniffen jubelt

bie fdf)löörmenbe tSd^aar ber ^ion^fuSbiener : bereu

9J?ad^t fie felbft öor il^rett eignen §lugen öermanbelt, fo

ba§ fie ftd^ al§ tüieber^ergefteHte 9^aturgenien, al§

(Saturn, gu erblidfen tüä^nen. 2)ie f^jötere (Sonftitution

beg Xragöbiend^orS ift bie Üinftlerifd^e 9Zad^a!§mung

jene§ natürlid^en ^f)änomen§; bei ber nun aHerbingS eine

©dE)eibung t)on biont)fifd^en gufd^auem unb bion^fifd^en

SSerjauberten nött)ig tüurbe. 9^r mu§ man fid§ immer

gegentoärtig l^atten, haf^ ta^^ ^ublifum ber attifcficn
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Xragöbte ^\ä) feI6[t in bem S^ore ber Drrf)eftra tuieber^

fcmb, ha^ cg im ©runbe feinen ©egenfa^ t)on ^ublifum

unb Sf)or gab: benn alle§ ift nur ein großer erl)abener

ß^l^or t)on tanjenben unb fingenben (Saturn ober öon

fold^en, toetd^e fid) burd) biefe ©at^rn re))rä{entiren

(äffen. ^a§ @d)Iegerfc^e Söort mu§ fid^ un§ {)ier in

einem tieferen (Sinne erfdjiiegen. SDer S^or ift ber

„ibealifd)e 3iif^öuer", infofem er ber einzige (S(^auer

ift, ber <Sd^auer ber SSifion^tüelt ber ©cene. ©in ^blifum

öon 3iJfc§QiJ^^f ^^6 ^i^ ^^ !ennen, toax ben ©ried^en

unbefannt: in it)ren XlC)eatem toax e§ jebem, bei bem in

concentrifdien S3ogen fi^ ert)ebenben ^erraffenbau be§

3ufd)auerraume§, mögli^, bie gefammte ßulturtüelt um
fid^ t)erum ganj eigentli^ ju überfef)en unb in ge-

fättigtem §inf^auen felbft ©l^oreut fid^ ^u toä^nen.

^üii) biefer (jinfid)t bürfen tüir ben S^or, auf feiner

primitiven Stufe in ber Ürtragöbie, eine ©elbftfpiegelung

be§ bion^fifd^en 9}?enfd^en nennen: tt)eld)e§ $t)änomen

am beutlic^ften burd) ben ^rojeg be§ (Sdjaufpielerö ju

mad^en ift, ber, bei toa^rfiafter S3egabung, fein t)on it)m

bargufteHenbeg S^loIIenbilb jum ©reifen n)at)rnet)mbar öor

{einen klugen fc^n)eben fie^^t. 2)er @att)rd^or ift ju aller-

erft eine Sßifion ber bion^fifd)en 9J?affe, njie n)ieberum

bie Söelt ber Su^ne eine SSifion biefe^ @att)rd)orS ift:

bie ^aft biejer SSifion ift ftarf genug, um gegen ben

©inbrud ber „^Realität", gegen bie ringö auf ben (B\^^

reit)en gelagerten S3i(bung§menfc^en ben 33Iid ftunipf

unb uncmpfinblid) 5U mad^en. i)ie ^orm be§ gried}ifc^en

Slt)eaterö erinnert an ein einfameS (5Jebirg^t()aI: bie ^ixdjU

tdtüx ber (Scene erfd)eint tt)ie ein Ieud)tenbeö SBoÜenbiö),

tt)eld)e^ bie im ©ebirge ^erumfd)tüärmcnben Sacdjcn

öon ber §öt;e an^ crbliden, ai^ bie ^errlid)e Umra!)mung,

in bereu WlWk i^nen ba§ S5ilb beö ^iont)fn« offenbar tüirb.
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Seite fünfttertfd^e Urerfrf)einung, bie iDtr ^ter jut

(Srflärung be§ Xragöbienc^orS jur @<3rad^e bringen, ift,

hd unferer gelef)rten^aften 5Inf(^anung über bie elemen*

taren !ünftlerif(|en ^rojeffe, faft onftö^ig; lüäl^renb

nichts au§gentarf)ter fein !ann, a(§ ha^ ber S)id^ter nur

baburd^ SDid^ter ift, ba§ er öon (SJeftalten fic^ umringt

fielet, hk bor tf)m leben unb l^anbeln, unb in beren

innerfteS SSefen er I)ineinblidft. ^urd§ eine eigene

t^ümlid^e @d§tt)äd^e ber ntobemen S5egabung finb tuir

geneigt, un§ ba§ aeftl^etifcS^e Urjjl^änomen p complicirt

unb abftralt öorgufteEen. ^ie SJ^etctpl^er tft für ben

ödsten S)id^ter ntc^t eine r^etorifd^e ^igur, fonbem ein

fteÖbertretenbeg S5i(b, ha^ i^m toirflid^, an (SteEe eine§

Begriffes, öorfd^mebt. ^er (Sf)ara!ter tft für tl^n nid^t

ettoa^ au§ gufammengefud^ten (Sinjeljügen contponirte^

@an§e§, fonbem eine öor feinen 5lugen aufbringlic^

(ebenbige ^erfon, bie öon ber gleid)en ^ifion be^ Tlakx^

ftd§ nur burd^ ha^ forttt)äf)renbe Söeiterleben unb Sßeiter^

t)anbeln unterfd^eibet. 2öoburd§ fd^ilbert ^omer fo öiet

anfd^aulid^er al§ aße ^id^ter? 2öei( er um fo öiel mel^r

anfd^aut. SBir reben über $oefie fo abftraft, toeil töir

aEe fd^Ied^te ^id^ter gu fein <)ftegen. 3m ©runbe ift

ha^ aeft^etifd^e ^^änomen einfad^; man l^abe nur bie

gäf)ig!eit, forttoätirenb ein lebenbigeS @j)ie( ^u feigen unb

immerfort Don ©eifterfd^aaren umringt ju leben, fo ift

man ^id^ter; man füllte nur ben Xrieb, fid^ felbft §u

öerloanbeln unb au§ anberen Seibem unb (Seelen l^erau^^

jureben, fo ift man ^rantatifer.

^ie bion^fifd^e Erregung ift im ©taube, einer ganzen

9J?affe biefe fünftlerifdtje ^Begabung mit^utlieilen, fid^

Don einer fold^en ©eifterfd^aar umringt ju feigen, mit

ber fie fid§ innerlidi (£in^ tt)ei§. 2)iefer ^rojeg be§

5rragöbiend)or§ ift ha^ bramatifd^e Urp^änomen: fid^

I
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jetbft Dor fic^ bemanbelt gu fe^en unb je^t §u i)anbe(n,

al§ ob man lüirüic^ in einen anbem Seib, in einen

anbem ßf)ara!ter eingegangen tüäre. 2)iefer ^ogeg

fte^t an bem 5tnfang ber (£nttt)ic!e(nng be§ SDrama'^.

§ier ift etttjag ^nbere§ at§ ber 9^^a|)fobe, ber mit (einen

Söilbern nid)t berfdimilgt, fonbem fie, bem Wlakv ät)nlid|,

mit betrarf)tenbem 5Iuge außer fid) fte^t; t)ier ift bereits

ein 5(ufgeben be§ SnbiöibuumS burd) ©infe^r in eine

frembe Statur. Unb gtrar tritt biefe§ $t)änomen epibe^

mif(^ auf: eine gan§e (Sd)aar füi)It fid) in biefer SBeifc

Derjaubert. SDer SDitl^^ramb ift beS^alb tt)efentlid§ t)on

jebem anberen (S^l^orgefange unterfd)ieben. ^ie Sung=

frauen, bie, mit Sorbeerjnjeigen in ber §anb, feierlid)

5um ^entpel be§ 'äpoUo ^ielin unb babei ein ^ro§effion§=

lieb fingen, bleiben, luer fie finb, unb behalten it)ren

bürgerlid^en 9^amen: ber bit^^rambifd^e (St)or ift ein

S^or t)on SSerUjanbelten, bei benen it)re bürgerliche SSer^

gangen^git, i^re fociate (Stellung öööig öergeffen ift: fie

finb bie geitlofen, augertialb aller (SJefeöf^aftSfp^örcn

lebenben Wiener tf)re§ ©otteS getüorben. OTe anbere St)ors

(^rif ber §eKenen ift nur eine unget)eure Steigerung beS

a^oIIinifd)en ©injelfängerS; n)ät)renb im ^itti^ramb eine

(SJemeinbe öon unbeloußten (Sd^aufpielern Uor unS ftet)t,

bie ftd^ felbft unter einanber afe öernjanbelt anfeilen.

^ic SSerjauberung ift bie SSorauöfe^ung aller brama^

tifd)en ^nft. Sn biefer SSerjauberung fiel)t fid^ ber

bion^fifd)e ©cl)n)ärmer olö ©atl)r, unb alS @at^r
mieberum \d)ant er ben ©Ott, b. l). er fie^t in

feiner SSermanblung eine neue SSifion außer fid^, ol§

apoHinifrfie SSoücnbung feincS SuftanbcS. Wt biefer

neuen ^ifton ift ha^ ^rama öonftänbig.

^a^ biefer @r!enntniß ^abcn tt»ir bie gried^iff!)e

Xragöbie als bcn bion^ftfd^en Q^ljor ;^u ücrftel)en, ber
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ftd^ immer t)Ott Steuern lieber in einer atJoEinifd^en

SStlberttjelt entlabet. Sene (Sfjorportien, mit benen bie

Xragöbie burd)flo(i)ten ift, fiiü) dfo geloiffermafeen ber

9}hitterfd)oo§ be§ gangen fogenonnten ®ta(og§ b. ^. ber

gefammten S5üt)nenn)e(t, be§ eigentlid^en ^rama'§. Sn
mel)reren anf einanber folgenben (gntlabnngen ftra^It

biefer Urgrunb ber Slragöbie jene SSifion be§ S)rama'§

anS: bie burc^auS Xraumerfd^einnng unb infofem epifrf)er

Statur ift, anbrerfeitS aber, al§ Objeftiöation eine§ bionti^

fifdjen S^^f^txnbe^, nic^t bie oipollinifd^e ©rlöfnng im

@d)eine, fonbem im ©egent^eil ha^ ßexhxc6)tn be§ 2n*

bit)ibuum§ unb fein (SinSlDerben mit bem Urfein barfteKt.

(Somit ift ba§ SDrama bie opoEinifd^e SSerfinnlid^ung

bion^fiftfjer @r!enntniffe nnb Sßir!ungen unb baburd^

toie burd) eine ungeheure ^(uft t)om (£j)o§ abgefd^ieben.

^er ^\)ox ber griec^ifrfjen ^ragöbie, ba§ ©^mbol
ber gefammten bion^fifd) erregten 93?affe, finbet an hit^

fer unferer 5luffaffung feine öoße @r!Iärung. äöä^renb

tt)xx, mit ber ^enjöl^nung an bie ©teEung eine§ ßt)or^5

auf ber mobemen S3ü{)ne, gumal eine^ Df)emd)or§, gar

nid^t begreifen fonnten, tüie jener tragifd^e d^or ber

©riechen älter, urf^jrünglid^er, ja toid^tiger fein foEte,

a(§ W eigentliche „5I!tion" — tt)ie bie^ bod^ fo beutlid^

überliefert toax — , tüäl^renb tü\x tüieberum mit jener

überlieferten l^ol^en SBidjtigfeit unb Urfprünglid^feit

nidjt reimen fonnten, toarum er bod^ nur au§ niebrigen

bienenben SBefen, jo perft nur au§ bodE^artigen (Batt^xn

jufammengefe^t n}orben fei, loä^renb un§ bie Drd^eftra

öor ber <Scene immer ein 9^ät:f)fel blieb, finb tüix je^t

§u ber ©inft^t gefommen, bog bie @cene fammt ber

^ntion im ®runbe unb urfprünglid^ nur a(§ SSifion ge=

bad^t lüurbe, baß bie einzige „^fJealität" eben ber ^ox
ift, ber bie ^fion au§ fid^ ergeugt unb t3on i()r mit ber
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ganjeii ©tjmbolil be§ Xan§e§, be§ Xonei^ uiib beä SBorteS

rcbet. S)tefer (5f)or fd)aut in feiner SSifton feinen §erm
unb aJJeifter 2)ion^fu§ nnb ift borum ett)ig ber bienenbe

Sl)or: er fielet, toie biefer, ber ®ott, (eibet unb fid) öer^

l^enlid^t, unb f)anbelt beSl^alb felbft nic^t. S3ei biefer,

bem ^otte gegenüber bur^au^ bienenben @teßung ift

er bod^ ber f)öd)fte, nömlid^ bion^ftfd)e 5Iu§brud ber

Statur unb rebet borum, njie biefe, in ber S3egeifterung

Dra!el* unb 2öei§t)eit^f|)rü(^e: als ber mitteibenbe ift

er gugleirf) ber tüeife, au§ bem §er§en ber SBelt bie

Sßa^rt)eit öerfünbenbe. <So entftet)t benn jene p^an-

taftifc^e unb fo anftö^ig fd^einenbe gigur be§ njeifen

unb begcifterten @at^r§, ber jugleid^ „ber tumbe äJ^eufd^"

im (SJegenfa^ §um (SJotte ift: 5lbbi(b ber ^atwc unb i^rer

ftär!ften Xriebe, ja @^mbo( berfelben unb gugleid^ $ßer=

fünber i^rer Söeig^eit unb ^nft: 9JhifiIer, ^ic^ter,

Xänger, ®eifterfe!)er in ©iner ^erfon.

SDion^fuS, ber eigentlid)e ^ül^nenljelb unb 9Jätle(=

pun!t ber SSifion, ift gemäg biefer (Srfenntnig unb

gemö§ ber Überlieferung, guerft, in ber allerälteften

$criobe ber Xragöbie, nid)t ma^rl^aft öorf)anben, fonbem
tt»irb nur a(§ üor^anben öorgefteUt: b. i). urfprünglid)

ift bie Xragöbie nur „Sf)or" unb nic^t „^rama". ©pöter

h)irb nun ber SSerfud^ gemad^t, ben ®ott alS einen realen

^u geigen unb bie SSifionögeftalt fammt ber öerÜärenben

Umrat)mung alö jebem 5luge fic^tbar barjufteEen: bamit

begihnt ha^ „^rama" im engeren (Sinne. Se^t be!ommt

ber bitl)t)rambifd)e Sl)or bie ^lufgabe, bie (Stimmung ber

3ut)örer big ju bem ^rabe bion^fifd^ anjuregen, ha^

fte, menn ber tragifdfje $elb ouf ber S3ü^nc crfd^eint,

nid^t dtva ben unfönnlid) maöürtcn 9J?cnfd)en feigen,

fonbcrn eine g(eid)fam ouS i^rer eignen S^erjüdfung

i]eborcnc 5[^ifionSgcfta(t. ^cnfeu tuir unö Hbmet mit
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tiefem (Sinnen feiner jüngft abgefd)iebenett (5)attiit

5llcefti§ geben!enb unb gan^ im geiftigen 5lnfc^auen

berfetben fid^ öerje^^renb — tüie i^m nun plö^Iid^ ein

äl^nlic^ geftaltete^, äljulx^ f^reitenbeg grauenbilb in

SSer()üIIung entgegengefül^rt tuirb: ben!en lüir un§ feine

<)Iö|Iic§e jittembe Unrul^e, fein ftürmif(^e§ SSerg(eid)en,

feine inftinitiöe Überzeugung — fo l^aben toir ein %na^

(ogon p ber (Sntpfinbung, mit ber ber bion^fifd^ erregte

ßnf^auer ben (^ott auf ber Sü^ne t)eranfd^reiten \a^,

mit beffen Seiben er bereite Sing geftjorben ift. Unn)iII=

fürlic^ übertrug er ba§ gange magifd^ öor feiner @eelc

gitternbe S5ilb be§ (3oik^ auf jene ma^firte ^eftatt unb

löfte t^re S^eaütöt gleid)fam in eine geifter^afte Unnjir!-

üc^feit auf. ^ie§ ift ber apoHinifd^e XraumeSpftanb,

in bem hk Söelt be§ ^age§ fid^ öerfd^Ieiert unb eine

neue SSelt, beutlidier, öerftänblicfier, ergreifenber aU
jene unb bod^ fd)attengleid§er, in fortmä^renbem SBed^fel

ftd^ unferem ^uge neu gebiert. ^emgemä§ erfennen

wir in ber ^ragöbie einen burd)greifenben ©tilgegenfa^:

(Sprache, garbe, S3eir)eglid^!eit, ^t)nami! ber 9?ebe treten

in ber biont)fifd^en %ri! be§ S()or§ unb anbrerfeit^ in

ber a)3oIIinif(f)en Xroumtoelt ber (Scene aU ööHig ge-

fonberte «Sjjpren be§ 5lu§brudt§ ou§ einanber. ^ie

apoHinifd^en (Srfd^einungen, in benen fid§ ^ion^fu^ ob^

jeftiüirt, finb nid^t met)r „ein etoigeS Wta, ein njed^felnb

Soeben, ein glüf)enb Seben'', tnie e§ bie SJhtfi! be§ ß^or§

ift, nic^t mef)r jene nur enipfunbenen, nic^t pm ^ilbe

öerbid^teten ^äfte, in benen ber begeifterte 2)ion^fu§=

biener bie 9^öt)e be§ ©otteS fpürt: je^t fprid^t, öon ber

(Scene auS, bie ^eutlid[}!eit unb geftigfeit ber epifd^en

(SJeftaltung ju x^m, je^t rebet ®iont)fu§ nidjt meljr burd)

^öfte, fonbem al§ c)3ifd)er §e(b, faft mit ber (Sj)rad)e

§omer'g.
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9.

5lt(eg, tua§ im a)3oIIiuifcf)en Xljcile ber gried^tfrfien

Xragöbie, im Dialoge, auf bie OberfIä(i)e !ommt, fie^t

einfacf), burd^fic^tig, fc^ön au§. Sti biefem ©inne ift

ber 2)ia(og ein 5I6btIb be^ §ellenen, beffen Statur fid)

im Xange offenbart, ttjeil im ^ange 't>k größte ^aft
nur potentiell ift, aber firf) in ber ©efrfjmeibigfeit unb

Ü^)})ig!eit ber SSetüegung öerrätt). ©o überraf^t un§

bie @prad^e ber fo<)§o!Ieifcf)en Reiben burd) il^re 0^)0!^

Itnifd^e SBeftimmt^eit unb §ellig!eit, fo ha^ iuir fofort

bis in ben inncrften ©runb i^reö SBe(en§ ju btiden

tüä^nen, mit einigem (Srftaunen, ha^ ber SBeg bi§ ^u

biefem ©runbe fo furj ift. ©e!)en Wix aber einmat öon

bem auf bie Oberflädje fommenben unb ftc^tbar iner^

bcnben ß^arafter be§ §elben ob — ber im ^runbe

nid)tg mel^r ift als ha^ auf eine bunfte SBanb geworfene

fiicfjtbilb b. (). (Srfdieinung burd) unb burd^ — , bringen

tt)ir t)ielmef)r in ben Th)t^ü^ ein, ber in biefcn ließen

Spiegelungen fid^ projicirt, fo erleben tüxx p(ö^Iic| ein

^^önomen, ba§ ein umge!ei)rteS SSerl^ättnig ju einem

be!annten optifd)en l^at. Söenn tüxx bei einem fräftigen

SSerfud), bie (Sonne in'ö 5luge 5U faffen, unö geblenbet

abtoenben, fo f)aben mir bunfle farbige gleden gtcidjs

fam als Heilmittel t)or ben 5lu^en: umgcfe^rt finb jene

Sid)tbilberfd^einungen beä fopt)o!Ieif(^en Reiben, furg

ha^ 5(poIIinifd)e ber SD^aäfe, notI}mcnbige (Srjcugungen

eines ölideä in'S Snnere unb ©djredlidjc ber 3^atur,

gleid^fam Icud)tenbe gleden gur Leitung beS öon

graufiger 'iRadjt öerfet)rten S3IideS. 9^ur in biefem

©inne bürfen mir glauben, ben ernftl^aften unb bcbeuten^

ben S3egriff ber „gried)ifc^en §eitei'feit" ridjtig ju fäffen;

tüäl^renb mir aUerbingS ben folfd) ocrftanbcnen begriff
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btefer §eiter!eit im 3#onbe mtgefä^rbeten 55e!)agen§

auf allen SBegen unb ©legen ber ©egenttjart antreffen.

2)ie leibpoUfte ©eftalt ber grted)ifd)en SSül^ne, ber

ung(üc!feltge Öbt^jug, tft t)on <Bop^olk^ al§ ber eblc

9}^enfd^ öerftanben lüorben, ber junt Srrt^um unb gum
(glenb tro| fetner Sßei^l^eit Beftimmt tft, ber aber am
(Snbe buri^ fein tmge^eureS Seiben eine magifcf)e fegenS-

reirfie ^aft um fid^ au§ü6t, bie nod^ über fein SSer^

fdieiben l^inauS toirffam ift. 2)er eblc 9}ienfd^ fünbigt

nid^t, toiE unS ber tieffinnige ^irfjter fagen: burd^ fein

§anbeln mag jebeS ®efe^, jebe natürlid^e Drbnung, ja

bie fittlirfje SBelt ju ©runbe gelten, eben burd^ biefe§

§anbeln toirb ein t)ö:^erer magifd^er ^ei§ öon SBirhtngen

gebogen, bie eine neue SBelt auf ben Dfhtinen ber um*

geftürgten alten grünben. ^a§ ft)ill un§ ber ^id^ter,

infofem er gugleid^ reügiöfer Genfer ift, fagen: als

SDidf)ter §eigt er un§ guerft einen ttjunberbar gefdfjürjten

^ogePnoten, ben ber D^Hditer langfam, ©lieb für (SJIieb,

§u feinem eigenen SSerberben löft; bie ^6)t ^eßenifd^e

greiibe an biefer biale!tifd^en Söfung ift fo gro§, ba§

l^ierburd^ ein 3i^9 bon überlegener §eiterfeit über

ia^ ganje 2öer! fommt, ber ben fd^auberl)aften SSor«

augfe^ungen jeneS ^rojeffeS überaE bie (Sjji^e abbrid^t

3m „ÖbipuS auf ^lonoS" treffen tDir biefe felbe Reiter-

feit, aber in eine unenblid^e SSerüörung emt^orgel^oben:

bem bom Übermaa^e beS (SIenbS betroffenen (SJreife

gegenüber, ber allem, tva^ il^n betrifft, rein aU ßeiben*

ber ^)rei§gegeben ift — ftel^t bie überirbifd^e §eiterfeit,

bie an^ göttlid^er ^p^äxe f)emieber!ommt unb unS an*

beutet, ba§ ber §elb in feinem rein ^jaffiöen SSer^alten

feine f)öd^fte ^Ütiöität erlangt, bie iüeit über fein Seben

^inauSgreift, toäl^renb fein betüu^teS Xid^ten unb Xrad^=

ten im frü'^eren ßeben il)n nur ^ur $affiüttöt gefü{)rl
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^dt. @o tüixb bcr für ba§ fterBIic^e 5Iuge miauflö^üc^

öerfd^lungene ^ogegfttoten ber Dbit)ugfa6el (angfom

enttüirrt — unb bte tieffte mcnfd^(i(f)e greube über«

fommt uns bei biefem göttltd^en ©egenftürf ber ^a*
Ie!tt!. SSenn totr mit biefer ©rflörung bem 2)id^tcr

geredet geworben finb, fo Jann bod) immer nod^ gefragt

tperben, ob bamit ber Sn{)alt be§ 9J^t{)U§ erfd^öpft ift:

unb I|ier jeigt fid^, bog bie ganje ^Tuffaffung be§

2)id)ter§ nid^t^ ift al§ eben jeneS ßid^tbilb, tt)eld^e§ unS,

nad^ einem S3Iid^ in ben 5lbgrunb, bie fieilenbe Statur

bor^ölt. ÖbipuS ber SJ^örber feinet SSaterg, ber Q^attc

feiner 3Jhitter, Öbtpuö ber 9fiät:^fel(öfer ber (Sp^inj!

SßaS fagt unS bie ge^eimnigöoEe ^rei^eit biefer ^d^idE-

falgtl^aten? @§ giebt einen uralten, befonberg ))erfifd^en

$8oI!Sg(auben, ba^ ein loeifer SJ^agier nur ou§ 3nceft

geboren »erben !önne: njaö njir un§, im §in6UdE auf

ben rätt)fe((öfenben unb feine SJhitter freienben Dbi()U§,

fofort fo ju interjjretiren f)aben, ha'^ bort, too burd^ tt)eiö=

fagenbe unb magifd^e ^äfte bcr S3ann bon ©egentoart

unb 3"^J^f^' ^ög ftarre @efe^ ber Snbiöibuation unb

überl^aupt ber eigentlid^e S^^^^r ber Statur gebrod^en

ift, eine ungel^eure D^atumjibrigfeit — loie bort ber

Snceft — als Urfad^e öorauägegangen fein mu§; benn

toxt !önnte man bie Statur jum preisgeben if)rer ®e=

^eimniffe jtoingen, njenn nid^t baburd^, ha^ man i^r

fiegreid^ ioibcrftrcbt, b. 1^. burd^ ha^ Unnatürli^e?

S)iefe ©rfenntnig fe{)e id^ in jener entfeglid^en ^rei=

l)eit ber Dbipuöfd^idEfale ausgeprägt: berfelbe, ber baS

9iätt)fel ber Statur — jener bopjjeltgearteten (Spl^inj —
löft, mu§ aud) als iKörber be§ SSaterS unb ®atte ber

SUiutter bie I)eiligften 9^aturorbnungen jerbred^en. Sa
ber SJ^^tl^uS fd^eint unS juraunen gu tooßen, ba^ bie

SBeiS^eit unb gerabe bie bionl)fifd^e S33eiöt)eit ein notur^^
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tütbrtger ©reue! fei, ha% ber, tüdd^tx hm6) fein Sßiffen

bie Statur in hzn ^bgrunb ber SSeruic^tung ftür^t, aud^

an ftd^ fetbft bie 5luf(öfung ber Statur gu erfol^ren

^abt. „SDie <Bp\^t ber SBeiSl^eit !e^rt fid^ gegen ben

Sßeifen; SBei§^eit ift ein SSerbredjen an ber 9^atnr":

foId)e fd)re(ilid^e ©ö|e mft nn§ ber 9Jh)tt}n§ ju: ber

^eHenifdje 2)id^ter aber berührt tük ein ©onnenftral^I bie

erhabene unb furd^tbare Sl^emnon^fäule be§ 9J^t]^n§, fo

bog er plöpd^ ju tönen beginnt — in fop^otteifd^en

3)?eIobieen!

^er ©lorie ber ^offibität fteHe i(^ je^t bie (SJIorie

ber 5l!tiöität gegenüber, toeld^e ben ^romet{)eu§ be§

^fd^t|Iu§ umlenktet, 2Ba§ nn§ ^ier ber. Genfer äfdEi^IuS

p fagen l^atte, Toa^ er aber al§ ^id^ter burtf) fein

gleid^ni^artige^ S5i(b un§ nnr al^nen lö^t, ba§ t)at un§

ber jugenblid^e ®oet{)e in ben öermegenen Sßorten feineä

$rontet^en§ ju entpUen getougt:

„^kx fi^' id^, forme aJicnf^en

9Ja(^ meinem Silbe,

©in ©cj^Ied^t, ba§ mir gleid^ fei,

3u leiben, ju meinen, |
3u genießen unb gu freuen ftc^, 1
Unb bein nid^t ju ad^ten, ]

2Bie id^!'' 1

^er SD^enfd^, in'§ Xitanifd^e fid^ fteigemb, er!öm^3ft fid^

felbft feine Q^uttur unb ^loingt bie ©ötter, ftd^ mit i^m

p berbinben, tDeil er in feiner fetbfteignen SSeiSl^eit bie

©^ftenj unb bie (Sd^ranlen berfelben in feiner §aub

^at ^a§ Sßunberbarfte an jenem ^rometl^eu^gebid^t,

ba^ feinem ©runbgebanfen na(| ber eigentlid^e ^^mnu^

ber Unfrömmig!eit ift, ift aber ber tiefe äfd^t)Ieifd^e

3ug nad^ ©ered^tigleit: ha§> unermepdf)e Seib be§

fül)nen „(£in§e(nen" auf ber einen (Seite, unb bie göttitdfje
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^ot^, ja 5I^nung einer ©ötterbämmerimg auf ber cmbem,

bie 5itr ^erföf)nuttg, §um Tneta^3l}5fifd)en ©in^fein

^toingenbe 90^ad)t jener beiben Seiben^ttjelten — bieg

5IIIeö erinnert auf ba^ (Stär!fte an ben SJ^ittetpunft unb

§auptfa^ ber äfdj^leifc^en SBeltbetrad^tung, bie über

©Ottern unb 9J?enf^en bie SO^oira al§ etüige ©erei^tigleit

tl^ronen fie^t. Sei ber erftaunlid^en ^^nl)eit, mit ber

5(frf)t)(u§ bie oI^nt|)ifc§e SBelt auf feine ©eredjtigfeit^-

njagfrfjalen ftellt, muffen ttjir un§ öergegenn)ärtigen

,

bag ber tieffinnige diried^e einen unöerrüdbar feften

Untergrunb be§ metapf)t)fifd^en 2)en!en§ in feinen

9Jit)fterien Ijattc, unb ba^ fid^ an ben Dl^ntpiern aKe

feine ffeptifd^en 51nn)anbelungen entlaben !onnten.

^er griedjifc^e Huftier in^befonbere em^fanb im §in=

blid auf biefe ©ott^eiten ein bunlleä ©efül^I tüedifel-

feitiger 5(6^ängig!eit : unb gerabe im $romet:^eu§ beS

t\d)\)lm ift bicfe§ ©efüljl ft)m6oIifirt. ^er titanif^e

5lünft(er fanb in ftd) hm tro^igen (SJtauben, 3)?enf(^en

fdjaffen unb oIt)m))ifd}e ©ötter tüenigften^ öcmidjten

ju fönnen: unb bieg burd) feine ^ö^ere SBeig^eit, bie

er freiließ burd) eUjigeg Reiben gu bügen ge5tüungen

tüor. ®ag t)crr(id)e „^tonnen" beS großen ©eniuö, ha^

fclbft mit en)igem fieibe ju gering 6e5a^(t ift, ber ^erbe

©tol^ beö ^ünftlerg — baö ift Suljalt unb (Seele ber

öfdjtjtcifdjcn ^id)tung, lüäf)renb ©opI)ofle§ in feinem

Öbipug bag ©icgeölieb beg § eiligen prälubircnb an«

ftimmt. ?Iber and) mit jener Deutung, bie ^[fdj^Iug

bem 9J?t)tl)ug gegeben ^at, ift beffcn erftaunlidje (Sdjredcng-

tiefe nic^t auögemeffen: Uielme()r ift bie SBcrbeluft

beö 5HinftIcrg, bie jebcm Unl;ci( trot^cnbc ^eiterfcit beg

fiinftlcrifdjcn ©djoffcng nur ein üdjtcg ilBolfen^ unb

^immclöbilb, ba§ fid) auf einem fdjmarsen (See ber

Xraurigfeit fpiegelt. ^ic ^;prometI;eugfage ift ein ur*

i«tcöfd)c* aöcrtc. ßlQfT,^9iu8fl. I. 7
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[J)rüngti^e§ (Sigcntt)um ber gefammten arifd^en 5ßöl!er^

gcmetnbe unb ein ®o!ument für beren Begabung jum
Xtef[tnmg'^ragif(f)en, ja e§ möd^te mdf)t o^ne 2Sa^r=

frf)etnltc^!eit fein, ha^ biefem Tlt^t^n^ für ba§ arifdje

SSefen eBen biefelSe (fjaraüerifttfd^e ^ebeutung inne^

tool^nt, bte ber ©üttbenfallm^tl^ug . für ha^ femitifd^e l^at,

unb ha^ ätötfdjen betben 3J?5t^en ein SSertüonbtjd^aftggrab

ejiftirt, tüie ^toifd^en S5ruber unb ©d^hjefter. ^ie S^orau^*

fe^ung jeneS $rometl^eu§m^t^u§ ift ber überjd)tüäng=

Iid)e SSert:^, ben eine naiöe 3}?enfd^f)eit bem gen er bei?

legt aU bem n)a{)ren ^aHabium jeber auffteigenben (Kultur:

ha% aber ber SJJenfd^ frei über \)a^ geuer tüaltet nnb e§

nid^t nur burd^ ein (SJefd^en! öom §immel, aU günben?

ben Söli^ftraf)! ober toärmenben ©onnenbranb, eni|)fängt,

erfd^ien jenen befd^aulidf)en Ur=3J^enfc§en al§ ein greöel,

al§ ein diauh an ber göttlid^en D^atur. Unb fo fteEt

gleid^ ba§ erfte p{)i(ofop]^ifd^e Problem einen ))einlid^en

unlösbaren SBiberf^rud^ gtüifdien SD^enfd^ unb (SJott f)in

unb xüdt if)n tüie einen geföblod an bie Pforte jeber

Kultur. ^a§ S5efte unb ^öd^fte, beffen bie 3)^enfi|^eit

t^eil^aftig n3erben !ann, erringt fie burd^ einen gretiel

unb mu§ nun irieber feine golgen ba^innei)men, nämlid^

bie ganje gtutl^ öon Seiben unb üon ^mmemiffen,

mit benen bie beleibigten ^immüf^en ba§ ebel em^jor?

ftrebenbe 9J?enfdf)engefd^Ied[)t t)eimfud§en — muffen:

ein l^erber @eban!e, ber burd^ bie SBürbe, bie er bem

greöet ertl^eilt, feltjam gegen .ben femitifd^en ©ünben-

fallm^ttiuS abftid^t, in n)etd)em bie S^ieugierbe, bie

Iügnerijdf)e SSorfpiegelung, bie SSerfü^rbar!eit, bie Süftem-

^eit, !ur§ eine 9ieit)e t)omet)mtidE) tüeibtidf^er ^Tffeftionen

als ber Urfprung be§ Übels angefe^en tüurbe. ^aS, tva^

bie arifd)e 35orfteEung auSjeid^net, ift bie erl^abene

5tnfid)t öon ber aüiüen @ünbe als ber eigentlid^
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promet^eifd)en ^ugeub: tpomit gugleid^ ber et^ifc^e

Untergrunb ber ipeffimiftifd^en Xragöbte gcfunbert ift,

al§ bie Sfiedjtfertigung be§ menfdjüd^eu U6ete, unb

gtüar folüol)! ber menfd^Iid^en ©d^ulb ah be§ baburd)

öertt)ir!ten Seiben§. ^a§ Unf)eil im SSefen ber ^inge
— ba§ ber befd)aulic§e 5(rter md)t geneigt ift tüeg=

§ubeute(n — , ber SBiberfprud^ im §er§en ber Sßelt

offenbart fid) i^m aB ein ^urc^einanber öerf^iebener

SBelten, 5. 35. einer göttlid^en unb einer menfdjüd^en, öon

benen jebe al§> Snbiöibuum im D^ec^t ift, aber al§ einzelne

neben einer anbem für if)re Snbiöibuation gu leiben Ijat

^ei bem ^eroifd)en orange beö (£in5elnen in'§ OTge^

meine, bei bem 58erfud)e, über ben S5ann ber Snbiöibua-

tion l^inauögufdjreiten unb ha^ ©ine SBetoeJen felbft

fein ju ttJoEen, erleibet er an fid) ben in ben fingen

öerborgenen Urtüiberfpnid), b. (). er freöelt unb leibet.

@o njirb üon ben 5Iriem ber grcüel al§ Tlann, öon ben

(Semiten bie ©ünbe al^ SSeib öerftanbcn, {0 toie aud) ber

Urfreöel t)om 5D^anne, bie Urfünbe t)om SBeibc begangen

tüirb. Übrigen^ fagt ber gci'end^or:

,,2Bir nehmen ha^ nic^t |o genau:

9Kit tauienb 6rf)ritten ma(i)t'^ bie fjrau;

35o(^ wie fie aurf) ftc^ eilen fann,

9Kit einem ©prunge mac^t'g ber ^JJann."

2öer jenen innerftcn ^ern ber ^omet^eu^fagc öet*

fte^t — nämlid^ bie bem titanifd) ftrebenben Snbiütbuum

gebotene 9^ott)tt)enbigfeit bcö greöet« — , ber muß aud^

jugleid^ ha^ Unaponini(d)e bicfer pcffimiftifdjen SSor*

fteUung emt)finben; benn 5lpoIIo roill bie (Sinjelnjefen

gcrobe baburd) jur 9ftut)e bringen, bag er Trennlinien

gUjifdjen i^ncn äicf)t unb bag er immer tüieber an biefe

als an bie t)ei(igftcn Söeltgcfc^e mit feinen gorberungcn

ber @elbfter!enntni6 unb beö 3J?aa6c§ erinnert, ^amit
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aBer bei btefer ctpoHinifi^en ^cnbenj bie gorm mdE)t ju

äg^})ttfd^er (Steifig!ett unb Mite erftorre, bamit ni^t

unter bem Semül^ett, ber emgetneti SBeKe il^re ^af)n unb

if)r S5eretd^ öorgufc^reiben, bie SSetnegung be§ gangen

©ee'^ erfterbe, gerftörte öon ßett ju Qdt loieber bie l^oi)e

glutl^ be§ 2)ton^fif(^en aEe jene fleinen QixM, in bie

ber einjeitig a})oIIinifdje „SBiEe" \)a§> ^eEenentl^um §u

bannen fuc^te. Sene plö^üc^ anfd)tDeEenbe glutl; be§

^ion^fifd^en nimmt bann bie einzelnen üeinen SBeHen^

berge ber Snbiöibuen auf i^ren 9^ü(fen, lüie ber S3ruber

be§ $romet^eu§, ber Slitan MaS, bie (£rbe. tiefer tita=

nifd^e ®rang, gteidjfam ber 5ltla§ aEer (Singelnen gu

toerben unb [ie mit breitem 9^ücten l^ö^er unb {)ö§er,

loeiter unb loeiter gu tragen, ift ba§ ©emeinfame

gtüifd^en bem ^romet^eifd)en unb bem ^ion^fifc^en.

^er äfd^t)Ieifd^e ^romet^eu§ ift in biefem S3etrad§t eine

bion^ftf^e SRa§!e, tüä^renb in jenem öorl^in ertoä^nten

tiefen 3^9^ ^^^ @ered^tig!eit ^Ifd^^Iu^ feine ööterlid^e

5lbftammung öon 'äpoJio, bem ^ottt ber Snbiöibuation

unb ber ^erec^tigfeit^grengen, bem ©infid^tigen Derrätl^.

Unb fo möd)te ha§> SDo^jpeltüefen be§ äf(^t)Ieifd^en

$romet^eu§, feine gugleid^ bion^fifc^e unb appoEinifd^e

^atur in begrifflii^er gormel fo au^gebrüdEt toerben

!önnen: „5lEe§ SSorl^anbene ift geredet unb ungered^t

unb in beibem gleid^ bered}tigt."

®a§ ift beine SBett! ^a§ ^eigt eine Sßelt! —

10.

®§ ift eine unanfed^tbare Überlieferung, bag biej

griecf)ifd)e ^ragöbie in i()rer älteften ©eftalt nur bie

Seiben beg ®iont)fu§ gum ©egenftanb Ijatte, unb bagl

ber längere 3^^* ^inburd§ einzig öorl^anbene ^ü!)nen^elb
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eben ^ion^fuS toat, ^6er mit ber gleirf)en ©td)erl)eü

barf bel^au^Jtet tuerben, hü^ niemals bi§ auf ©urtpibe^

^tont)fu§ aufge{)ürt ^at, ber tragifdie §elb ju fein,

fonbern ba^ oöe bte Berühmten giguren ber griec^ifd^en

S3ut)ne, $romet()eu§, Öbt()u§ u.
f.

tu. nur 9J^a^fen jene§

urfprünglid)en Reiben ^iont)fu§ finb. ^a^ l^inter aßen

biefen Tla^kn eine (SJottl^eit ftectt, ba^ ift ber eine

toefentlid^e (SJrunb für bie fo oft angeftaunte tl}pifd^e

„Sbealität" jener berühmten giguren. ^^ Ijat xdj n)ei§

nirf)t tücx be|au)jtet, bag äße SnbiDibuen a(^ Snbiüibuen

fomifrf) unb bamit untragifd) feien: tuorauS gu ent^

nel)men njöre, \)a^ bie ©riedjen überljoujjt Snbiüibuen

auf ber tragifd]cn S3ü^nc nid^t ertragen !o nuten. 3n
ber Xh^at fd)einen fie fo eni^funben gu l^aben: tt)ie

überljaupt jene :pIatonifd)e Unterfc^eibung unb SBert^^

abfd^ä^ung ber „Sbee" im ©egenfa^e gum „Sbol",

jum 51bbilb, tief im ^eßenifd^en SSefen begrünbet liegt.

Um un§ aber ber Xerminotogie ^lato'sJ gu bebienen, fo

tt)öre t)on ben tragifdjen ©eftalten ber fießenifd^en

öü^ne ettüa fo ju reben: ber eine Ujaljr^aft reale ^ion^fuä

erfdjeint in einer $ßictt)eit ber ©eftalten, in ber Wla^h
eine$ fämpfenben gelben unb gleidjfam in ha^ 9^e^

beS ©injeltoißeng öcrftridt. (So toie jcfet ber erfdjcinenbe

©Ott rebct unb f)anbc(t, äl)nelt er einem inenbcn ftre^

benben leibenbcn SnbiDibuum: unb ha^ er übcrl;aupt

mit biefer epifdjcn öeftimmtt)eit unb ^cuttidjJcit er^

fd^eint, ift bie Sßirhmg bcö Xraumbeutcrö 5[poßo,

ber bem Sljorc feinen biontjfifd)en ä^^f^önb burc^ jene

gleid^ni^artige (£rfd)einung beutet. Sn 2SaI)rt)eit aber

ift jener §clb ber leibcnbe ®iont)fu§ ber SOiljftcrien, jener

bie ßeiben ber Snbiuibuation an fid) crfaljrcnbc ©ott, oon

bem n)unbert)oße 9J^^tI)en ergäljtcn, Ujic er alö Änabe

t)on ben Litauen jerftüdEelt ujorben fei unb nun in
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biejem ßi^f^önbe al§ 3^9^^^^ öerefirt tüerbe: lüobet an^

gebeutet tütrb, ha^ btefe g^^^^WicE^tog, ha^ etgentlid^

bton^ftfd^e Setben, gletc^ einer Umtnanblung in Suft,

SBaffer, (£rbe unb geuer fei, ha^ tvxt dfo ben Suftanb

ber Snbiöibuation al§ ben QueU unb Urgrunb aUeö

ßeibenS, al§ ettüa^ an fid^ SSertt)erfli(i)e§, ju betrad^ten

Ratten. 5Iu§ beut Säd)eln biefe^ ^ion^fu^ finb bie

ol^nt^jifd^en Götter, au§ feinen X^ränen bie 3)^enfd^en

entftanben. Sn jener ©jiften^ ate jerftüdEetter ®ott ^at

S)ion5fu§ bie ^o^jpetnatur eine§ graufamen bertüilberten

!5)ämon§ unb eine§ milben fanftmüt^igen §errfd^er§.

S)ie §offnung ber (Spopten gieng aber auf eine Sßieber*

geburt be§ S£)ion^fu§, hk tük je^t al§ ta^ ©nbe ber

Snbiüibuation a{)nung§t)oII ju begreifen l^aben: biefem

fommenben britten ^on^fu^ erfd)oE ber braufenbe

Subelgefang ber @poj)ten. Unb nur in biefer §offnung

giebt e§ einen (Strahl öon greube auf bem ^tntlige ber

jerriffenen, in Snbiüibuen zertrümmerten SSett: n)ie e§

ber ä)^t)t^u§ burd§ bie in etuige Xrauer t)erfen!te

Demeter üerbilbtid^t, tt)elrf)e §um erften SJ^ale mieber

fid) freut, al§ man it)r fagt, fie fönne ben 2)iont)fu§

norf) einmal gebären. 3n ben angeführten 5ln=

fdjauungen ^oben toir bereite alle Söeftanbt^eile einer

tieffinnigen unb peffimiftifd^en SBeltbetrad^tung unb §U'

gleid^ bamit bie 3Ji5fterienle()re ber Xragöbie
gufammen: hk ©runberfenntniß öon ber (Sint)eit aHe§

S8ort)anbenen, bie S3etrad§tung ber Snbiüibuation a(§ beö

Urgrunbeä be§ ÜbelS, bie ^nft alö bie freubige §off=

nung, ha^ ber Sann ber Snbiöibuation ju jerbredjen fei,

als bie 5l§nung einer tüieberfjergefteilten (Sinl^eit. —
(£g ift früljer angebeutet tüorbeu, ha^ ba§ ^omerifd^e

@po§ bie ^ic^tung ber oIt)nlpifd)en Kultur ift, mit ber

fie i^r eignet (Siegeglieb über bie ©d^reden beS Xitanen=
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fampfeS gejungen ^at Se|t, unter bem übermächtigen

©influffe ber tragifdjen ^td^tung, nierben bie ^ome=

rtfd)en Tb)t^en üon Steuern umgeBoren unb geigen in

biefer 9J?etentpft)(^oje, ba^ ingtrifi^en auc^ bie ott^m^

pif(i)e (Sultur öon einer nod^ tieferen SSeItbetrad)tung

befiegt itjorben ift. ^er trotzige S^itan ^romctt)eu§ f)at

e§ feinem ot^m^ifc^en Reiniger angefünbigt, ha^ einft

[einer §errftf)aft bie ^öd)fte ©efat)r brof)e, faUö er nid)t

§ur redeten ßdt fi(^ mit it)m öerbinben tuerbe. Sn
5i[frf)5tu§ erfennen njir ha^ ^ünbni§ beg erfdjredten,

bor feinem (Snbe bangenben 3^1^^ ^^it bem Stttanen. ©o
tüirb ba§ früf)ere Stitanenjeitalter narfjträglirf) tüieber au§

bem XartamS an'ö ßic^t gef)oIt. 2)ie ^(jilofo^j^ie ber

toilben unb nadten Statur fd)aut bie öorübertangenben

3J^tt)en ber i)omerifd)en Sßelt mit ber unt)erf)ülttcn

TOene ber SSa'^rl^eit an: fie erb(cid)cn, fte gittern bor

bem blijartigen 5(uge biefer ©öttin — bi§ fie bie mäd)-

tige gauft beö bion^fifc^en ^ünftlerö in ben SDienft ber

neuen ©ottl)eit gtningt. 2)ie bion^fifd^e SBaljrljeit über-

nimmt ba§ gefammtc S5ereic^ beö Th}i\)\i^ aB (g^mbolif

i^rer ©rfenntniffe unb fpridjt bic(e tf)eil§ in bem

Dffenttiii)en Sultu^ ber Xragöbie, t()eil§ in ben gef)cimen

23cget)ungen bramatifd)er 9JJ^fterienfeftc, aber immer

unter ber alten ml;t^ifd^en güKe aug. Söe(d)C ^aft
mar bieö, bie ben "ipromet^euö bon feinen ©eiern befreite

unb ben ÜUJtjttlug gum SSeljüel biontififd^er Söeiöljeit um-

manbelte? ^ic§ ift bie tjeraüeSmögige ^aft ber SJcufü:

alö meldfje, in ber ^ragöbie gu i{)rer t)öcf)ften ©rfd^einung

gefommen, ben 9Uä)tf)ug mit neuer tieffinnigfter ©ebeut=

famfeit ju intcrprctircn tucig; toie mir bieö a(^ baö

mäd)tigfte SSermögen ber SOhifif früf)er fd)on ju d)ara!=

terifiren t)atten. ^enn eö ift ha^ Sooö jebe^ 2Jh)t^uö,

aEmä^lid) in bie (Snge einer angeblid) Ijiftorifc^cn 2öir!=
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Iid)!ett ]^tnetn§u!rie(^en unb öon trgenb einer fj)öteren

Qdt al§ einmalige^ ga!tum mit l^iftorifc^en ^Tnfprüc^en

be^anbelt 5U lüerben: unb bie ©riedjen tnaren bereite

böEig auf beut SSege, i^ren gangen m^t^ifd^en Sugenb*

träum mit (Sd^arffinn unb SBiUfür in eine l^iftorifd^^

<)ragmatifd§e Sugenbgefd^ic^te umguftem^eln. ^enn

\>k^ ift bie Wct, tüie Si^eligionen ab^ufterben J}flegett:

lüenn nämlid) bie m^t^ifdien SSorau^fe^ungen einer

Sfleligion unter ben ftrengen, öerftanbe^mä^igen klugen

eine§ red)tgläubigen 5Dogmati§mu§ afö eine fertige «Summe

bon Ijiftorifd^en Sreigniffen f^ftematifirt Serben unb

man anfängt, ängftüi^ bie (S5Iau6it)ürbig!eit ber 9J^t)t^en

gu öert^eibigen, aber gegen jebe^ natürlid^e SSeiterleben

unb S[BeitertDud)em berfelben fid^ gu fträuben, tüenn

alfo ba§ ®efü()( für ben Tlt)t^n§> abftirbt unb an feine

«Stelle ber 5lnf<3rud§ ber 9^eIigion auf I)iftorifd|e ®runb=

lagen tritt. SDiefen abfterbenben 3J^tt)U§ ergriff je^t ber

neugebome ®eniu§ ber bion^fifdien SJ^ufü: unb in feiner

§anb blül^te er no^ einmal, mit garben, tüie er fie

nod^ nie gegeigt, mit einem ^uft, ber eine fe£)nfüd)tige

5(^nung ' einer meta^3^t)fifd^en Sßelt erregte, ^ad^

biefem legten ^lufglänzen föHt er gufammen, feine

S5Iätter lüerben Wdt, unb balb f)a\^cn bie fpöttifd)en

öudane be§ 5tltert^um§ nad) ben öon aßen Sßinben fort=

getragnen, entfärbten unb öertüüfteten S3Iumen. ^urdj

bie Slragöbie !ommt ber 9J^tl)u§ gu feinem tiefften

Snl^alt, feiner augbrudSöoUften gönn; nod| einmal

er:^ebt er fid), h)ie ein öertuunbeter §elb, unb ber gange

Überfd^ug t)on ^raft, fammt ber njeiö^eitgüoKen 9iu^e

be§ (Sterbenben, brennt in feinem 5Iuge mit le^tem,

mäd)tigen Seudjten.

SßaS tDoUteft bu, freDeInber (£uri|)ibe§, a(§ bu bicfen

Sterbenben nod^ einmal gu beinem grol)nbienfte gu

I
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gtüingen fud^teft? Sr \taxh unter bettien getraltfcmten

^änben: unb je^t brau^teft hn einen nadjgemad)ten,

maöfirten Wijtljn^, ber \iä) tüie ber 5Iffe bc§ §erafleö

mit bcm alten ^runfe nur nocl) aufgupugen njußte.

Unb tt}ie bir ber 9J2t)tI)u§ ftarb, fo ftar6 bir and) ber

®eniu§ ber Tlii\it: mod}teft bu auc^ mit gierigem Qn*

greifen oUe ©arten ber 9Jhifi! ^lünbem, au(^ fo bradjteft

bu e§ nur gu einer nad;gemad^ten ma^firten SJhifü.

Unb njeil bu ®iout)fu§ tierlaffen, fo öerlie^ bid) oud)

^r^jollo; jage oHe Scibenfd^aften öon i^rem Sager auf

unb banne fie in beinen ^rei§, fpi^e unb feile bir für

bie hieben beiuer öelben eine fojjljiftifc^e SDialeftif

§ured)t — and) beine gelben l^aBen nur nadjgea'^mte

ma^Ürtc £eibenfd)aften unb fpred)en nur nadjgca^mte

maöürte Sieben.

11.

^tc gried;ifd)e Xragöbie ift anberS §u ©runbe

gegangen al§ fämmtlid)e ältere fd^tt)efterlid)e 5tunft=

gattungen: fie ftarb burc^ ©elbftmorb, in golge eineS

unlösbaren SonflifteS, alfo tragifd^, n)äl)renb jene aöe in

^of)em Filter be§ fd)önften unb rut)igften Xobeö öer*

blidjen finb. SBenn eS nämtid) einem glüdlid)en Sf^atur-

juftanbe gemög ift, mit fdjöner 9^ad)fommenfc§aft unb

oI)nc ^ampf uom Seben ju fd)eiben, fo geigt un§ \)a^

(Snbe jener älteren Slunftgattungen einen foldjcn glüd«

lid)cn S^atur^uftanb: fie taud>cn langfam unter, unb Dor

i^ren erfterbcnben S3tidcn ftcl)t fdjon iljr fdjönerer

9^ad)tt)udjg unb redt mit mut()iger ®ebärbe ungebulbig

ha^ §aupt. Wit bem ^obe ber griedjifdjcn ^ragöbie

Dagegen entftanb eine ungcl)eure, überaß tief empfunbene

Öecre; iüic einmol gried)i(d)c (Sd)iffcr ju Qdtcn beS

XiberiuS an einem einfamen (Silanb ben crfdjüttenibcn
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©d)rei i)örten ,,ber groge Sßan ift tobt": fo flang e§

je^t tüie ein fdjmer^Itd^er ^lageton burcf) bie !)elleni}c^e

SBelt: „bie SEragöbie ift tohtl ^ie $oefte felbft ift mit

i^x ijerloren gegangen! gort, fort mit eud) öerüimmerten,

abgemagerten (Epigonen! gort in ben §abe§, bamit i^r

euc^ bort an ben S5rofamen ber öormaligen SJ^eifter

einmal fatt effen !önnt!"

%l§> aber nun bo(^ nod^ eine neue £unftgattung

aufblüf)te, bie in ber Xragöbie il^re SSorgängerin unb

äJJeifterin üere^^rte, ha toax mit @d)reden triat)r5unef)men,

ba^ fie allerbingS hk 3üge it)rer 3J^utter trage, aber

biefelben, bie jene in i^rem langen Xobe^fampfe ge-

geigt ;^atte. liefen Xobe^!ani|3f ber Xragöbie fämpfte

@uri:pibe§; jene f|)ötere ^unftgattung ift a(§ neuere
attifd^e ^omöbie befannt. 3n i^r lebte bte entartete

©eftalt ber Slragöbie fort, jum ^enfmale i()re§ überaus

muffeligen unb getoaltfamen §infd^eiben§.

^ei biefem ^^^f^i^^^^^^^Ö^ ^f^ ^^^ (eibenf(f)aft(id)e

3uneigung begreiftid), toeldje bie SDic^ter ber neueren

^omöbie gu ©urtpibeS empfanben; fo bo^ ber SBunf^

beS ^l)i(emon nid)t toeiter befrembet, ber fid) fogleid^

auft)ängen laffen mod}te, nur um ben ©uripibeS in ber

Untermelt auffud^en gu !önnen: trenn er nur überhaupt

überzeugt fein bürfte, bajg ber ^erftorbene aud) jegt

nod) bei SSerftanbe fei. SBitt man aber in aUer ^r§c
unb o^ne ben ^Tnfpruc^, bamit tt\m^ (£rfd)ö^fenbeS §u

fagen, baSjenige begeic^nen, toaS ©uripibeS mit 9)?enanber

unb ^^ilemon gemein ^at unb toaS für jene fo aufregenb

öorbilblid^ toir!te: fo genügt e§ ju fagen, ha^ ber Qn^
fdjauer oon ©urtpibeS auf bie 35ül)ne gebracht morben

ift. SBer erfannt l^at, auS tt)eld)em Stoffe bie prome^

tf)eif(^en fragiler toor ©uripibeS i{)re gelben formten

unb tük ferne i^nen bie "äb^iii^t lag, bie treue 3J?a§fe
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bcr Söirfüc^feit auf bie SBül^ne gu bringen, ber tt)trb

and) ü6er bie gän^ltd) ablüei(i)enbe Xenbenj be§ @uri=

^ibeö im Staren fein. S)er äJ^enfd) be§ aEtöglid^en

£e6en§ brang burd) i!)n au§ ben gi^fc^^^^i^ciiii^^i^ ^^^

bie ©cene, ber ©Riegel, in bem früher nur bie großen

unb fü^nen Qnq^e ^um 5lu§bruc! lamcu, geigte je^t

ieuc ^einlic^e Xreue, bie an^ bie mißlungenen Sinien

ber ^atur gemiffen^aft miebergiebt. Db^ffeu^, ber

t^))ifd)e ^eüene ber älteren ^unft, fanf je^t unter ben

§änben ber neueren ^id)ter jur gigur beö ©raeculu^

l^erab, ber öon je^t ah a(g gutmütl^ig^üerfd^milUer

§)au§fflat)e im 3J?itteIpun!te be§ bramatifd)en 3ntereffe§

fte(}t. Sßaö (guripibeö fid) in ben ariftopl^anifd^en

„gröfc^en" gum SSerbienft anredjnet, ha^ er bie tra=

gifd)e ^unft burc^ feine §augmittel Don i()rer pomp-

f)aften Se(eibtt)eit befreit t)abe, ba§ ift öor Willem an

feinen tragifd)en gelben gu fpüren. 3m Sßcfentlic^en

fal) unb {)ürte je^t ber ß^^W^ii^^ f<^^i^^" ^o:|3|)eIgänger

auf ber euri^ibeifd)en S3ü^ne unb freute fid), ha^ jener

fo gut ju reben öerftel^e. 93ei biefcr greube blieb eö

aber nid)t: mon lernte felbft bei (Suripibeö fpred)en,

unb beffen rüf)mt er fid; fetbft im SBettfam^fe mit

Sfdj^Iuö: iDie burd) ij)n je(5t baö SSoI! funftmögig

unb mit ben fdjiauftcn ©opI)ifti!ationen ju beobad)ten,

gu Der()aubeln unb golgerungen ju äicl)en gelernt ^abe.

i)urd) bicfen llmfd^mung ber öffenttid)en <E)prad^e \)at

er übcrtjaupt bie neuere 5lomöbie möglid) gemad)t.

^enn öon jc^t ab mar c^ fein ©e^eimnig mcljr, mic

unb mit meldien (Sentengen bie 5(IItäglid)!cit ftd^ auf

bcr S3üt)ne Dcrtrctcn fönnc. ^ie bürgcvlid)e WittcU

mäßigfeit, auf bie (Suripibeö alle feine pülitifd)en §off=

nungen aufbaute, fam je^t ju SBort, nad)bcm biö bal)in

in ber Xragöbie ber §aibgott, in ber 5tomöbie bcr bc«
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trunfene <Batt)x ober ber ^albmenji^ ben @prQ(f)d)ara!tex

beftimmt l^atten. Unb fo f)e6t ber arifto))t)anifd)e (£urt«

^)ibe§ gu feinem ^eife !)ert)or, tote er ha^ aUgemetne,

oE6e!annte, aEtägltc^e SeBen unb treiben bargefteHt

l^abe, über ha^ ein Seber §u urtl^eilen befö^iigt fei. Sßenn

je|t bie gan^e SJ^affe ipl^ilofojj^ire, mit unerl^örter ^lug«

|eit Sanb unb ®ut öertualte unb i^re ^rogeffe fül^re, fo

fei bieg fein SBerbienft unb ber ©rfolg ber t)on if)m bem

SSoÜe eingeimpften SBei^^eit.

5ln eine berartig zubereitete unb aufgellärte SJ^affe

burfte fid) je^t bie neuere ^omöbie loenben, für bie

@urlt)ibe§ getniffermaßen ber ß^orlel^rer gemorben ift;

nur ha^ bie^md ber S^or ber Qufdjauer eingeübt ioer^

hm mußte. @obalb biefer in ber eurt|3ibeifd)en STonart

5U fingen geübt loar, erl^ob fid^ jene fc6)ad)fpie(artige

Gattung be§ @d^aufpie(§, bie neuere ^omöbie, mit i^^rem

fortn)ät)renben Xriump^e ber (Sd^Iaut)eit unb Söerfc^tagen«

§eit. @urit)ibe§ aber — ber S()or(el)rer — mürbe unauf*

I)örlid) gepriefen: ja man mürbe fid) getöbtet ^aben,

um noc^ meljr t)on i^m §u lernen, toenn man ni^t ge*

mußt l^iitte, ha'^ bie tragifd)en 2)id)ter eben fo tobt

feien mie bie Xragöbie. W\t if)r aber ^att^ ber ^ellene

ben ©lauben an feine Unfterb(id)!eit aufgegeben, nid)t

nur ben ©lauben an eine ibeale SSergangenl^eit, fonbem

aud) ben ©tauben an eine ibeale 3^^ii"ft- ^^^ ^^^
au§ ber be!annten ©rabfd^rift „aU ©reiö Ieid)tfinnig unb

griüig" gilt aud^ Dom greifen §ellenent:^ume. ^er

5lugenblid, ber Söi^, ber ßeid)tfinn, bie Saune finb

feine t)öc^ften @ottt)eiten; ber fünfte (Btanb, ber be§

©Kaöen, !ommt, menigftenS ber ©efinnung nad), jc^t

5ur §errfd)aft: unb menn je^t übcrljaupt nod) öon

„gried^ifd)er §eiter!eit" bie SRebe fein barf, fo ift e^

bie ^eiterfeit beS <Sf(at)en, ber md|t§ ©d)mere§ ju öer*
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anttüorten, ntd)t§ ®roge§ gu erftreben, nidp SSergattgeneS

ober ^ulünftigeg t)öf)er gu fc^ä^en tüeig al§ bog (Siegen^

trärtige. liefet @d)em ber „grted)ifrf)en §eitetfeit" toax

e§, ber bic tteffinntgen unb fur^tbaren Staturen ber

öier erften Sa^^rl^unberte be§ Q:{)rtftentf)um§ fo empörte:

ii)nen erfd)icn biefe lüeibifd^e giuc^t t)or bem @rn[t unb

bem @rf)redten, biefeS feige ^ic^genügenlaffen am be*

quemen (SJenug nic^t nur t)eräd)tüc^, fonbem al§ bie

eigentlid) antid)rift(icf)e ^efinnung. Unb i()rem ©inPug

ift eö gu§ufd)reiben, bag bie burc^ SQ^rt)unberte fort=

lebenbe 5Infc§auung be§ grie^ifd^en 5I(tert]^um§ mit faft

unübertoinblid^er gäl^igfeit jene b(a6rotf)e §eiter!eitgs

färbe feftt)ielt — aB ob e§ nie ein fed^fte§ Sat)r^unbert

mit feiner ©eburt ber Xragöbie, feinen äJ^^fterien, feinen

$^tt)agorQ§ nnb §era!Iit gegeben l^ätte, ja at§ ob bie

Ä'unftmerfe ber großen 3^^ 9^^ ^^^^ tor^anben toären,

bie bod^ — jebeg für fid^ — au§ bem Soben einer

fo(d)en greifent)aften unb fttaöenmägigen SDafeinSlufl

unb §eiter!eit gar nid)t §u erflären finb unb auf eine

ööllig anbere 2öeltbetrad)tung al^ i!)ren ©jiftenägrunb

l^inujeifen.

SBenn gute^t betiauptet lourbe, ba§ (SuripibeS ben

ßufd^auer auf bie 33iif)ne gebradjt ^abe, um juglei^

bamit ben Qwf^öuer jum Urtl)ei( über baä SDrama erft

n)al)r{)aft ju befäl^igen, fo entftef)t ber (5d)ein, alö ob bie

ältere tragifd^e ^nft au^ einem 9Jä6oer{)äItni6 ^um

3ufd)auer nid)t t)erauöge!ommen fei: unb man möd)te

t)erfud)t fein, bie rabifale ^enbenj be^ (Suripibeä, ein

entfpred)enbeö ^er!)öltni6 5n)ifd)en ^tnftmer! unb ^ubli=

tum gu er5ie(en, a(g einen gortfd)ritt über (5opI)o!(cö

f)inau§" ju greifen. 9^un aber ift „^ublihim" nur ein

SBort unb burd}auä feine gteid^artige unb in ftd^ üer^

l^arrenbe ©roge. SBol)er foll bem SHinftIcr bie SScr^
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^)flt(^tung fommen, ft^ einer ^-aft §u accomobiren, bte

tl^re (Stärfe nur in ber Qd^i ^at? Unb tüenn er ftd),

fetner Begabung unb feinen 5l6fid^ten nac^, über jeben

einzelnen biefer gi^f'^^uer ert)aben fü^lt, lt)ie bürfte er

öor bem gemeinfamen 5Iu§bruc! aßer biefer if)m untere

georbneten ©d^jacitöten me^^r ^Td^tung em:|3finben al§ t)or

bem retatit) am l^öd^ften begabten einzelnen gi^f^^"^^^

3n S[öat)rt)eit l^at fein griec^if^er Huftier mit größerer

SSerlDegen^eit unb (Selbftgenugfam!eit fein ^bli!um
burrf) ein langet ßeben l^inburd^ be^anbelt aU gerabe

(guripibeg: er, ber felbft ba nodE), al^ hk SJ^affe fid^ i^m

gu gü§en toarf, in erf)abenem ^ro^e feiner eigenen

Slenbeng öffentlid^ in'§ ©efic^t fd^Iug, berfelben Xenbeng,

mit ber er über bie 9}?affe gefiegt {)atte. Söenn biefer

(SJeniu§ bie geringfte (S{)rfurd)t üor bem ^anbämonium

be§ ^ublifumS gehabt ^ättt, fo tüöre er unter ben

^eulenfd)(ägen feiner 3J^i§erfoIge löngft öor ber 5Witte

feiner Saufba^n ^ufammengebrod^en. 2öir feigen bei

biefer (Srtoögung, ta^ unfer 5Iu§brudf, (SuripibeS ^abe

ben 3iif^ciuer auf bie S3ü^ne gebrad^t, um ben 3iifdt)auer

toal^r^aft urt()eitefäl^ig ju machen, nur ein |)rot)iforifd^er

iDar, unb 'ba^ tuir nad^ einem tieferen Sßerftänbniß feiner

Xenbenj ju fud^en ^aben. llmge!ef)rt ift e§ ja allerfeit^

befannt, tüie 5i[fdf)t)Iug unb (^op^olk§> geit if)re§ fiebenS,

ja tueit über ba^felbe f)inau§, im SSoHbefi^e ber ^oI!§=

gunft ftanben, tvk alfo bei biefen SSorgängem be§

@uri^)ibeg feine^tüegS bon einem TO§tiert)äItni§ jmifd^en

^nftmer! unb ^bli!um bie 9?ebe fein !ann. SSag

trieb ben reid^begabten unb unabläffig jum ©d^affen

gebröngten ^nftler fo getpaltfam öon bem Söege ah,

über bem hk (Sonne ber größten ^id^temamen unb ber

mibetoöüte §imme( ber SSoIf^gunft (eudf)teten? Sßeld^e

fonberbare S^JüdEfid^t auf ben ß^fd^auer führte i^n bem
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3ufc£)auer entgegen? 2Bie fonnte er auS gu f^o^er

Sichtung t)or Jeinem $u6(t!um — fein ^ublifum mt§=

achten ?

(Surt|)lbe§ füllte fid^ — ha§> x\i bie Söfung bcö eben

bargeftellten 9?ätf)JcIö — oB 5Did)ter iüol^I über bie

SD^affe, md)t aber über gtuei feiner ß^^W^^^^ ergaben:

bie 3J?affe brad)te er auf bie ^ü^ne, jene beiben Qu-

fd^auer t)a*ef)rte er al§ bie allein urtf)eil§fä()igen D^c^ter

unb SJieifter aller feiner ^unft: i^ren SBeifungen unb

3J?at)nungen folgcnb, übertrug er bie gange Sßelt öon

©m^finbungen, Seibcnfd}aften unb (£rfa!)rungen, bie big

je^t auf ben giif^^löiierbänfen al§ unfi(f)tbarer St)or gu

jeber geftöorfteHnng fid^ einfteüten, in bie ©eelen feiner

S3ü]^nenl)e(ben, it)ren gorbemngen gab er nad^, a(§ er

für biefe neuen (S^araftere aud^ ha^ neue SBort unb ben

neuen Xon fuctjte, in it)ren Stimmen allein l^örte er bie

gültigen 9^idl)terf^rüdE)e feinet (Sd^affenö ebenfo n^ie bie

fiegöer^eigenbe ®rmutl)igung, tüenn er Don ber Suftig

be^ ^ublt!um§ fid^ lieber einmal öerurtl^eilt fal).

S8on biefen beiben 3^f^}'^"^^ ^f^ ^^^ ^^^^ —
(SuripibeS felbft, ©uripibe^ aU Genfer, nid^t alö

^id)ter. SSon il)m fönnte man fagen, ha^ bie auger=

orbentlidE)e güEe feinet !ritifd)en Talentes, öl^nlidf) tüie

bei fieffing, einen probuftiö fünftlerifd£)en 9^ebentrieb

menn nicf)t erzeugt, fo bod^ fortn)äl)renb befrud)tet I)abe.

3Jiit biefer 93egabung, mit aller §ellig!eit unb 33el)enbig^

feit feines fritifd)en S)en!cnö ^atte Surtpibeg im X^eater

gefcffen unb fi^ angeftrengt, an ben 9J?eiftermerfen

feiner großen $8orgänger n)ie an bunfclgenjorbenen

(Sjemälben Quq um Quq, Sinie um ßinie miebergu^

erfennen. Unb f)ier nun xvax xl)m begegnet, ttjaS bem
in bie tieferen (SJcljeimniffe ber äfd}^leifd}en ^ragöbic

(£ingetueil)ten nid)t unemiartet fein barf: er geipal^rtc
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etma^ SncommenfuroBteg in iebem 3ug unb in jeber Sinie,

eine getüiffe täufc^enbe S3e[timmt^eit unb guöleid) eine

rätl)fetl}afte ^iefe, ja llnenblid)feit beg §inter(jrunbe§.

^ie üarfte ^igur f^attc immer noi^ einen Slometen-

fd^tüeif an fic^, ber in'§ Ungetuiffe, Unauf^eEbare gu

beuten fd;ien. 2)a§felbe 3^^^^^^^)^ ^^9 ii^^^ ^^^ ^^^
be§ ^rama'§, gumal über ber 33ebeutung be§ ®^or§. Unb

ujie gttjeifel^aft blieb i^m bie Söfung ber etf)ifc^en

Probleme! 2öie fraglT)ürbig bie S3e:^anb(ung ber SD^t^^en!

3Bie ungleid^mä^ig bie SSert{)eiIung t)on ©lud unb

Unglüd! ©elbft in ber (S^jra^e ber älteren Xragöbie

toav i^m tjieleS anftögig, minbeftenS rät^fel^aft; be*

fonber§ fanb er §u öiel ^ovXp für einfädle SSerl^ältniffe,

gu biet Xro^jen unb Unge^euerlidjMten für bie ©d;Iid)t'

f)eit ber (S^ardtere. 60 fog er, unruhig grübelnb, im

X^eater, unb er, ber guf^auer, geftanb fid}, \)a'^ er

feine großen SBorgänger ni^t öerfte^e. ©alt il;m aber

ber SSerftanb al§ bie eigentliche SBurgel aKe§ (55enießen§

unb (Schaffens, fo mußte er fragen unb um fid^ fd)auen,

ob benn niemanb fo ben!e toie er unb fid^ gIeid)foII^5

jene Sncommenfurabilität eingeftel^e. 5Iber bie Stielen

unb mit i^nen bie beften (Singelnen t)atten nur ein miß^

trauifd)eg Säd)etn für i^n; erüären aber fonnte i^m

feiner, tüarum feinen S5eben!en unb (Sinttjenbungen

gegenüber bie großen SJ^eifter boc^ im Sf^ed^te feien.

Unb in biefem quaboHen ß^f^^^^^ f^^^ ^^ ^^" ^^'

bereu ß^f^^uer, ber bie iragöbie nid^t begriff unb

beS^alb nid)t ad^tete. Wlxt biefem im Söunbe burfte et

e§ toagen, au§ feiner SSereinfamung t)erau§ ben um
gel)eurcn ^antpf gegen bie toftmerfe be§ 5tfd)t}lu§

unb @opf)o!(e§ §u beginnen — nid^t mit (Streitfd)riften,

fonbem a(§ bramatifd)er ^id^ter, ber feine SSorfteüung

tjon ber ^ragöbie ber überlieferten entgegenfteUt —
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12.

S3et)or wk btefen anbem Sufdjauer Sei Dramen

nennen, öerljatren njir l^ier einen 5Iugen6lidf, um un§

jenen früf)er gefc^ilberten (Sinbnttf be§ Stüiefpältigen

nnb Sncommenfurablen im Sßefen ber öfrfi^Ieifd^en Xra=

göbie felbft in'ö ®ebädf)tni§ 5urüdE§nrufen. 2)en!en Xüxx

an unfere eigene S5efrembung bem (5{)orc unb bem

tragifd^en gelben jener Xragöbie gegenüber, bie

tvxx beibe mit nnferen ®etüo^nl)eiten ebenfoiüenig lüie

mit ber Überlieferung §u reimen tnu^ten — biö tüir

jene T)oppeII)eit fetbft q(§ Urfprung unb SBefen ber

gried)i]d)en Xragöbie n)ieber[anben, q(§ ben 5Iu§brud£

gtDcier in einanber genjobenen ^unfttriebe, be§ 51^0(1 i=

nifd^en unb be§ SDion^fifd^en.

Sene§ urfprünglid^e unb allmäd)tige biont}fifrf)e

ßtement au§ ber STragöbie au§3ujd)eiben unb fie rein

unb neu auf unbiont)[ifc^er ^mft, ©itte unb 2Selt=

betrad^tung aufzubauen — bie§ ift bie je^t in ()eller

S3e(eudjtung ficf) unö entf)üllenbe Xenbenj be§ (Suripibeö.

(SuripibeS felbft f)at am ^benb feinet Sebenö bie

grage nac^ bem Sßertf) unb ber S3ebeutung biefer

Xenbenj^ in einem SJ^^tl^u^ feinen gcitgenoffen auf ha^

9^ad)brüd(id)fte öorgelegt. i)arf über^aitpt \)a^ ^ion^=

fif^e befte^n? Sft e§ nid^t mit (3malt ani bem f)ellc=

nifdjcn 93oben au§3urotten? (^c\v\% fagt un§ ber ^id;ter,

njenn eö nur möglid) tuäre: aber ber (SJott 2)iont)fu« ift

ju mäd^tig: ber öerftönbigfte (Gegner — tote ^entfjeuö

in ben „S3acd}en" — ujirb unuermntfiet öon il)m 6e^

jaubert unb läuft nadjl)cr mit biefer S^er^aubcrung in

fein ^crljängniß. ^aS Urtl)eil ber beibcn Greife 5labmu§

unb Xirefiaö fdjeint auc^ ha^ Urtl;eil be$ greifen ^idö*

9lteöfdje« äüerre. maff.^Siuäß. I. r
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kx§> 5U fein: ha^ 9^ad^ben!en ber flügften ^ngelnen

tüerfe jene alten SSoIf^trabttionen, jene ftd^ etütg fort-^

pjXan§enbe SSeret)rung be§ ^ton^fnS nid^t um, ja eö

ge§teme ftd§, fold^en iüunberBaren Säften gegenüber,

minbeften^ eine bi)3lomatifc§ öorfid^tige Xl^eilna^me gu

geigen: tt)oBei e§ aber immer nod^ möglich fei, io!^ ber

©Ott an einer fo lauen S5et^eiligung 5lnfto§ nel^me unb

ben ^Diplomaten — loie f)ier ben ^abmu§ — fdilieglid^

in einen SDrad)en öertoanble. S)ie§ fagt un§ ein ^id)ter,

ber mit f)eroifd^er ^aft ein langet Seben l^inburd^ bem

^ion^fu§ toibcrftauben Ijat — um am 6nbe beSfcIben

mit einer ©lorififation feinet ©eguer<5 unb einem (Sclbft=

morbe feine Saufbal;n §u fdjüejjen, einem ©djtoinbcln^

ben gleid§, ber, um nur bem entfe(5licf)cn, nii^t me^r

erträglichen Sßirbel gu entgetju, fii^ öom Xf)urme

^erunterftür§t. Sene äragöbie ift ein ^roteft gegen bie

5lu§füf)rbar!eit feiner Xenbenj; adj, unb fie mar bereite

ausgeführt! ^a§ SBunberbare mar gefdjerjn: als ber

^id^ter miberrief, l)attc bereits feine Xcnbeng gefiegt.

^ionpfuS mar bereits Don ber tragifdjen S5ül}ne öer=

fd)eu^t unb §mar burd; eine auS ©urtpibeS rebenbe

bömonifdie 3Jiad)t. 5lucl) (SuripibeS mar in gemiffem

(Sinne nur 9J^aS!e: bie ©ott^eit, bie auS itjm rebete, mar

nid)t ^ion^fuS, aud^ nid^t "äpoUo, fonbem ein gang

neugebomer ®ämon, genannt (SofrateS. S)ieS ift ber

neue ©egenfa^: baS SDion^fifd)e unb baS ©ofrotifd^e,

unb baS £unftmer! ber griediifd)en ^ragöbie gieng an

i^m ju ©runbe. 9J?ag nun and) ©uripibeS unS burc^

feinen SBiberruf §u tröften fud^en, eS gelingt il^m nid^t:

ber l^errlid^fte Xempel liegt in Krümmern ; maS nü^t

uns bie Söel)flage beS ^^^törerS unb fein (SJeftönbni^f

bog eS ber fd)önfte aller Xem)3el gemefen fei? Unb

felbft bag (guri^ibeS gur (Strafe üon ben ^inftrid^tem
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aCfer Qcxtcn in einen Söracljen bertoanbelt luorben ift

—
Jüen mödjte btefe erbännltclje (Som|)enfation befriebigen?

9^ä^ent wk nn§ je^t jener fo!ratif(i)en Xenben^,

mit ber @uripibe§ bte ä]d)t)(etf(^e Xragöbie be!ämpfte

unb befiegte.

2Be(d)e§ 3^^^ — f^ muffen tnir un§ je^t fragen —
fonnte bie euriptbeifd^e 5lbfid§t, ba§> ^rama allein auf

baS Unbion^fifc^e ju grünben, in ber f)ö(^ften Sbealitöt

if)rer ^urd^fü^rung über^au^t tjoben? SSeld^e gorm be§

^rama'S blieb nod^ übrig, ftjenn e§ nid)t au^ bem

®eburtöf(^oo§e ber 3J?ufi!, in jenem get)eimni§t)olIen

3tT)ie(id)t be§ ^ion^fifd^en geboren n^erben foHte? 5fllein

ba§ bramatifirte ©po^: in lüeldiem apoUinifc^en

5^unftgebiete nun freiließ bie tragifdje SBir!ung uner^

reid^bar ift. (£§ !ommt hierbei nid)t auf ben Sn^att ber

bargefteüten (Sreigniffe an; ja \d) motzte bet)au|)ten,

bag eö ®oett)e in feiner projc!tirten „9^auft!aa" unmöglid)

gemefen fein ttjürbe, ben (Selbftmorb jene§ ibt)llifd)en

SSefen§ — ber ben fünften 5(ft auffüllen füllte —
trogifd) ergreifenb ju madjen; fo ungemein ift bie ®e=

föalt be§ (£pifd)4lpot(inifd)cn, ta^ e^ bie fc^reden^*

üoüften ©inge mit jener £uft am ©d^eine unb ber ©r-

(öfung burd) ben ©djcin öor unferen Singen üer^aubert.

2)er ^ic^ter beö bramatifirten (5po^ !ann eben fo menig

iüte ber epifdje 9fil)a:pfobc mit feinen S3ilbern ööllig

t)erjd)mel5en: er ift immer nod) rul)ig unbemegte auö

meiten Singen blidenbe Slnfd)aunng, bie bie S3ilbcr öor

fid^ fie^t. ^er (Sd^aufpieler in feinem bramatifirten

(Spo§ bleibt im ticfften (SJrunbe immer nod) SÜjapfobc;

bie 2[Beil)e be§ inneren Xräumenö liegt auf allen feinen

Slftionen, fo \)q^ er niemals ganj ©d^aufpiclcr ift.

SBie tjerljält ftd) nun biejem Sbeal beö apollinifd)en

Drama'ö gegenüber ba^> curipibeifd)e @türf? 3ßie ju bem
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feterlid^en ^f^Ijctjjfoben ber alten Qdt jener jüngere, ber

fein Sßejen im pIatoni}d)en „Son" alfo bef^reibj: „Sßenn

id^ ettt)a§ Xraurige§ jage, füHen fidj meine klugen mit

Sl^ränen; ift aber ha§>, \va§> xä) fage, jc^redlic^ unb

entje^Iid), bann fte^en bie §aare meinet §au^te^ öor

(Sd^auber ^u S3erge, nnb mein §er§ !Ioj)ft." §ier mer^

!en mir nid)t§ mef)r t)on jenem e^)ifd)en SSerlorenfein

im @(^eine, üon ber affe!t(ofen ^l)k be§ ma!)ren

<Sc§anfi)ieIerö, ber, gerabe in feiner ^örf)ften X^^ätigfeit,

gan^ (Sd)ein unb Suft am ©^eine ift. (£urtpibe§ ift ber

(Sc^aufpieler mit bem Ko^jfenben ^erjen, mit ben §u

S3erge fte^enben paaren; al§ fohatifd^er 2)en!er ent^

mirft er ben $Ian, al§> Ieibenfd^afttid)er (Sd^auf|)ieler fül^rt

er i{)n au§. O^einer ^ünftler ift er meber im (Sntmerfen

nod) im 5lu§fü^ren. @o ift ba§> euripib eifere ^rama ein

^ugleid^ !ü!)Ie§ unb feurige^ ®iug, gum drftarren unb

gum $8erbrennen gleid^ befähigt; e§ ift it)m unmögütf),

bie a^)oIIinifd)e SSirfung be§ @^o§ §u erreid)en, mät)renb

e§ anbererfeit^ fic^ öon ben bion^fifd^en (Elementen

möglid^ft gelöft :^at unb je^t, um über^auj)t gu mir!en,

neue (IrregungSmittel braucht, bie nun nidEjt mel^r inner-

t)alb ber beiben einzigen ^unfttriebe, be§ a:poEinifd^en

unb be§ bion^fifd^en, liegen !önnen. ^iefe feegungg-

mittel finb fü^ie (jaraboje (SJeban!en — an (Stelle ber

apoUinifd^en 5lnfd^auungen — unb feurige 5lffe!te — an

«SteKe ber bion^fifdjen ^ntjücfungen — unb gmar ^ödjft

realiftifdf) nadf)gemad^te , feine§meg§ in ben feiger ber

^unft getaud^te @eban!en unb 5lffe!te.

§aben tnir bemnad^ fo öiel erfannt, ha^ e^ ©uri^

<)ibe§ über^aujjt nid^t gelungen ift, ha^ ^rama aEein

auf \>a^ 5lpoEinifd)e §u grünben, ha'^ fid) t)ielmel)r feine

unbiont)fif(^e Xenbenj in eine naturaliftifd^e unb un^^

!ünftlerifdf)e öerirrt t)at, fo iuerben mir je^t bem 3Befen
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beä aeftl)ettfd)en @ofrati§mu§ frf)on nät)er treten

bürfen, beffen oberfteö ©efe^ ungefäl)r fo lautet: „aUe^

mu§ öerftänbig fein, um fdjön gu fein"; al^ ^araEelfa^

gu bem fo!ratifrf)en „nur ber SBiffenbe ift tugenbf)aft".

SJiit btefem ^anon in ber §anb mag @uripibe§ alle§

©ingelne unb reftificirte e§ gemäg biefem ^rinct|3: bie

©prai^e, bie (S^araftere, ben bramaturgifd)en 5IufBau,

bie St)ormufif. SBaö ujir im SSergleid^ mit ber fop^o-

fleifd^en ^ragöbie fo pufig bem ©uripibeS al§ bid)te^

rifd)en SJ^angel unb ^Rüdfd^ritt anguredjuen ^)flegen, ia^

ift 5umeift ba§ $robu!t jene^ einbrin^enben !ritifd)en

^rojeffe^, jener öertüegenen Sßerftönbigfeit. S)er euripi^

beifd^e ^rolog biene un§ al§ ^eifpiel für hxt ^robu!^

tiüität jener rationaliftifdjen SO^et^obe. 9Zic^t^ fann

unferer S3ü!)nented)ni! tüiberftrebenber fein aU ber ^ro=

log im ^rama be§ (Surt^ibeö. ^a§ eine einzelne auf:=

tretenbe ^erfon am ©ingange be§ ©tüdeö er§äl)(t, tvn

fie fei, loaö ber §anblung Dorange^e, nja^ Bio je§t ge-

fd)e]^en, ja traö im SSerlaufc be§ vBtüde^ gefd}el)en

toerbe, baö njürbe ein mobemer Xljeaterbidjter alö ein

mut()tüittige§ unb nid)t gu öerjeitjenbeö 93er5id)t(eiften

auf ben (Sffcft ber ©j^annung Oe^cidinen. Tlan ioeig ja

alleö, maö gcfd)c()en toirb; njcr loirb abtuartcn motten,

bog bie^ mirüid) gefdjie^t? — ba ja ^icr feincöfattä

ba!§ aufregenbe 33erl}ä(tni6 cincä maljvfagenben Xraumcö
ju einer fpäter eintretenben Sßir!(id)!cit ftattfinbet.

©an^ anberö ref(e!tirte (SuripibcsS. ^ie SBir!ung ber

Xragobie 6eru[}te niemals auf ber e^ifdien Spannung,

auf ber anrei^enben Ungemig^cit, loaö fid) je^t unb

nad)I)cr ereignen mcrbe: öiclme^r auf jenen großen

r()ctoritc^4l)rifd;cn ©ccnen, in benen bie Scibenfdjaft

unb bie Sbialeftif beä §auptl)elben ju einem breiten

unb mädjtigen ©trome anfdjmott. S^m $atI;o§, nic^t
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§ur §anblung berettete alle§ öor: unb tva^ nidjt §um

$at!)o§ öorberettete, ba§> galt aU öertnerfltc^. S)a§ ober,

tüa§> bte genu^üoHe §mgabe an fo(d)e ©cenen am
ftär!ften erfd)tüert, ift ein bem gnprer fe{)Ienbe§ (SJIieb,

eine Sücfe im @etüebe ber SSorgefdiic^te; fo lange ber

3ut)örer nod^ au^red^nen mu% tDa§> biefe unb jene ^er=

fon bebeute, tva§> biefer unb jener Sonfliit ber Steigungen

unb 5lbfic^ten für SSorau^fe^ungen ^aht, ift feine öoHe

SSerfenfung in ba^ Seiben unb %^mx ber §au)3t|)erfonen,

ift ba§ at{)emIofe SJJitleiben unb 9J?itfürd^ten nod^ nid^t

möglid^. ^ie äftf)t)Ieifd§ ^ fopl^ofleifc^e Xragöbie üer=

njanbte bte geiftreidiften ^nftmittet, um bem ßiifc^ouer

in ben erften ©cenen getoiffermaßen gufäHig alle jene

5um SSerftänbnig not^tüenbigen gäben in bie §anb ju

geben: ein Quq, in bem firf) jene eble Ältnftlerfd^oft

betüät^rt, bie ha^ not^tüenbige gormeHe gleid^fam

maSürt unb al§ 3^föttige§ erfc^einen (ä§t. Smmerf)in

aber glaubte (Suripibe^ gu bemerfen, ha^ toä^renb jener

erften ©cenen ber ^iifc^c^uer in eigentümlicher Unrul)e

fei, um ha§> 9ied)enejenipel ber SSorgefd^id^te an^n-

red^nen, fo ba§ bie bi(^terifd)en ©d^önl^eiten unb ba§>

^at^oS ber @j)3ofition für il)n Derloren gienge. SDeö^alb

fteßte er ben ^rolog nod^ t)or bie (Sjpofitton unb legte

il)n einer ^erfon in ben SJ^unb, ber man Vertrauen

fdjenfen burfte: eine ©ott^eit mu^te l^öufig ben SSerlauf

ber S^ragöbie bem ^ubli!um geujiffermagcn garantiren

unb jeben S^^^f^'f ^^ ^^ 9?ealität be§ 3)^tl)U§ nehmen:

in äl)nlid^er SBeife, tok ^eöcarteö bie S^ealität ber

entpirifd^en SBelt nur burd^ bie 5lp^ellation an bie

Sßa^rl^aftigfeit ©otte^ unb feine Unfäl)ig!eit gur Süge

gu betpeifen Dermod^te. ^iefelbe göttlid^e SSal^rljaftig-

feit braudjt (Suripibeä nod^ einmal am (Sd)luffe feineö

SDrama'g, um bie 3^^'^""?^ f^^"^^* ^^dbm bem ^itblüum
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ftc^er §u ftellen: bie§ ift bie 5(ufgabc be§ berürf)ttgtcn

deus ex machina. 3^^!^^^" ^^ epifd)en SSorfd)au unb

5)tnau§fcf)au liegt bie bramatifc^ = (^rifdje ©egentüart,

ba§ eigentli(i)e „SDrama".

@o ift (Suripibeg öor OTem al§ SDid)ter bcr SBiber-

t)att feiner Betüugten (Srfenntniffe; unb gerabe bie^

öerleit)t i^m eine fo benflüürbige Stellung in ber ©e-

f(^id)te ber griedf)ifd^en ^unft. Sf)m mu§ im §inblid

auf fein fritifdj-^robuftiöe^ (Srf)Qffen oft gu 9JhitI}e ge-

tüefen fein, al§ fottte er ben 5(nfang ber ©d^rift beö

5Inajagora^ für ha§> ^rama lebenbig machen, beren erfte

SSorte (auten: „im 5lnfang toax alle§ beifammen ; ba

tarn ber SSerftanb unb fdjuf Drbnung". Unb tuenn

5lnajagora§ mit feinem „vovg'' unter ben $^iIofopf)en

tpie ber erfte 9^üd^terne unter lauter Xrunfenen erfd^ien,

fo mag aud^ Surtpibeö fein SSert)äItni^ gu ben anberen

2)icf)tem ber Xragöbie unter einem ät)n(id^en S3i(be be*

griffen Ijoben. (So (ange ber einzige Drbner unb Söalter

beö 5l(I§, ber vovgy nod) öom fünftlerifc^en ©d^affen

auögefd)(offen ttjar, ujar nod^ alle^ in einem d)aotifdjen

Urbrei beifammen; fo mugte ©uripibeö urt^eilen, fo

mu§te er bie „trunfcnen" ^id)ter al-S ber erfte „$J?üd)'

teme" üerurtt)eiten. ^aö, ioaö ©op^oto öon 5i[fd)t)luö

gefagt t)at, er t^ue ha^ S^edjte, obfd^on unbetoußt,

toar gen)i§ md)t im (Sinne beö (Suripibe^ gefögt: ber

nur fo Diel f)ätte gelten laffen, bag 5ifd)^tu^, Ujeil er

unbemu^t fd)affe, ba§ Unred)te fd)affe. 5Iud^ bcr

güttlid)c ^(ato rebet t)om fc^üpferifd)en SScrmögen be§

jDid^terö, infofern bieg nid)t bie bemühte ©infidjt ift, gu

aUermeift nur ironifd^ unb fteHt e§ ber Begabung bc^

2Ba^rfager§ unb ^raumbcuterö gicid); fei boc^ ber

^id^ter nid)t eljer fäf)ig §u biegten, aU hi^ er benjugtto^

gemorben fei, unb fein S8erftanb metjr in i^m n?o^ne.
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(Surtt)tbe§ unternahm e§, tote e§ aud^ ^lato unternommen

fjat, ba§ ©egenftü^ be§ „unöerftänbigen" ^idjter^ ber

SBelt §u geigen; fein aeft^etifd^er (SJrunbfo^ „alle§ mu§
betüu^t fein, um fd^ön gu fein", tft, tüie id) fagte, ber

^araEelfa^ p bem fofratifc^en „alle§ muß betüußt fein,

um gut gu fein". ^Demgemäß barf un§ ©uripibe^ al^

ber ^id^ter be§ aeft^etifd^en ©o!rati§mu§ gelten. (So!rate§

aber tnar jener gtneite gi^f^öuer, ber bie ältere

Slragöbie nid)t begriff unb be^^alb nic^t adjtttt; mit

il)m im S3unbe toagte (£uri^ibe§, ber ^erolb eine§ neuen

^unftfcl)affen§ gu fein. SSenn an biefem bie altere

Stragöbie gu ©runbe gieng, fo ift alfo ber aeftl^etifc^e

(So!rati§mu§ ha§> mörberifc^e ^rinci^: infofem aber ber

^antt)f gegen ba^ ^ion^fifd)e ber älteren £unft ge*

rid^tet tuar, er!ennen mir in @o!rate^ ben ©egner be^

^ion^fu^, ben neuen Oxpl)Zü^, ber fid) gegen ^ion^fu^

erl)ebt unb, obfd)on beftimmt, öon ben SJ^änaben be§

atl)enifdl)en ®eridl)t§l)of^ gerriffen gu toerben, bod^ ben

übermäd)tigen ®ott felbft gur glud)t nötljigt: meld)er,

mie bamal§, al§ er t)or bem (Sbonerfönig fi^furg flol^,

fidfi in bie liefen be§ 9}?eereg rettete, nämlid) in bie

m^ftifd)en glutl^en eine§ bie gange Sßelt aEmäl^lid^

übergie^enben ©e^eimcultu^.

13.

^ag @o!rate§ eine enge S^egie^ung ber Xcnbeng §u

(Suripibeö f)aht, entgieng bem gleid)5eitigcn ^lltertlftume

nid)t; unb ber berebtefte 5Iu§brudE für biefen glüdlid^en

©pürfinn ift jene in 5ltl)en umlaufenbe ©age, (So!rate§

^)flege bem (Suri^ibcö im ^idjten gu l^elfen. Seibe 9Zamen

lüurbcn Don ben 5lnljängern ber „guten alten QdV in

einem 5ltl}em genannt, iuenn eö galt, bie ^^olfSDerfü^rer

ber ©egenmart aufgugäljlen: üon bereu (Sinfluffe eg lier^
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rüf)re, ba^ bie alte mnrattjontfd^e t)icrfii)rötige ^üd)tiö*

!eit an 2c\b iiub ©ccle immer mel)r einet jmcifcrijaften

^lufftäriing, bei fort(cr)rcitenber SSerÜimmcriuiQ bcr (ei6=

lid^en unb feelifd^en Sb:äfte, gum Opfer falle. Sn
biefer Xouart, ^alb mit (Sntrüftung, ()a(b mit ^öeradjtimg,

pflegt bie ariftüpl)auifd}e ^omöbie öon jenen 9}Zänncrn

ju reben, ^um (Sdjreden ber 3^eueren, lDeId)e gtuar ©nri-

pibe§ gerne preisgeben, aber fidj nid)t genug barüber

tüunbem lönnen, \)ai^ (SofrateS a(ö ber erfte unb obei*fte

©opt)ift, aB ber (Spiegel unb Subcgriff aller fopljiftifdjen

Sßeftrebungen bei 5lriftopl)aneS erfd)cine: tpobei eö einzig

einen Xroft getijäljrt, ben 5lriftopl^ane§ felbft al§ einen

lüberlic^ lügeuljafteu 5llcibiabe§ ber ^^oefie an ben oranger

äu fteEen. Dl)ne an biefer ©teile bie tiefen Snftiufte be§

5(riftopl)ane§ gegen fold)e Eingriffe in (Sd)uö gu nehmen,

fat)re i^ fort, bie enge 3iifammenge:^örig!eit beS (Sofrateö

unb bc§ (gurtpibcS au§ ber antifen ©mpfinbung r)erau§

ju eriüeifen; in lüeli^em (Sinne namentlid) baran gu er==

innem ift, ba§ ©ofrateS al§ ©egner ber tragi{d)en

totft fid) beö S3efud)§ ber Stragöbie entl)ielt unb nur,

toenn ein neueS (Stüd be§ ©uripibeä aufgefüljrt Ujurbe,

fi^ unter ben 3^?^)^^^^^ einftellte. 5lm berüljmteften

ift aber bie nalje Qufammenfteßung beiber Spanien in

bem bclpl^ijdjen Oralelfprudje, tt)eld)er ©ofrateS alö ben

SBeifeften unter ben 9Henfd)en bejeid^nete, guglcid) aber

ba§ llrtl)eil ahc^ab, bag bem ^uripibcö ber jt^eitc ^reiä

im Söcttfampfe ber 2Bei§l)eit gebül)re.

5llö ber bintte in biefer (Stufenleiter Ujar (Sopl^oüeö

genannt; er, ber fid) gegen 5ifdjl)luS rüljmen burfte, er

tl)ue ha^ 'iRcd)tc unb ^tuar, meil er tuiffe, maS ba^

fkcd^k fei. Offenbar ift gerabe ber ©rab ber §ellig!eit

biefeö SBiffenö baöjeuige, tvaä jene brei 9JJänner ge*

mein fam ak bie brei „SBiffenben" il)rer ^Qxt auösei^nct.
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^a§ fd^ärffte SBort aber für jene neue unb uner--

f)örte §od^fd^ä^ung be^ 2Stffen§ unb ber (Sinftd^t fprac^

(Sofrateg, aB er fid) d^ ben (Sinnigen öorfanb, ber ftd^

eingefte:^e, ntd^t§ gu tüiffen; lüä^renb er, auf feiner

frttifd^en Sßanberung burc^ 5Itf)en, bei ben größten

(Staatsmännern, Df^ebnem, ^id^tem unb ^nftlem t)or^

fpred^enb, überaß bie ©inbilbung beS SBiffenS antraf.

Tat ©taunen erfannte er, ha^ aKe jene S3erül)mt^eiten

felbft über if)ren S5eruf ol^ne ridfitige unb fidlere ©infid^t

feien unb benfelben nur au§ Snftinft trieben. „9^ur auö

Snftinit": mit biefem 5lu§brud berü!)ren loir §erj unb

90^itte())un!t ber fofratifd^en Slenben§. Tat i^m öerurt^eilt

ber (So!rati§mu§ ebenfo bie befte^enbe ^nft toie bie

befte^^enbe @t:^i!: tro^^in er feine prüfenben SSlidte ridEjtet,

fie{)t er ben 9J?ange( ber (ginfid^t unb bie 3J?ad^t beS

SSa^nS unb fc^Iiegt auS biefem SO^angel auf bie innerlid^e

Sßer!e{)rt^eit unb SSertoerflid^feit be§ S5or^anbenen. SSon

biefem einen fünfte au§ glaubte ©ofrateS ha^ ^afein

corrigiren ju muffen: er, ber (Sin^elne, tritt mit ber

TOene ber 9^icf)tad^tung unb ber Übertegenl^eit, a(§ ber

SSorläufer einer ganj anberS gearteten ©ultur, ^unft

unb Wloxal, in eine SBelt :^inein, bereu Qip\d mit (Sbr-

furd[)t §u erljafd^en mir un§ jum größten ©lüde red^nen

mürben.

^ieS ift bie unge{)euere 95eben!Iid^feit bie un§

iebeSmat, 5tngefid^t§ beS @o!rateS, ergreift unb bie unS

immer unb immer mieber anreiht, (Sinn unb STbfid^t

biefer fragmürbigften (Srfc[)einung beö ^Htert^umS gu

er!ennen. SSer ift ha^, ber eg magen barf, al§ ein

(Singelner ba§ gried)ifrf)e 2Sefen ju öemeinen, ba§ als

§omer, ^inbar unb Sfd^t)IuS, als ^^ibiaS, alS ^erifleS,

als ^^tl)ia unb ®iont}fuS, als ber tieffte 5lbgrunb unb

bie l^öd^fte §öl)e unferer ftaunenben ^Inbetung gemiß
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ift? SBe(d)e bämonifdje ßraft Ift e§, bie btefen gauber*

tranf in bcn @taub gu fdjütten ftd) erfüf)nen barf?

2Berd)er §aI6gott ift eg, bcm ber ©etfterd^or ber ®bel=

ften ber 9J?enfrf)!)ett gurufen rang: „SBe^! Sße:^! ^u
Ijaft fie §erftört, bie fi^öne SBelt, mit mäcE)ttger gauft;

fie ftürgt, fie §erfäl(t!"

(Sitten (Sd)lüffel ^u bettt SBefen be§ (Sofrateö bietet

un§ jene tüuitberbare ©rfdjeittung, bie al^ „^ämottion

be§ (Sofrate^" bejeidjnet tüirb. 3n befonberen Sagen,

in benen fein nngel}enrer SSerftanb in'§ ©d^tüanfeit

geriet^, geujann er einen feften 5(n{)alt burd) eine in

folc^en 9J?omenten fid^ än^embe göttlid)e (Stimme,

^iefe (Stimme ma'^nt, n)enn fie !ommt, immer ah. 2)ie

inftinftiüe SBci^f)eit §eigt fid) bei biefer gänglid^ ab^

normen D^atur nur, um bem beujugten (£r!ennen t)ier

uttb ba ^inbernb entgegenzutreten. SBöl^renb hod) bei

aEen probuftitjen 9J^enfd}en ber Snftin!t gcrabe bie

fd)öpferifd)=affirmatiöe ^aft ift, unb ha^ S3emu§tfein

fritifd^ unb abmat)nenb fid) gebärbct: Ujirb bei ©0=

frateS ber Sttftinft jum ^tifer, \)a^ öetüugtfein gum

(Sd)öpfer — eine n^a^re SD^^onftrofität per defectum! Unb
^mar nel)men hjir t)ier einen moitftrofen defectus jeber

mt)ftifc^en Einlage tt)a^r, fo bafe (5o!rateS alö ber fpe=

cififd)e 9^id)t=9J^t)fti!er ju bejeidinen tt)äre, in bem
bie Iogifd)e Statur burd) eine ©uperfötation ebenfo

ejceffil) entttjidelt ift mie im SD^tjftifer jeite inftin!tiüe

SBeiöt)eit. ?Inbrerfeit§ aber ujar e^ jenem in (Sofrated

erfd)einenben logifdjen triebe üöHig öerfagt, fid) gegen

fid) felbft 5U fcl)ren; in biefem feffeUofen ^at)inftrömen

jeigt er eine 9^aturgcma(t , mie mi fie nur bei ben

allergrögten inftinftiüen Säften 5U imfrer fd)anbcrt)oIIcn

Überrafd)ung antreffen. SBer nur einen c^aud) öon jener

göttlichen 9^ainctät unb (5id)er^eit ber fofratifd^cn SebenS^
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rtd)tung aug beit Jjlatonifd^en ©d^riften gefpürt f)Qi, bcr

fü!)It aud}, tüte ba§ un9el)eure SE^riebrob be§ logifd^en

(5o!rQtt§mu§ gletdjfam 1^ int er (So!rate§ in Setüegung ift

unb iüte bie§ burd) (So!rate§ tüte bur(^ einen (Sdjatten

I)inburd) angef^ant tüerben ntu§. ®a§ er aber felbjt t)on

biejem SSerl^älütig eine ^lljnnng l^atte, ba§ brüdft ftd) in

bem tüürbeüollen ©rnfte au§, mit bem er feine göttliche

SBcmfnng überaE nnb nod^ bor feinen 9^id)tem gelteitb

ma(i)te. St)n barin §n tüiberlegen tüar im ©runbe eben

fo unmögli^ al§ feinen bie Snftinfte anflöfeitben Sinflu^

gnt p ^ei^en. ^ei biefem uitlö^baren (S^onflüte njar,

al§> er einmal öor ba§ gomm be§ gried)if(^en (Staate^

gebogen tüar, nnr eine einzige gorm ber ^emrt^eitung

geboten, bie SSerbannnng; at§ etttja^ bnrd^anS 9^ätl)fel^

l^afteg, Unrnbricirbare^, Unanfflärbareg \)ätt^ man i^n

über bie (Strenge toeifen bürfen, oI)ne bag irgenb eine

S^ad^tüelt im O^ei^t getüefen tüäre, bie 5lt:^ener einer

fd^mäl^üc^en %^at §n geilen. SDaß aber ber Xob nnb

nidjt nnr bie S5erbannnng über i^n auggefprodjen n^nrbe,

ba§> fd)eint <Bohatt^ felbft, mit tJoEiger ^larl^eit nnb

ol^ne ben natürlidjen (Sd)anber t)or bem Xobe, bnrdjge^

fe|t gn ^aben: er gieng in ben Xob, mit jener Ü^ulje,

mit ber er nai^ ^lato'g ©d^ilberung a(§ ber le^te ber

Sedier im frühen 5lage§granen ba^ ®t)mpofion öerlägt,

nm einen nenen Xag §u bcgiitnen; inbeg l^inter iljm,

auf ben S5änfen nnb anf ber ©rbe, bie t)erfd)Iafenen

Xifdigenoffen jnrüdbleiben, um t)on @o!rate^3, bem

n)a!)rljaften ©rotifer, gu träumen, ^er fterbenbe ©o*
!rate§ tüurbe ba^ iteue, nod^ nie fonft gefdjaute Sbcal

ber eblen gried)if^en Sugenb: tjor OTen Ijat fid^ ber

t^pifdje ^eEenifd)e Süngling, ^(ato, mit aller inbrünftigen

Eingebung feiner ©d^tüävmerfeelc tjor biefem Silbe

niebergetüorfen.

J
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14

^en!en tvh un§ je|t ha^ eine groge S^Hopenauge

be§ ©ofratcö auf bte Xragöbie getuatibt, jene^ 5Iugc, in

bem nie ber {)olbe SSal^nfinn fünftlerifc^er S3egeifterung

geglüht ^at — benfen tt)ir un§, tüie e§ jenem 5Iuge

öerfagt tuar, in bie biont)fifd}en 5(bgrünbe mit 2Bo!)t'

gefallen gu fd)auen — toa^ eigentlich mußte e§ in ber

„erhabenen unb ^oc^gepriefenen" tragifd^en £un[t, n)ie

fte ^(ato nennt, erblicfen? (Ettr)a§> rec^t UnüemünftigeS/

mit Urfad^en, bie ol^ne SBir!ungen, unb mit SBirfungen,

bie o^ne Urfac^en gu fein fcf)ienen; bagu ba^ ©ange fo

bunt unb mannic^faltig, baß e§ einer befonnenen (55e=

müt^^art n)iberftreben muffe, für reizbare unb entpfinb-

licEje ©eelen aber ein gefäljrlidjer 3i"^^^i^ f^^- ^^^

triffen, meldte einzige ©ottung ber ^id)t!unft t)on i()m

begriffen n)urbe, bie äfo|)ifd)e gäbet: unb bie§ ge-

fd}af) gelri§ mit jener lädjelnben 5(nbequemung, mit

hjeldjer ber e()rlid)c gute ©ellert in ber gabel öon ber

53iene unb ber §enne ha^ Sob ber ^oefte fingt:

„2)u fie^t an mir, tooju fie nü^t,

3)cm, ber nic^t Diel SSerftanb befi^t,

®ie 2Sa^r()eit burc^ ein S3ilb 3U jagen."

9^un aber fd)ien (SofrateS bie tragifdje £unft md)t

einmal „bie SBatjr^eit gu fagen": abgcfe()en bat)on, baß

fie fid) an ben menbet, ber „nid)t öie( SSerftanb bcfi^t",

atfo nic^t an ben $f)iIofüpt)en: ein gmeifac^cr ©runb,

öon i()r fern 5U bleiben. 2öie ^lato, rechnete er fie ju

ben fd)mcid)Ierifd)en Stünften, bie nur ha^ 5{ngeneljmc,

nidjt 'oa^ 9f^ütlid)e barfteÜen, unb öertangtc be^5f)alb bei

feinen Süngern Sntljaltfamfeit unb ftrengc ^Ibfonberung

tion fo(d)en unp(;i(ofopl)ifd)en S^ei^ungen; mit fotc^em

©rfolge, baß ber jugenblid)e jTragöbienbic^ter $(ato ju
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aEererft feine 2)id)tungen berbrannte, um (Sd)üler be§

@o!rate§ hjerben §u fönnen. Sßo aber unbeftegbore

Einlagen gegen bie fofratifd^en äJ^ajimen anfämpften,

tüax bie ^aft berfelben, fammt ber SBud^t jene^ unge=

l^euren Sl^ara!ter§, immer nod^ gro^ Q^nug, um bie

^oefte felbft in neue unb bi§ ba{)in unbefannte Stellungen

§u brängen.

@in Söeifpiel bafür ift ber eben genannte $Iato: er,

ber in ber SSerurtl^eilung ber Xragöbie unb ber ^n[t
über{)aupt getoig nidjt l^inter bem naiben (S^ni^mu^

(eine§ 9JJeifter§ gurüdgeblieben ift, l^at bod) au§ boHer

üinftlerifc^er 9^ot:^tt)enbig!eit eine £imftform fdjaffen

muffen, bie gerabe mit ben öor^anbenen unb öon ii)m

abgetoiefenen ^nftformen innerlid) öeüüanbt ift. 2)er

^auptüortüurf, ben ^lato ber älteren ^nft ju marf)en

^atte — bo^ fie 9^ad)af)mung eineö (Sdjeinbilbeö fei,

alfo nod^ einer niebrigeren ©p^öre, o(§ bie empirifd^e

2BeIt ift, angef)öre — , burfte bor OTem nid)t gegen i)a^

neue ^unfttner! gerid^tet njerben: unb fo feigen Ujir

benn $Iato beftrebt, über bie SBirüid^feit ^inau§ ju

get)n unb bie jener ^feubo^Söirüid^feit gu (SJrunbe

liegenbe Sbee bar§uftellen. SDamit aber njar ber Genfer

^(oto ouf einem Umtbege ebenbal^in gelangt, mo er a(§

^icf)ter ftetS {)eimifcf| gettjefen tüar, unb bon mo au^3

©o^i£)o!Ie§ unb bie gange altere ^nft feierlid^ gegen

jenen SSorUjurf ))roteftirten. Sßenn bie ^ragöbte aUe

frül^eren ^nftgattungen in fid) aufgefaugt ^atte, fo

barf ba§fetbe rt)ieberum in einem ei'centrifd)en ©inne

bom <)Iatonifd)en SDialoge gelten, ber, burd^ SMfd^ung

aEer bort)anbenen ©tile unb gormen erzeugt, gtoifd^en

(^§ä^(ung, St)rit ^rama, jloifd^en ^rofa unb $oefie

in ber 9Jätte fd)tDebt unb bamit aud) ^a^ ftrenge ältere

©efe^ ber ein^eitUd^en f)3rac^Iid)en gorm burd)brod)en
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l)at; auf lueldjem Söege bie ct)nifcf)en ©dßrtftfteller

nod^ tüetter gegangen ftnb, bie in ber größten S5unt*

[d^erfigfett be§ ©tilg, im §in= unb ^erfi^tranfen

§n)i)d)en ^jrofaifcJien unb metrifc^en gormen, aud^ ba§

litterarifd^e S3ilb be§ „rafenben @o!rate§", ben fte im

ßeben barjufteHen |3ftegten, erretdjt l^aBen. SDer plato^

nifd^e S)iaIog Ujar gleic^fam ber ^a^n, auf bem ftcE) bie

f(f|iff6rüd)ige ältere ^oefte fammt aKen if)ren ^nbem
rettete: auf einen engen ffianm jufammengebrängt unb

bem einen ©teuermann (So!rate§ ängftlic^ untert^önig,

fuljren fie je^t in eine neue 2Be(t t)inein, bie an bem

ptjantaftifd^en S3ilbe biefeS 5ruf§ug§ fid^ nie fatt fel)en

fonnte. SBirftid) f^at für bie gange ^a^tvdt ^lato

ha^ SSorbilb einer neuen ^unftform gegeben, ha^ SSor*

bitb beg 9fioman'§: ber a(§ bie unenbtic^ gefteigerte

äfopifd^e gabel ju bejeitfinen ift, in ber bie ^oefie in

einer äf)n(id^en S^iangorbnung jur bialeftifc^en $l)itofopf)ie

lebt, tük biete 3af)rt)unberte l)inburc^ biefelbe ^^i(ofo|)t)ie

gur X^eologie: nämlid) a(§ ancilla. ^ie^ toai bie neue

(Stellung ber ^oefie, in bie fie ^lato unter bem ^rucfe

beg bämonifd)en (So!rate8 brängte.

§)ier übermäd^ft ber pf)iIofopr)ifc^e ©ebanfe
bie ^nft unb gtüingt fie ju einem engen (Sid)'?In=

Hammern an ben ©tamm ber j[)iale!tif. 3n bem (ogifd^en

(Schematismus \)at fid) bie apotUnifd^e Xenbenj öer^

^u^pt: mie mir bei ©urtpibeä thm^ (Sntfpred)enbeS unb

außerbem eine Überfe^ung beS ^ion^fifd)en in ben

naturaliftifd^en 5lffe!t ma()räunet)men ()atten. (SofrateS,

ber bialeftifdje §elb im p(atonifd)en ^rama, erinnert

uns an bie öertuanbtc D^atur beS eurtpibeifd)en gelben,

ber burd^ (SJrunb unb ©egengrunb feine §anblungen

öertljeibigcn mug unb baburd^ fo oft in (55efal)r gerätt),

unfer tragifdjeS SJätleiben ein^ubügcn: bcnn mer ))CX'



— 128 —

möd^te ha^ o^3t^mtfttfd)e (SIement im Sßefen ber SDia«

Ie!ti! 5U öerfennen, ba§ in jebem ©d^Iuffe fein SuBelfeft

feiert unb aUein in !ü^ter §elle unb S3ert)ugt^eit at^men

fann: ba§ oj)timiftiftf)e Clement, ha^, einmal in bie

Xragöbie eingebrungen, i^re bion^fifc^en ^iegionen aU^

mäf)lid) übertüudiem unb fie notl^tüenbig ^ur (SelBft^

t)emid)tung treiben mu^ — bis gum StobeSfprunge in'S

bürgerliche (Sc^aufpiel. Tlan tergegentöärtige fid^ nur

\)k Sonfequengen ber fo!ratifd)en @ä§e: „Xugenb ift

Sßiffen; eS toirb nur gefünbigt auS Untriffenljeit; ber

Xugenb^afte ift ber @Iü(i(id)e": in biefen brei @runb=

formen be§ 0^timi§mu§ liegt ber Xob ber ^ragöbie.

SDenn je^t muß ber tugenbl)afte §e(b 2)iale!ti!er fein,

je^t mu^ gtrifd^en Xugenb unb SSiffen, ©laube unb

Tloval ein not^tüenbiger firf)tbarer ^erbanb fein, je|t

ift bie tranSfcenbentate ®ered)tig!eitS(öfung be§ 5tfd)^lu§

ju bem f(ad)en unb freiten ^rinctj) ber „^oeäfc^en

(55erec§tig!eit" mit feinem üb(id)en deus ex machina

emiebrigt.

SSie erfc^eint biefer neuen fofratifd) - o|)timiftifd^en

^ü^nentüelt gegenüber je^t ber S^or unb überl^aupt

ber gan^c mufi!aIifd)^bion^fifd^e Untergrunb ber Xra=

göbie? 51I§ ettcaS SuföEigeö, al§ eine aud) n)of)l §u

miffenbe 9^emini§cenä an ben Urf|)rung ber STragöbie;

lr)äl)renb tuir bod^ eingefef)en ^aben, ha^ ber (Sl)or nur

a(§ Urfad)e ber Slragöbie unb be§ Xragifd)en über*

^anpi öerftanben ttjerben !ann. ©c^on bei (So^^ofleS

geigt fic^ jene SSerIegenI)eit in S3etreff beö ©][)or§ — ein

ft)id)tige§ S^^^^^r ^^6 i^^n bei i^m ber bion^fifc^e

S3oben ber Slragöbie ju gerbrödetn beginnt (£r njagt

eS nicf)t met)r, bem (Sljor ben §au:|)tantl)eil ber Sßir!ung

anguöertrauen
, fonbern fd)rän!t fein ©ereid^ bermaßen

ein, bag er je^t faft ben <Sd^auf>)ieIem coorbinirt er-
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fd)etnt, glei^ al^ ob er auS bcr Ord^eftra in bie @cene

^ineingel^oben ipürbe: tüomit freiließ fein SBeJen ööHig

jerftört ift, mag aud^ 5lriftote(e§ gerabe biefer 5luf^

foffung beS ßl^orö feine S3eiftimmung geben. Sene S8er=

rürfung ber ßi^orpofiäon, tveldjt (^op\)olU^ jebenfallg

burd^ feine ^rayi§ unb, ber Überlieferung nad^, fogar

burd^ eine @d)rift anenH)fo-^ten ^at, ift ber erfte 6d^ritt

jur SSernid^tung be^ ß^or§, beren ^^afen in ©uripibeS,

STgat^on unb ber neueren ^omöbie mit erfd^redtenber

©d^nellig!eit auf einanber folgen, ^ie D)3timiftifd§e

^iale!tif treibt mit ber ©eißel i^rer (Syllogismen hk

9J?ufi! au§ ber ^ragöbie: b. ^. fie jerftört ba§ SBcfen

ber Xrogöbie, toetd^eS fid^ cinjig aU eine SJ^onifeftation

unb SSerbilblid^ung bion^fifrfjer 3"f^önbe, alä ftd^tbare

©^mbolifirung ber 50hifi!, als bie Xraumnjett eineS bion^^

fif^en 9fiaufc^eS interj)retiren läßt.

§aben njir alfo fogar eine fd^on t)or ©ofrateS

tt)ir!enbe antibion^fifd^e ^enbenj ansune^men, bie nur

in i^m einen unerhört grogartigen 5(u§brudf getoinnt:

fo muffen ttjir nid^t üor ber grage jurüdfc^recfen,

rtol^in benn eine foId£)e ©rfd^einung loie bie bcö @o=
frateS beute: bie h)ir bod^ nidfjt im ©taube finb, 5In=

gefid)tg ber platonifd^en Dialoge, als eine nur auflöfcnbe

negative äJZad^t ju begreifen. Unb fo getoig bie altera

nädjfte Sßirfung beS fofratifc^en Triebes auf eine 3^^^=

fe^ung ber biont)fifd^en Xragöbie auSgieng, fo jtoingt

uns eine tieffinnige ßebenSerfal^rung beS (SohateS felbft

ju ber grage, ob benn jtoifd^en bem <SofratiSmuS unb

ber ^nft notl^n^enbig nur ein anti^obifd)cS SSer=

{)ältni6 beftel)e unb ob bie ©eburt eineS „fünftlerifdjen

©oh-ateS" überl)au<)t ettt)aS in ftd^ Sßiberfprud)St3olleS fei.

Sener beSpotifd^e Sogifer l)atte nämlid^ ^icr unb

ba ber ihtnft gegenüber ha^ (^efül)l einer fiürfe, einer

5^teto^<*e« «Bette. JllQn..«iu«fl. l. 9



Seere, eineö i^albctt SSortourfS, einer bteEetd^t öerföumten

^Pid^t. Öfterg fom t^m, tute er im ©eföngniß feinen

grennbeh erjäl^It, ein nnb biefelbe Xraumerfc^einnng,

bie immer baSfelbe fagte: „@o!rate§, treibe ^Uhifif!'' @r
berul^igt fid^ \k^ jn feinen legten Xagen mit ber 2Jiei*

nung, fein ^^ilofop^iren fei W ^öd^fte SJhifenfunft,

unb glanbt nid^t red^t, baß eine ©ott^eit il^n an jene

„gemeine, ^jojjnläre SJhtfif" erinnern toerbe. ©nblid^ im

©efängnig öcrftel^t er fid^, nm fein ©enjiffcn gönjlid^

jn entfaften, and^ bajn, jene öon i^m gering gead^tete

2Jhjfi! ^n treiben. Unb in biefer ©efinnnng Wsjixi er

ein ^oöminm auf 5lpoEo unb bringt einige afopifd^e

gabeln in ^erfe. %q& tpar ettüaS ber bömonif^en

ipamenben Stimme ä^nlid^eS, tüaS il^n ju biefen

Übungen brängte, e§ toar feine a|)oIIinifd§e (£infi(^t,

ba§ er \m ein S3arbaren!önig ein ebleS ©ötterbilb ni^t

öerftel^e unb in ber ©efa^r fei, fid^ an feiner (^ott^eit

äu öerfünbigen — burd^ fein S^id^töerftel^n. Seneö

SBort ber fofraäfd^en S^raumerfd^einung ift ba« einzige

ßeid^en einer S3ebenflid§feit über bie ©renken ber

(ogifd^en 9^atur: öieöeid^t — fo mußte er fid^ fragen

— ift \>o§> mir S^^töerftönblid^e bod^ nid^t aud^ fofort

\i^% Unöerftönbige? SSieKeid^t giebt e§ ein 9ieid^ ber

Sßeig^eit, au§ bem ber Sogüer öerbannt ift? 35ieIIeid^t

ift bie ^nft fogar ein not^töenigeS Sorrelatiöum unb

@u<)j)Iement ber 33Siffenfd^aft?

15.

3m ©inne biefer legten al^nung^öolleu JJ^agen muß
nun auSgefprod^en toerben, njie ber Einfluß be^ ©o!rate§,

bi§ auf biefen SJioment ^in, ja in aKe 3"toft l^inau«,

fid^, gleid^ einem in ber ^benbfonne immer größer
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loerbenben ©djattcn, über bie ^aä^todi ^xn au^ßcbreitet

^at, njtc bcrfelbe gut 9^eufd§affung bcr Äunft — uttb

jloar ber ^nft im bereits metop^^fifrfien, meiteften

unb tiefften ©inne — immer ttjieber nöi^xg^t unb, bei

feiner eignen Uncnblid^!eit, au^ beren Unenblid^leit

öerbürgt.

S3eöor bieS ernannt luerben fonnte, beöor bie innerfte

§lbt)ängig!eit jeber ^nft bon ben ©ried^en, ben ©riedjen

t)on §omer big auf ©ofrateS, übergeugenb borgetfian toax,

mußte e§ unS mit biefen ©ried^en ergeben lüie ben

^tt)enem mit ©ofrateS. gaft jebe Qtvt unb SöilbungS-

ftufe ^ai einmal fid^ mit tiefem 3J^igmut()e öon ben

©ried^en ju befreien gefud^t, tt^eil 5lngeftc^t§ berfelben

atteS (Selbftgeleiftete, jd^einbar böHig Originelle unb

redE)t aufrid)tig öetounberte ptö^Iid) garbe unb Seben

ju Verlieren fd^ien unb jur mißlungenen Sopie, ja jur

Saricatur gufammenfd^rumpfte. Unb fo brid^t immer bon

S^euem einmal ber tierjlid^e Sngrimm gegen jeneS

anmaßlid^e S8ölfd)en ^ertoor, ha^ fid^ erfü{)nte, aUeS

9^id^teinf)eimifc^e für olle Reiten als „barbarifd^" 5U be*

jei^nen: tt)er finb jene, fragt man fid^, bie, obfd^on fte

nur einen ept)emeren I)iftorifd£)en ®lanj, nur lädöertid^

engbegrenjte 3nftitutionen, nur eine jnjeifeltiafte Xüd^tig^

!eit ber @itte auf5un)eifen ^aben unb fogar mit ^öß^

(id)en Saftem gefennjeic^net finb, bod^ bie Sßürbc unb

©onberftellung unter ben SSölfem in 5lnfpruc^ net)men,

bie bem ©eniuS unter ber 3D^affe jufommt? ßeiber njar

man nid^t fo glüdlid^, ben ©d)ierlinggbe^er ju finben,

mit bem ein fold^eö SBefen einfad} abgetfjon tüerben

fonnte: benn aüeS ®ift, baö 9^cib, S^erleumbung unb

Sngrimm in fid^ erzeugten, reid)te nid^t f)m, jene felbft^

genugfame §errlid)!eit ju üemic^ten. Unb fo fc^ämt

unb fürd)tet man fid^ öor ben ©riechen; c« fei benn,
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bog einer bie Söa^r^ett über 5nic3 ad)tt urtb fo ftd^

aud^ biefe SSa^rl^eit eingugefte^en toage, bog bie ^ried^en

unfere unb jegti^e ©ultur als SSagentenfer in ben

§önben.]^aben, ha^ aber faft immer SBagen nnb ^erbe
öon an geringem (Stoffe nnb ber ©lorie i^rer gü^rcr

nnangemeffen finb, bie bann eS für einen <Sd)erj er*

ad^ten, ein foId^eS ©efpann in ben 5lbgmnb gu jagen:

über ben fie felbft, mit bem @})runge beg 5(d§illeä, f)in^

megfe^en.

Um hk SBürbe einer fold^en gü^rerftellung and^

für ©ofrate§ p emjeifen, genügt e§, in il^m ben X^puS
einer öor il^m unerl^örten ^afeinSform jn erfennen, ben

^t)pn§ be§ tl^eoretifd^en SJJenfd^en, über beffen

S5ebentimg nnb ^xd jur ©infii^t ju fommen, unfere

näd^fte 5lufgabe ift. ^Tud^ ber tl^eoretifd^e 9}?enfd^

[)at ein unenblid|e§ SSergnügen am SSor!)anbenen, tüie

ber ^nftler, unb ift tüie jener öor ber ^)ra!tifd^en (Bt^il

be§ ^effimiSmuS unb öor feinen nur im ginfteren

(eud[)tenben S^nteuSaugen burd^ jeneS ©enügen ge^

fdfjü^t. SSenn nämlid^ ber ^ünftler bei jeber ©nt*

^üHung ber SSal^r^eit immer nur mit öergüdäen S3Iicfen

an bem l^ängen bleibt, tt)a§ aud^ jegt, nad^ ber (Snt*

pllung, nod^ §ülle bleibt, genießt unb befriebigt fid§

ber t{)eoretifd^e SJJenfd^ an ber abgetüorfenen $üllc

unb l^at fein ^öd^fteS Suftsiel in bem ^ro^eg einer

immer glüdttid^en, burd^ eigene ^aft geüngenben

(gntpllung. & gäbe feine SBiffenJd^aft, toenn i^r nur

um jene eine nadfte Göttin unb um nidt)t§ 5lnbere§ ju

tt)un UJÖre. S)enn bann mügte eg i^ren Süngern gu

üD^ut^e fein, tt)ie fotd^en, bie ein Sod^ gerabe burd^ bie

(Srbe graben ttjoöten : öon benen ein Seber einfielet, ha^

er, bei größter unb lebenSlönglid^er 5Inftrengung , nur

ein ganj Keines <BtM ber ungeheuren Xiefe ju burd^»:
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graben im ©tanbe fct, toeld^e^ öot feinen klugen butd^

bie STrbeit be^ S^ödjften tpieber übexf^üttet tüirb, fo

bag ein 2)ritter tDot)( baran gu ttjun fd^eint, toenn er

auf eigne gauft eine neue ©teile für feine SSo^röerfurfje

tt)äf)It. SSenn jegt nun einer gur Überzeugung betüeift,

ba^ ouf biefem bireften SBege ba§ ^Intipobenäiel ni^t

ju erreid^en fei, mer ttjirb nod| in ben alten liefen

hjeiterarbeiten tooHen, eö fei benn, bajj er firf) nic^t

in5h)ifd)en genügen (offe, eble^ ©eftein gu finben ober

S^aturgefe^e ju cntbeden. ^orum t)at Seffing, ber ef)rs

lid)fte t^eoretifdje 3J2enfd^, e§ auSjufpredien getüagt, ba§

i!)m met)r am (Su^en ber SBafir^eit alö an i^r fetbft

gelegen fei: ujomit ha^ ©pnbge^eimnijs ber SBiffen*

fdjaft, jum (Srftaunen, ja fcger ber SSiffeufd^aftlictjen,

aufgebest toorben ift. 9^un fte^t freilid^ neben biefer

Vereinzelten ©rfenntnig, alg einem (Sjceg ber (Si)xlx6)'

feit, toenn nirf)t be§ Übermutf)e3, eine tieffinnige SBal^n*

üorftellung, njeld^e §uerft in ber ^erfon be^ @o!rateS

5ur SSelt fam, — jener unerfcf)ütterli(^e ©laube, bag bo^

teufen, an bem fieitfaben ber (Saufalität, bi§ in bie

ttefften 5lbgrünbe be^ (SeinS reiche, unb bog bci^ ^en!cn

ba^ ©ein nid)t nur ju erfcnnen, fonbem fogar ^u

corrigiren im ©tanbe fei. tiefer erhabene meta=

^t)t)fifc^c 2öa^n ift alä 3nftinft ber Söiffenf^aft bei=

gegeben unb fü^rt fie immer unb immer Ujieber 5U if)ren

^rengen, an benen fie in Äunft umfdjlagen muß: auf

toeld^e e^ eigentlich, bei biefem 9J?ed)anigmu8,

abgefet)n ift.

©c^auen tuir je^t, mit ber ^acfel biefeS ©ebanfenS,

ouf (Solrote^ \)'m: fo erfd)cmt er uu^ olä ber @rfte, ber

on ber .^onb jene^ Snftinfteö ber 9Biffenfd)oft m(i^t nur

leben, fonbem — toa^ bei SBeitem mel)r ift — and)

fterben fonnte: unb be*f)alb ift boä Q3i(b be^ fterbenben
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@o!ratc§ al§ be§ burd) SBtffen unb ^runbe ber Xobc^
furd§t eittl^obenen SJ^enf^en ba§ SBctt3t)enfd§i(b, bag über

bem (gtngangSt^or ber Sßtffenfdiaft einen Seben an beren

Söeftimmung erinnert, näntlid^ ha^ S)ofein al§ begreiflid^

unb bamit aU gerechtfertigt erfc^einen gu mad^en: »05«

freilid^, toenn bie ©rünbe nid^t reid^en, fd^Iießüd^ <m6)

ber 3Ä^tt)u§ bienen muß, ben irf) fogar al§ not^tüenbige,

Sonfequen^, ja oI§ ^Ibfid^t ber SBiffenfd^aft foeben be^

geid^nete.

SBer fid^ einmal onfd^aulid^ mad^t, loie nod^

@ofrate§, bem SJ^ftagogen ber SBiffenfd^aft, eine $t)ito^

fopl^enfd^ule nad^ ber anberen toie SBeEe auf SßeHe

fid^ ablöft, tüie eine nie geal)nte Uniöerfalitöt ber

3öiffen§gier in bem tüeiteften Söereid^ ber gebilbeten

3ödt unb als eigentlid^e 5lufgabe für jeben l)ö^er ©e*

föl^igten bie SBiffenfd^aft auf bie ^o^t ^ee fül)rtc, öon

öer fie niemals feitbem toieber t)öEig t)ertrieben toerben

fonnte, loie burd^ biefe Uniüerfalität erft ein gemein^

fameS 9^e| be§ ®eban!en§ über ben gefammten (Srbbaü,

ja mit 5Iu§blidfen auf bie ©efe^lid^feit eine§ ganzen

<Sonnenf5ftem§, gef^jannt lourbe; toer bie§ 5nie§, fammt

ber erftaunlid^ l^olien SßiffenSp^ramibe ber ®egentt)art,

fid^ öergegenloörtigt, ber !ann fid^ nid^t entbrec^en, in

©ofrateS ben einen Söenbepunft unb Sßirbel ber fo^

genannten S2ßeltgefd)itf)te gu feigen, ^enn blx^tt man

fid^ einmal biefe gange unbegifferbare ©umme öon ^aft,

bie für jene 2Belttenben§ öerbraud^t njorben ift, nirfjt

im ^ienfte beS (£r!ennen§, fonbem auf bie praftifd^en

b. ^. egoiftifd^en ßiele ber 3nbiöibuen unb SSölfer t)er=

tDenbet, fo toäre n)al)rfd^einlic^ in aEgemeinen SSemid^*

tungölönnjfen unb fortbauemben SSölfertoanberungen^

bie inftinftiöe Suft gum Seben fo abgefdEjträd^t, bog,

bei ber (5Jett)ot|n]^eit be§ (SelbftmorbeS, ber ©ingelne öiel*]
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(ci^t bcn legten 3f?eft öon ^flirf)tgefö^l cm^)finben

mügte, tüettit er, tüte bcr S3en)0^ner ber gibfd^USnfeln,

alg ©ot)n feine (SItem, a(§ greunb feinen greunb cr=

broffelt: ein praftifc^er ^effimiSmuS, ber fetbft eine

graufen{)afte (itf)xi beö SSöIfermorbeS au§ 3JätIeib er*

geugen fönnte — ber übrigen^ überaE in ber SBelt öor*

^anben ift nnb üor^anben tüar, tt)o nirfjt bie ^nft in

irgenb ftjeld^en gormen, befonberg als 9^eIigion unb

SBiffenfd^aft, junt Heilmittel unb jur W)'we^v jeneS

^eft^au(f)g erfd^ienen ift.

5(nöefid)t§ biefeS praftifd)en ^effimiSmuS ift <So=

frateg ha^ Urbilb beS tf)eoretif(i)en Dptimiften, ber in

bem bejeid^neten ©lauben an bie (Srgrünblidjfeit ber

Statur ber ^inge bem SßSiffen unb ber (Srfenntnijs bie

^aft einer Uniöerfalmebigin beilegt unb im 3rrt^um ha^

Übel an ftd^ begreift. 3n jene ©rünbe einzubringen unb

bie toal^re ©rfenntnig Dom @d)ein unb Dom Srrt^um ju

fonbem, bünfte bem fofratifc^en SJ^enfd^en ber'ebelfte,

felbft ber einzige ttja^r^aft menfd^üd^c S3eruf ju fein:

fo lüie jener S[J?ed^aniSmu§ ber begriffe, Urtljeile unb

©djlüffe Don (So!rate§ ob a(S pd)fte Set^ätigung unb

berounberungSmürbigfte Q^abt ber Statur über aUe onbe=

reu gäl)igfeiten gefd)ägt tourbe. (Selbft bie ert)abenften

fittlid^en %i)akn, bie 9f?egungen beS 9}iitteibS, ber 5luf'

Opferung, beS §eroiämu§ unb jene fd^mer §u erringenbe

SJieereSftiUe ber<See(e, bie ber apoIIinifrf|e ©ried^e ©op[)ro=

f^ne nannte, n)urben öon ©ofratcS unb feinen gleirf)=

gefinnten 9^ad^fo(gem bis auf bie ©egenniart Ijin an^

ber ^iateftif beg 953iffenä abgeleitet unb bemgemäg

als le^rbar bejeic^net. 2öer bie fiuft einer fotratifd§cn

Sr!enntni6 an ftd) erfa(}ren Ijat unb fpiirt, tüic biefe, in

immer toeiteren ätingen, bie ganje 3BeIt ber (grfd^ei^

nungen ju umfaffen fucljt, ber njirb Don ba an feinen
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^taii)di ber ^um tafeln brattgen fönntc, ^cfttgcr em*

pftnben al§ bte Segierbc, jene ©roBcrung ju öoöenben

unb ha^ 9^e| unburd^bringbar feft ju fptnnen. (Sinem

fo ©eftimmten erfd^cint bann ber platonifd^e ^Botcatt^

al§ ber ße^rer einer ganj neuen gorm ber „gried^ifd^en

§etter!eit" unb SDafeinSfeligfeit, toeld^e fid^ in ^anb-

(ungen ju entlaben fud^t unb btefe (Sntlabung jumeift

in mäcutifd^en unb crjie^enben (Sintoirhtngcn auf eble

3üng(inge, junt 3^^^ ^^ enblid^en (Srjeugung be§

®eniu§, finben lüirb.

9^un aber eilt hk SBiffenf(^aft, öon ifjrem !räftigen

SBal^ne angefpomt, unauf^altfam big ju i^ren ©renken,

an benen i^x im SBefen ber Sogif öcrborgener Opü^
miömu^ fd^eitert. ^enn bie ^erip^erie be^ ^eijeS ber

SBtffenfd^aft ^at unenblid^ öiele fünfte, unb toä^renb

nod^ gar nid^t ab^ufel^en ift, lüie jemals ber ^eiS ööllig

auSgemeffen toerben fönnte, fo trifft bod^ ber eble unb

begabte SJ^enfd^, nod^ öor ber 9Kitte feinet ^afeinS unb

unbermeibüd^, auf fold^e ©renj^junfte ber ^eri^jl^erie, »o
er in ba§ Unauf^ellbare ftarrt. SBenn er i)ki ju feinem

@d^redEen fie^t, toie bie fiogif ftd§ an biefen ©renken

um ftd^ felbft ringelt unb enblid^ fid^ in ben (Sd^ttjang

beißt — t>a brid^t bie neue gorm ber ©rfenntniß burd^,

bie tragifd^e (Srienntniß, bie, um nur ertragen ju

tperben, alä (B6)u1§ unb Heilmittel bie ^nft brandet.

(Sd^auen ton, mit geftörften unb an ben ©ried^eu

erlabten klugen, auf bie l^öd^ften ©p^ören berjenigen

Sßelt, bie unä umflutl^et, fo getral^ren ton bie in (Sofrate^

üorbilblid^ erfdEjeinenbe ©ier ber unerfättlid^en o^)timt*

ftifd)en (Sr!enntni6 in tragifrf)e 9iefignation unb ^nft-

bebürftig!eit umgefd^Iagen: toäl^renb allerbingg biefelbe

®ier, auf i^ren nieberen (Stufen, fid^ funftfeinbli^ äugern

unb t)orne^müd^ bie bion^fifd^^tragifd^e ^nft tnnerltd^
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berobfcfieuett mu^, tote bieg an ber Söelötn^jfung ber

äfc^l)Iei}c^en Xragöbie burd^ ben ©ofrati^mug beifptels=

meife bargefteHt lüurbe.

§ier nun flopfen lütr, betoegten ©emütl^egr an bie

Pforten ber ©egentoart unb ^u^J^ft: toirb jene^ „Um-
fd^Iagcn'' ju immer neuen Konfigurationen beS ©eniuS

unb gerobe be^ mufiftreibenben @o!rate8 fül^ren?

Söirb ha^ über bag ^afein gebreitete 9^e^ ber ^unft,

fei eö aud^ unter bem S^amen ber ^Religion ober ber

SBiffenfd^aft, immer fefter unb jarter geflod^ten locrben,

ober ift il^m beftimmt, unter bem rut)e(o§ barbarifd^en

Xreiben unb Sßirbeln, \)a^ fi^ je^t „bie ©egentoart"

nennt, in ge^en §u reißen ? — ^eforgt, bod^ nid)t

troftlog fteilen toir eine !(eine SBeile bei (Seite, a(g bie

©efd^aulid^en, benen e^ erlaubt ift, S^i^Ö^^ F^^^ ^H^^
l^euren kämpfe unb Übergänge ju fein, ^d)! (£g ift

ber Qauber biefer ^ömpfe, bajs, tuer fie fd^aut, fie aud^

fäm<)fen muß!

16.

"an biefem auggefüt)rten ^iftorifc^en S3eifpiel ^aben

tüir Rar ju madf)en gefuc^t, ttjie bie ^ragöbie an bem

@ntfdf)ttjinben be^ (SJeifte^ ber aj?ufif eben fo gemife ^u

©runbe get)t, mie fie au^ biefem Reifte allein geboren

toerben fann. ^a^ Ungetr)öt)n(ict)e biefer 33e^aut)tung ^u

milbem unb anbererfeitS ben Urfprung biefer unferer

(SrfenntniS aufjujeigen, muffen mir unS jefet freien

^ölicfg ben analogen (Srfdjeinungcu ber ©egenmart gegen-

über fteHen; mir muffen mitten hinein in jene kämpfe

treten, mel^e, mie id) eben fagte, jtoifd^en ber uner=

{ättüc^en optimiftifd^en (Srfenntnig unb ber tragifd^en

Äunftbebürftigfeit in ben ^ödjften «Sptiüreu unferer

je^igcn 2öe(t geÜimpft merben. 3d^ toiÜ l^ierbei Uon
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oöen ben anbeten gegnerifd^en Xrieben abfeijen, bie ^u

jeber Qdt ber Äunft unb gerabe ber Xragöbie entgegen-

arbeiten nnb bie cai^ in ber ©egentoart in bem 9}^aage

fiegeSgetoiß um fid^ greifen, ba§ öon ben t^eatralifd^en

^nften j. S5. aKein bie $offe unb ha^ Stallet in einem

einigermaßen ü^jjjigen SBuc^em i{)re öieöei^t nid^t

für Sebermann tt)of)Iried§enben Slütl^en treiben. S^ toill

nur'bon ber erlaud^teften ©egnerfd^aft ber tra*

gtfd^en SBeltbetrad^tung reben unb meine bamit bie in

i^rem tiefften SSefen optimiftifd^e Sßiffenfd^aft, mit

il^rem ^Tl^n^erm (Sofrate^ an ber (Bpx^t. 5l(§balb fotten

aurfi bie Tlä^k bei 9^amen genannt n)erben, tüeld^e mir

eine SBiebergeburt ber Xragöbie — unb toeld^e

anbere feiige Hoffnungen für ba^ beutfd^e SBefenl —
gu Verbürgen fd^einen.

^eöor toir un§ mitten in jene Mmp\t !^ineinftür§en,

l^üllen njir un§ in bie SJüftung unfrer bi§{)er eroberten

(gr!enntniffe. 3m ©egenfa^ §u aßen benen, ttjeld^e be*

ffiffcn finb, bie fünfte an§> einem einzigen ^rinjip, alg

bem not:^n)enbigen SebenSquett jebeS ^inftloerlg, abp«
leiten, l^alte id^ ben f8M auf jene beiben fünftlerifd^en

©ott^eiten ber ©ried^en, 5tpolto unb ^ion^fuS, geljeftet

unb er!enne in i^nen bie lebenbigen unb anfd^aulid^en

ä^epröfentanten ^toeier in i^rem tiefften SBefen unb

i^ren ]^öd)ften Skkn öerfd^iebenen ^unftnjelten. 5lpotto

ftel^t öor mir a($ ber öerüörenbe ©eniuS be§ principii

individuationis, burd^ ben allein bie ©rlöfung im ©d^eine

toal^rl^aft ju erlangen ift: tuäl^renb unter bem m^ftifd^en

Subelruf beS ^ion^fuS ber S5ann ber Snbiöibuation 5er*

fprengt toirb unb ber SBeg ju ben 2)^üttem be§ ©einö,

5U bem innerften ^em ber ^inge offen liegt, tiefer

ungeheure ©egenfa^, ber fid^ §toifd^en ber |)Iaftifd^en

^unft o(§ ber apofiintfdben unb ber ^ifif aU ber bio*
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n^ftfd^en ^nft Kaffenb auftaut, ift ehteln (Sinnigen ber

großen Genfer in bem 'iDlaa^t offenbar gettjorben, bofe

er, felbft oi)ne jene Einleitung ber {)ellenifd^en ©ötter^

f^mboUf, ber 2Jhifi! einen t)erfd)iebenen (5I)araftcr unb

Ürfprung öor allen anberen ^nften juerfannte, toeil

fie nid)t, tok jene afle, Elbbilb ber (£rfd)einung, fonbem

unmittelbar 5lbbilb be§ SBißenS felbft fei unb alfo ju

allem $t)^fif^en ber SBelt bag 2Jietaj) li^ftf^e,

äu aEer @rfd)etnung bag S)ing an fic^ barfteEe. (@d^open=

^aucr, SBelt al§ SBille unb SßorfteEung I p. 310.) 5luf

biefe ttJid^tigfte ©rienntnig aEer 5left^etif, mit ber, in

einem ernfteren ©inne genommen, bie 5left^etif crft

beginnt, t)at 9^id)arb Söagner, gur S3e!röftigung i^rer

chjigen 2öal)r]^eit, feinen (Btempd gebrürft, toenn er im

„Seet^oöen" feftftcEt, ha^ bie SJ^ufi! nad) ganj anberen

aeftl)etifd^en ^rindpien al§ aEe bilbenben ^nfte unb

überl)au^)t ni^t nad) ber Kategorie ber (3c^ön!^eit gu

bemeffen fei: obgleid^ eine irrige 5leftl)eäf, an ber §anb
einer mißleiteten unb entarteten £unft, öon jenem in

ber bilbnerifd^en SBelt geltenben ^Begriff ber (Scliönl^eit

aus fid^ gemöl)nt l^abe, bon ber Thifil eine ä^nlid^e

SSirfung tüie öon ben SBerfen ber bilbenben ^nft ju

forbem, nämlid^ bie (Regung beS ©efallenS an

fd^önen gormen. 'ilflad) ber ©rfenntnijg jeneS unge=

teuren ^egenfa^eS fül)lte id) eine ftarfe S^iötl^igung,

mid^ bem Sßejen ber griec^ifd^en i^ragöbie unb bamit

ber tiefften Offenbarung beä l)eEenifd)en ®eniu§ ^u

nat)en: benn erft je^t glaubte id) be§ S^i^^^i^^ mäd}tig

5U fein, über bie ^^rafeologie unferer üblidjen 5leftl)etif

^inauS, ha^ Urproblem ber ^ragöbie mir leibhaft Dor

bie @celc ftcEcn ju !önnen: »oburd) mir ein fo befremb=

lic^ eigcntl)ümlid)er Slid in baS §eEcnifd)e öergönnt

tuar, baß eS mir fc^cinen mußte, als ob unfre fo ftol^
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ftd^ geSörbenbe* clafftfd^*l^ellcnifd)e 3ßiffenf(^aft ijt ber

§ait()tfad^e big je^t nur an ©d^attenfpielen unb feger-

Ud^feiten ftd§ gu toeiben gemußt ^abe.

3ene§ Urproblem möd)ten tDir öteKetc^t mit biefer

grage berüfiren: tüd^t aeft^etifd)e SBirfung entftel)t,

trenn jene an fid^ getrennten toftmäd)te be§ 5lpoIIi=

nifd^en unb be§ 2)ion^fifd)en neben einanber in Xl^ötig^

feit geratf)en? Ober in fürjeret gorm: tüie öer^ält fic^

hk Thi\xl 5U S3ilb unb S3egriff? — ©^open^auer, bem

9füd^arb SBagner gerabe für biefen ^unft eine nid^t ju

überbietenbe ^eut(i(^!eit unb ^urd^fid^tiglett ber ^ar^

fteßung nad§rüt)mt, äußert fid^ l^ierüber am ouSfü^r^

lid^ften in ber fotgenben ©teile, bie id^ fjkx in itjrer

gangen Sänge toiebergeben tüerbe. SSelt al§ SSiEe unb

^orfteKung I p. 309: „tiefem bitten jufolge fönnen njir

bie erfd^einenbe Sßelt, ober bie Statur, unb bie 3J^ufif

al§ 5tüei öerfd^iebene ^TuSbrüdfe berfetben <Ba(^t cot*

fef)en, njeld^e felbft ba^er \>a^ allein SSermitteInbe ber

5lnalogie beiber ift, beffen ©rfenntniß erforbert toirb,

um jene ^Tnalogie eingufe^en. ^ie 3Kufif ift bemnad^,

tüenn aU 5luäbrud ber SÖSelt angefel^en, eine im l^öd^ften

®rab attgemeine (Sprad^e, bie fid^ fogar jur 5lllgemein*

^eit ber S3egriffe ungefäfir tjer^äü tok biefe ju ben

einzelnen fingen. S^re OTgemein^eit ift aber feincö-

rt)eg§ jene (eere OTgemeinl^eit ber 5lbftra!tion, fonbern

ganj anberer 5lrt, unb ift üerbunben mit burd^gängiger

beutlid^er S3eftimmt^eit. @ie gleid^t l^ierin ben geo=

metrifd)en giguren unb ben B^^^en, toeld^e als bie aü--

gemeinen gormen aller möglid^en Dbjelte ber (Srfa^ntng

unb auf aüe a priori antüenbbar, bod^ nid^t abftraft,

fonbern anfcl)aulic^ unb burdCjgängig beftimmt ftnb

5Hle möglid^en S3eftrebungen , (Erregungen unb ^luße*-

rungen beS SSiüenS, aKe jene Vorgänge im Snnem bed
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äJienfd^en, todd^c btc Sßcmuttft in ben tüeitm negatiöen

begriff ®efü{)I toirft, finb burd^ bte uitenblid^ öielen

möglichen äj^elobien auSjubrürfen, aber immer in bcr

5(IIgemcin^eit bloßer gorm, ol^nc ben <Stojf, immer nur

nac§ bem ^tn-fic^, nid^t nad^ ber (Srfd^einung, gleid^fom

bk innerfte @eele berfelben, ol^ne 5lör|3er. STuä biefem

innigen ißer{)ältni6, toel^eS bie SJhifif jum lua^ren

SBefen aller ©inge ^at, ift aud^ bieS 5U erflären, baß,

tuenn ju irgenb einer ©cene, §anblung, Sßorgang, Um==

gebung eine paffenbe Tlu\xl ertönt, biefe unä ben

gel^eimften @inn berfelben aufjufd^tiegen fd^eint unb

als ber rid^tigfte unb beutlid^fte Kommentar baju auf-

tritt: ingteidf)en, ba§ e§ bem, ber fid^ bem (Sinbrurf

einer @^m))f)onic ganj l^ingiebt, i[t, al§ fä^e er aKe

mögtid^en SSorgänge beS fieSenä unb ber SBelt an fid^

oorüberäiel^en : bennod^ !ann er, tt)enn er fid§ befinnt,

feine 5(t)ntid^feit angeben gnjifd^en jenem ^onf^iel unb

ben fingen, bie i^m öorfdEinjebten. 2)enn bie 9J2ufi! ift,

toie gefagt, barin öon aßen anberen 5lünften öerfdE)ieben,

ha^ fie nid^t 5lbbi(b ber (Srfd^einung, ober rirf)tiger,

ber aböquaten Objeftiöitöt beS SBiUenS, fonbern unmitttel*

bar 51bbilb be§ SßiEeng felbft ift unb alfo ju aüem

^^^fif^en ber Söelt ha^ 3J2eta»)t)t)ft{d^e, ju aller (Bx^

{^einung baS ^ing an fid) barftcHt 9}?an fönntc

bemnad^ bie SSelt ebenfonjol)! öerförpertc SJtufif, als

üer!örj)erten SßiKen nennen: barauS alfo ift eö ertfärtid^,

Jüarum Tln\ii jebe§ ©emälbe, ja jebe ©cenc bcö mir!«

lid^en ßebenS unb ber Söelt, fogleid^ in er^ö^ter S3cbeut*

famfeit ^crtjortretcn löfjt; freilid^ um fo met)r, je

analoger iljre SD^JcIobic bem inncm ©cifte ber gegebenen

(Srfc^einung ift. hierauf berul^t eS, ha^ man ein ©ebid^t

at§ ®e{ang, ober eine anfd^aulidfie ^arftcHung alS

•^l^antomime, ober beibeS als Oper ber 9}iufif unterlegen
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fonn. (Sold^c einzelne SSilbcr be§ ÜJ^enfd^enlebeng, bet

allgemeinen ©prad^e ber SJinfif untergelegt, ftnb nie mit

burd^gängiger Sfiot^tuenbigleit t^r öerbunben ober ent*

fpre^enb; fonbem fie fielen ju i^x nur im S8er{)ä(tni6

etneg beliebigen S5eifj)iel§ ju einem allgemeinen begriff:

fie fteKen in ber S^eftimmt^eit ber SSirflt^feit \)a^*

jenige bar, toaS bic SJ^ufi! in ber OTgemeinl^eit bloßer

gorm ausjagt, ^enn bie 3J2eIobien finb gett)ifferma§en,

gteid^ ben allgemeinen Gegriffen, ein 5(bftra!tum ber

SSirf(id^!eit. 2)iefc nämlid^, a(fo bie Sßelt ber einzelnen

^ingc, liefert ha^ 51nfd§aulid^e, ha^ Sefonbere unb

3nbit)ibueIIe, ben einzelnen gaU, fotüo^^I jur Allgemeinheit

ber S3egriffe, a(§ jur 5IIIgemein^eit ber 9i)?eIobien, Ujeld^e

bcibc 5(IIgcmein]^eiten einanber aber in getoiffer ^infid^t

entgegengefe|t finb; inbem bie S5egriffe nur bie aKererft

an^ ber 3Infd^auung abftra{)irten formen, gleid^Jam bie

abgezogene äußere (B^ak ber ^5)inge enthalten, alfo

ganj eigenttid^ ^bftrafta finb; bie 9}hifif l^ingegen ben

inncrften aKer ©eftaltung borf)ergängigen Äem, ober

baS ^erj ber ^ingc giebt. ®ie§ SSer()äItniß ließe fidj

red^t gut in ber (Sprad^e ber (Sd^olaftifer auSbrüdEen,

inbem man [agte: bie ^Begriffe finb bie universalia post

rem, bie SJ^ufi! aber giebt bie universalia ante rem, unb

bie SBir!Iid^!eit bie universalia in re. — 2)a6 aber

überijau^jt eine Söe^iel^ung gtüifd^en einer ©ompofition

unb einer an(d)aulidjen ^arfteUung möglid^ ift, berul^t,

iüie gejagt, barauf, ha^ beibe nur ganj berfd^iebene

^TuSbrüde beS fetben innem SBefenS ber Sßelt finb.

Söann nun im einzelnen gall eine foIdEje S^ejiefiung

loirüi^ üor^anben ift, alfo ber Somponift bie SSiKenS*

regungen, tt)e(d^e ben ^em einer ^egebenl^eit auSmadjen,

in ber allgemeinen (Sprad^e ber äJhtfi! au^äufpred^en ge^

toußt t)at: bann ift bie 9}?etobie beö Siebet, bie 9)hiftf

i
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ber Oper auöbmdf^boll. ^ic öom Somponiften aufge^

funbene ^Tnalogie gtüifc^en jenen beiben mu^ aber au^

ber unmittelbaren ©rfenntntg be§ SöefenS ber SSelt, feiner

Vernunft unbetungt, l^eröorgegangen unb barf nid^t,

mit behjugter 5lbfid)tlid^feit, burd) S3egriffe öermitteüe

9^ad^al^mung fein: fonft fprii^t bie 3D^ufi! nid^t ha§>

innere Söefen, ben SBiKen felbft cm§; fonbem a^mt nur

feine ©rfd^einung ungenügenb nad§; lüie bie§ aUc eigent^

lid^ na^bilbenbe SJhifi! t^ut." —
2Bir öerfte^en alfo, nad^ ber Seiire ©d)o|)en^auer'g,

bie SD^ufif alg bie ^prad^e beS SßiüenS unmittelbar unb

füf)(en unfere ^^antafie angeregt, jene ju un^ rebenbe,

unfid^tbare unb bod^ fo lebhaft belpegte ©eiftertüelt ju

geftalten unb fie in einem onalogen S3eifpie( unS §u öer^

!örpem. 5(nbrerfeit§ !ommt S3ilb unb SSegriff, unter ber

©intoirfung einer tt)a!)rl^aft entfpredf)enben SO^ufif, ju

einer erl^ö^ten Sßebeutfamfeit. 3^^^^^^^ 2Sir!ungen pflegt

alfo bie bion^fifd[)e 5lunft auf ha^ apollinifd^e ^nft*
öermögen au^guüben: bie SJ^ufi! reijt jum gleid^niS-

artigen ^nfc^auen ber biont)fifd^cn 5tIIgcmeinf)eit,

bie SJ^ufif (ä^t fobann \)a^ gteid^nißartige S3ilb in

^ö dufter ^ebeutfamfeit hervortreten. 5(u§ biefen

an fi^ üerftänbli^en unb feiner tieferen S5eobad^tung

unjugönglidEien jl()atfadf)en erfdilicge id^ bie S3cföljigung

ber 9J?ufif, ben 3J2t)tf)ug b. ^. baS bebeutfamfte ©jempel

ju gebären unb gerabe ben tragifd^en SD^t^u§: ben

5D?t)tt}u8, ber üon ber bion^fifd)en ©rfenntnig in ®Ieid^=

niffen rebet. 5rn bem ^Ijönomcn be^ fil)riferg ^ahz id^

bargeftellt, tt)ie bie 9J?ufif im S^rifcr bamad^ ringt, in

apoHinifdtjen S3i(bem über i^r SBcfcn fidi funb ju

geben: beulen toir un§ je^t, baß bie SOiufif in i^rer

t)öd)ftcn (Steigerung aud) ju einer f)öd)ften S3erbilb=

lid)ung ju !ommen fudjcn muß, fo muffen ujir für
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niögtt^ galten, ha^ fie aud^ ben f^tnbolif^en ^fuöbrudt

für i^rc eigentliche bton^fifd^e SöeiS^eit ju finben loiffe;

mib tt)o cmberS toerben toir biefen 5lu§brud §u fud^en

i)aben, toenn ntd^t in ber Xragöbie unb übertioupt im

Segriff be§ Xrogifrf)en?

Stug bem SSefen ber 5htnft, toie fie gemeinhin nac^

ber einzigen Kategorie be^ ©d)eine§ unb ber ©cf)önf)eit

begriffen tüirb, ift ba§ Xragifd^e in el^rlid^er Sßeife gor

nic^t ab5u(eiten; erft auö bem (Seifte ber SJ^ufi! t)erau§

öerftel^en toir eine greube an ber SSemici^tung be§ Snbt»

t)ibuum§. ®enn an ben einzelnen Seifpielen einer fold^cn

SSemid^tung toirb un§ nur bag ehjigc ^^önomen ber

bion^fifd^en Shtnft beutlid^ gemad^t, bie ben SöiEen in

feiner 5(IImac^t gteid^fam l^inter bem principio indi-

viduationis, ba§ ettjige Seben jenfeit aÖer ©rfd^einung

unb tro^ aller SSemidjtung jum SluSbrudC bringt ^ic

meta<)t)5fifdf)c greube am ^ragifdf)en ift eine Überfe^ung

ber inftinftit) unbenjugten biont)fifd^en SBeiS^eit in bie

(Sprad^e be§ ^Ibeg: ber §elb, bie I)öd^fte SBüIeng*

erfd^einung, tt)irb ^u unferer Suft öemeint, ttjeil er bod^

nur (Srfd^einung ift, unb ba^ eloige Seben be§ SBiUeng

bur^ feine SSemid^tung nid^t berül^rt toirb. „SSir glauben

an ha^ etoige Seben", fo ruft bie Xragöbie; ttjö^renb bie

ajhifi! bie unmittelbare Sbee biefeg SebenS ift ©in ganj

üerfd^iebneS 3^^^ t)^* ^^^ ^"f^ ^^ ^laftüerS: l^ier

übertoinbet ^IpoIIo ha^ Seiben beS Snbiöibuumg burd^

bie leud^tenbe SSerl^errlid^ung ber (Stoigfeit ber (Sr*

fd^einung, f)ier fiegt bie ©d^önl^eit über bad bem

Seben int)ärirenbe fieiben, ber (Sd^merj Ujirb in einem

geipiffcn @inne aug ben 3ögen ber Statur l^inn)eggeIogen.

Sn ber bion^fifd^cn 5lunft unb in bereu tragifd^er ©^m-
boli! rebet un§ biefelbe Statur mit if)rer tüa^ren, unöer-

ftedten (Stimme an: „©eib iDie id^ bin! Unter bem
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unauf^örlt^en 2Bed)feI ber @rfd)etnuttgen bie ctoig

fd)öpferifd)e, ctoig §um ^afein jtüingenbe, an btefem

©rfd^einung^toed^fel fii^ etoig befriebigenbe Urmwtter!"

17.

Sluc^ bte bion^fijd^c ^nft tütll unS öon ber etüigen

ßuft beö ^afeing überzeugen: nur foEen mx btefe £uft

nid^t in ben @rf(^cinungen, fonbem l^inter ben (£r*

fd^einungen fud^cn. 2öir foKen erlennen, tote aUeS, toaS

entfielt, jum IciböoHen Untergänge Bereit fein ntug,

tt)ir loerben gejtoungen, in bie @d)redCen ber Snbiöibual*

cjiftenj l^inein^ublirfen — unb foHen bod^ nid^t er==

ftorren: ein met(H3l)5fifd^er Xroft rei§t ung momentan

aud bem betriebe ber SBanbelgeftalten l^erauS. SBir

ftnb loirüid^ in furjen 5lugenbliden \>a^ Urnjefen felbft

unb füllen beffen unbänbige ^afein^gier unb ^afeinSluft;

ber kampl bie Oual, bie SSemidfjtung ber jSrfdfjcinungen

bün!t uns je^t loie noti)tt)enbig, bei bem Übermaag t)on

unäö^Iigen, fic^ in'^ Seben brängenben unb ftogenben

^afeinsformen, bei ber überfd^toänglid^en grudjtbarfeit

beö SßelttoillenS; toir loerben öon bem toüt^enben ©tadtjel

biefer Qualen in bemfelben 5lugenb(idEe burd^bo^rt, too

tüir gleid^fam mit ber unermeglirfien Urluft am 3)afetn

(Sind getoorben finb unb ioo toir bie Unjerftörbarfett unb

(Stoigfeit biefer fiuft in biont)fifdf)ct ©ntjüdfung a^nen.

%toi^ gurd^t unb SJtttleib finb loir bie gtü(fltd^=

fiebenbigen, nid^t alä 3nbiöibuen, fonbem alä baS

Sine Sebenbige, mit beffen gcugungdluft wir Der«

fd^moljen finb.

^ie ®ntftel^ung§gefdE)idf)te ber gried^ifd^cn Xrogöbic

fagt und je^t mit lichtvoller S3cftimmtljcit, tt)ie baS tra=

gifc^e 5hmfttt)erf ber ©ricdjen ioirflid^ aud bem ©eifte
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ber 9}htft! l^crmtSgeborcn tft: burd^ toel^cn ^ebanfen

tDit jum crftai 3J2aIc bem urfprimgüd^en unb fo er«

ftaunUd^cn ©tnnc bc« S^orS geredet getuorben ^u fein

glauben. 3«Ö^^^ ober muffen toir gugeben, bog bte

t)oxf)va oufgefteKte S3ebeutung beg tragifd^en Tb^t^n^

ben gricd^ifd^en 2)id^tem, gefdiioetge ben gtled^ifc^en

^^ilofop^cn, niemals in begrifflicher ^eutlid^fcit burd^^

fid^tig gctoorben tft; il^re Reiben f^jred^en gettjiffer«

magcn oberfläd^Ud^er, als fie l^onbeln; ber SD^t^uS

finbet in bem gefprod^nen SBort burd^auS nid^t feine

aböquate Objeftiöation. ©aS ©efüge ber <Scenen nnb

bic anfd^auU(|ett Silber offenbaren eine tiefere SßeiSl^eit,

als bet ^d^tcr fetbft in Sßorte unb begriffe faffen

fann: toic baS ©Icid^e aud^ bei ©liafefpeare htoba6^t^t

toirb, beffen §amlet §. 8. in einem äl^nlid^en ©irate

oberftöd^tid^er rebet, als er l^anbelt, fo bag nid^t auS

ben Sßorten l^erauS, fonbem auS bem Vertieften Sin*

fd^auen unb Uberfd^auen beS ©anjen jene frül^er er«

toöl^nte ^amletle^re ju entnehmen ifi 3n ^Betreff ber

gried^ifd^en Xragöbie, bie unS freili^ nur als SBort*

brama entgegentritt, l^abe id^ fogar angebeutet, ba^

jene Sncongruenj ^lüifd^en SJ^^t^uS unb SBort unS leidet

öerfö^ren fönnte, fie für flauer unb bebeutungSlofer

äu l^alten, a(S fie ift, unb bemnad^ aud^ eine oberflöd^

lid^ere Sßirfung für fie borauSjufe^en, als fie nad§ bett

3cugniffcn ber 5üten gel^abt l^aben mug: benn toic

leidet bergigt man, bag, tpaS bem 3Bortbid§ter nid^t

gelungen toar, bie l^öd^fte SSergeiftigung unb Sbealität

beS 3J^t]^uS ju errei^en, il^m als fd^öpferifd^em 2Jhifi!er

in jebem tlugenblid gelingen fonnte! 2öir freilid^

muffen unS bie Übermad^t ber mufifalifd^en Söirhmg

faft auf geleiertem Sßege reconftruiren, um ettoaS öon

jenem unöergleid^Iid^en Xrofte ^u emjjfangen, ber ber
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tt)o^rcn Xragöbic ju eigen fein mu§. (Setbft bie[e

mufifdifc^e Übermacht aber toürben toir nur, locnn toir

©ried^en loören, alö folc^e empfunben i^ahm: toä^renb

iDir in ber gangen Entfaltung bcr grie^ifd^en SJ^ufif —
ber un§ befannten unb vertrauten, fo unenblid^ reidjeren

gegenüber — nur ha^ in fd^üd^temem ^aftgefü^Ic an*

geftimmte SünglingSlieb be^ mufifaftfd^en ®eniuä gu

Pren glauben. S)ie ^ried^en finb, toie bie ög^ptifd^en

^riefter fagen, hk etoigen ^nber, unb aud^ in bcr

tragifd^en ^nft nur bie ^nber, toeld^e nid^t »iffen,

toeld^eä erl^abenc ©pieljeug unter i^ren §änben ent^

ftanben tft unb — zertrümmert tuirb.

Seneg Solingen be^ ®eifte§ ber äJhifif nad^ bilblid^er

unb m^ti)ifd^er Offenbarung, toeld^cS bon ben 2tnfängen

ber S^rif bis jur attifd^en Xragöbie fid^ fteigcrt, brid^t

plö^Iid^, nad^ eben erft errungener üppiger Entfaltung,

ab unb berfdfjtpinbet gleid^fam bon ber Oberfläche ber

l^eHenifd^en ^nft: njö^renb bie aug biefem SRingen

gebome bion^fifd^e SBeltbetrad^tung in ben 9}^fterien

weiterlebt unb in ben tounberbarften 3Jietamoq)()ofen

unb Entartungen nid^t aufhört, emftere Staturen an fid^

ju jietjen. Ob fie nid^t auS ifjrer m^ftifd^en Xiefe einft

tüieber als 5htnft emporfteigen tpirb?

§ier befd[)Qftigt unS bie g^age, ob bie SJ^ad^t, an

bereu Entgegeniüirfen bie Xragöbie fid^ brad^, für alle

3eit genug ©törfe ^at, um ba& fünftterifd)e SBiebcr»

ertoarfien ber ^ragöbie unb ber tragifdjen SBcttbctrad)'

tung ju öerl^inbem. Söenn bie alte Xragöbie burd^ ben

bialeftifc^en Xrieb jum Sßiffen unb jum Optimismus

ber SQSiffenfd^aft auS il^rcm ©leife gebrängt tDurbe, fo

toäxt aus biefer Xf)atfacf)e auf einen ettjigen 5lampf

jn)ifd)en ber t^eoretifcf)en unb ber tragifd)en
SSeltbetrad^tnng ju f^fiegen; unb erft nad^bem
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ber ®eift ber Sßtffenfd)aft 6t§ an feine ©renje Qc\ut)vt

ift, nnb fein 5Infpru(^ auf uniöerfale ©ültigfett burd^

ben ^a6)tod^ jener ©renken öcmtd^tct ift, bürftc auf

eine Sötebergeburt ber Xragöbic ju ^offcn fein: für

ttjelc^e ßiultnrform totr \>a^ (Symbol beg mufif^
treib enben @o!rate§, in bem frül^er erörterten ©inne,

IjingufteEen l^ötten. Set biefer ^egenüberftcEung öer^

ftel^e td^ unter beut Reifte ber 2öiffenfd)aft jenen §u^

erft in ber ^erfon be^ ©ofrateS an'S Sid^t gefommenen

©lauben an bie (£rgrünbtid^!eit ber ^atwc unb an bie

Uniöerfal^eilfraft beS SSiffeng.

Sßer fid^ an bie nöd^ften golgen biefeä raftloe

öortoärtSbringenben ©eifteg ber SBiffenfd^aft erinnert,

loirb fi(^ fofort öcrgegentoörtigenr toie burd^ i^n ber

Tlt)t^n^ bemi^tet tourbe unb tüie burd^ biefe SSer^

nid^tung bie $oefie auö i^rem natürlid^en ibealen S5oben

a(g eine nunmel^r tjeimatl^Iofe, berbröngt toar. ^aben

mir mit 9?ed^t ber 3J^ufi! bie ^aft jugefprod^en, ben

Wi)ti)n^ toieber auö fid^ gebären ju fönncn, fo »erben

tüir ben ®eift ber SBiffenfd^aft aud^ auf ber SSal^n ju

fud^en l^aben, too er biefer m^t^enfdfiaffenben ^aft ber

SJhifif feinblid^ entgegentritt S)ieg gefc^iel^t in ber

Entfaltung beS neueren attifd^en ^itl^^rambu«,

beffen 2)hifif nid^t mel)r ha^ innere SBefen, ben SßiKen

felbft au^fprad^, fonbem nur bie ©rfd^einung unge^

nügenb, in einer burd§ Segriffe bermittelten SRad^atjmung

tt)iebergab: t)on toeld^er innerlid^ entorteten SJhifif fid^

bie toatir^oft mufifalifd^en Staturen mit bemfelben SBiber*

toillen obloanbten, ben fie öor ber hinftnuJrberifdöen

^eitben^ be§ (5o!rate§ l^atten. ®er fidler jugreifenbe

Suftinft be§ SlriftojjIjancS ^at getüig bag 9fie^tc erfaßt,

tpenn er @o!rateö felbft, bie Xragöbie beö @urtf)ibeg unb

bie SJhxfif ber neueren S)it]^^rambifer in bem gleid^en

i
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[c bcS ^affeS jujammenfagtc unb in allen brei

^^önomenen bte Tlexlmak einer begenerirten ß^ultut

lüitterte. ^urd^ jenen neueren ^itl^^rambu^ ift bie 3Jhiftf

in freüelf)after Sßeife §um imitatorifd^en konterfei ber

©rfd^einung j. S5. einer (Srf)(ad^t, eine§ @eefturme§ ge=

mac^t unb bamit allerbing^ i^rer m^tlfienfd^affenben

£raft gänjlic^ beraubt tuorben. ^enn lüenn fie unfere

©rge^ung nur baburd^ gu erregen fud^t, bo§ fie unö

jtöingt, öugerlid^e 5InaIogien jtpifcfien einem SSorgange

be^ SebenS unb ber Statur unb gett)iffen r{)5t{)mifd)en

giguren unb d^arafteriftifd^en klangen ber 9}hifi! ju

fud^en, luenn fid^ unfer SSerftanb an ber @r!enntni]5

biefer 5lnaIogien befriebigen foö, fo finb lüir in eine

(Stimmung ^erabgejogen, in ber eine (Smpföngnig beS

2J?^t^ifd^en unmöglid^ ift; benn ber Tlt^t^u^ toiU alö ein

einziges @jem))e( einer in'S Unenblid^e hinein ftarren-

ben 5lIIgemeini)eit unb 9Ba]^r!)eit anf^aulid^ empfunben

toerben. ^ie n)a^rt)aft bion^fifd^e SO^ufi! tritt unS afö

ein fotd^er allgemeiner Spiegel beö SSelttüittenä gegen=

über: jeneä anf^auüd^e @reigni§, ha^ fid^ in biefem

Spiegel brid^t, eriüeitert fid^ fofort für unfer QJefüt)!

jum 5lbbilbe einer etüigen SBol^r^eit. Umge!e{)rt toid)

ein fold^e^ anfc^auIid^eS (&:eigni§ burd^ bie Tonmalerei

be§ neueren S)itt)^rambug fofort jebeö m^ttiifd^en ß^a^

raherö entlleibct; je^t ift bie 2Jhifi! jum bürftigen

5Ibbttbe ber ©rfdjcinung gettjorben unb barum unenb^

lic^ ärmer a(§ bie (£rfd)cinung fetbft: burdf) tt)e(d^e 5tr^

mut fie für unfere (Smpfinbung bie (Srfc^einung fetbft

nodf) i[)erab^icl)t, fo \>a^ ie(3t 5. f8. eine berartig mufi-

!a(ifd) imitirte <Bd)ia(i)t fid^ in 3J?arfd)(ärm, Signal^

Hängen u. f.
to. erjd^öpft, unb unfere ^Ijontafie gerabc

bei bicfen Dbcrf(äd)Iidf)teiten feftger)alten iuirb. ^ic

Xonmalerei ift alfo in jebcr 33e^iet)ung ba^ QJegenftüd
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ju bcr m^t^enj^affeitben 5haft bcr toa^rcn SJhrftf:

burd^ fte hjirb bie ©rfd^einung nod^ armer, ate fic tft

loäfirenb burd^ bie bion^fijd^e SJ^ufif bie cutäelnc (Sr^

fd^etnung ft^ jum SBeltbilbe bereidEjert unb ertoettert.

@§ toar eilt möc^ttger @tcg be§ unbion^fifd^en (Seiftet,

oI§ er, in ber (Sntfattung be§ neueren ^it^^rombuS, bie

9}hifi! fid^ felbft entfrembet unb fte jur (SHaöin ber

(Srfd^einung l^erabgebrüdft l^att^. ©urtpibeS, ber in

einem pl^eren @inne eine burd^auä unmufüalif^e Statur

genannt loerben mu§, ift au§ eben biefem ©runbc

leibenfd^aftlid^er 5ln!^änger bcr neueren bitl^^rambifdfien

2J?ufiE unb öerttjenbet mit ber greigebigleit eines 9iäuberS

aUe i^re (Sffeftftücfe unb 9}?anieren.

'ka^ einer anberen ©eite feigen n)ir bie ^aft biefeö

unbiont)fij^en, gegen ben SJ^tl^uS gerid^teten ©eifteö

in X^ätigfeit, toenn loir unfere SlidEe auf ha^ Über^

^anbne^men ber ©l^arafterbarftellung unb beS

pft)c§ologifd^en 9fJaffinementg in ber Xragöbie t)on ©opl^o«

ÜeS ab xxdjtm. ^er S^arafter foll fid^ nid^t mel^r jum

etüigen Xt)pu§ ertoeitem laffen, fonbem im ©egentl^eil

fo burd^ lünftlid^e S'ieben^üge unb ©d^attirungen, burd^

feinftc ^eftimmt^eit aller Sinien inbiöibueK tt)ir!en, ba^

ber ßufdfjQuer überl^aupt nid^t mel^r ben Wb)tfj\i^, fonbem

bie möd^tige 9^aturU)a^rl^eit unb bie SmitationSfraft beS

MnftlerS empfinbet. 5I.ud^ l^ier gen)a]^ren toir ben @ieg

ber (Srfd^einung über ha^ 5lIIgemcine unb bie fiuft an

bem einzelnen gteid^fam anotomifc^en ^rö^jorat, tt)ir

atl^men bereits bie Suft einer t^eoretifd^en SSett, tüeld^er

bie njiffenfd^aftlid^e ©rlenntnig ^öl^er gilt als bie fünfte

Ierifd)e 2öiberfpi«gelung einer Sßeltregel. S)ie f8tto^

gung auf bcr Sinie beS Q^^arafteriftifd^cn gel^t fd^ncK

tociter: it)af)renb nod^ <Bop\)otit^ gange (5I)araftere malt

unb ^u il^rer raffinirtcn (Entfaltung ben SO^t^uS in'S 3od^
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f^anitt, malt (£uri^)ibe§ bereite nur nod§ gro|e einzelne

e^orafterjügc, bic ficf) tn fieftigm Scibenf^aften ju

äußern toiffcit; in bcr neuem attifd^en ^omöbie gtät

eS nur nod^ 9J?ag!en mit einem 3lugbru(f, leid^tftnnige

5IIte, geprellte ^))Ier, öerf^mtfete (SKaöen in uner-

müblic^er SBieberl)oIung. SBo^in ift je^t ber m^t^en-

bilbenbe ®eift ber SD^ufü? SSag je^t no^ öon äJhifi!

übrig ift, ba^ ift entn^eber 5tufregung§== ober (SrinnerungS-

mufif b. ^. enttüeber ein ©timulanjmittel für ftum))fe unb

öerbraud^te Sf^eröen ober Xonmalerei ^ür bie erftere

!ommt e§ auf ben untergelegten Xejt faum nod) an:

fd^on bei ©uripibeS ge^t eö, njenn feine gelben ober

(SPre erft ju fingen anfangen, red^t liiberlid^ 5u; tool^in

mag e§ bei feinen fred^en Sflad^folgem ge!ommen fein?

§(m aßerbeutli(^ften aber offenbart fid^ ber neue

unbion^fifd^e ©eift in ben ©d^Iüffen ber neueren

^amen. 3n ber alten Xragöbie n)ar ber meta|)i^5fifc^e

Xroft am (Snbe ju fpüren geioefen, ot)ne ben bie ßuft

an ber Xragöbie überl)ail()t nid^t ju erüören ift; am
reinften tönt öieKeid^t im Öbipuä auf ßolono^ ber Der-

föt)nenbe Älang an^ einer anberen SBelt. Se^t, alä ber

(^eniuö ber äJlufif au§ ber Xragöbie cntflol^en toax, ift,

im ftrengen ©inne, bie Xragöbie tobt: benn n)o^er follte

man je^t jenen metopl^^fifc^en Slroft fd)öpfen !önnen?

9}?an fud^te bal^er nad^ einer irbifdfien fiöfung ber tra=

giften ^iffonan^; ber §elb, nad^bem er burd^ hai

@d^tdffa( tiinreid^enb gemartert toar, erntete in einer

ftatt(icf)en §eirat^, in göttli^en @^renbe5eugungen einen

tool)berbienten Soi^n. SDcr ^elb mar jum ©(abiator gc«

ftjorben, bem man, nad^bem er tüdjtig gefd^unben unb

mit SBunben überbedEt mar, gelegentlich bie greil^eit

frfjenfte. 2)er deus ex machina ift an 8tcIIe beö meta=

p^^fifd^en Xroftc« getreten. 3dl) tvxU nid^t fagen, bag
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bic tragifd^c SBeltbetrad^tung überall unb ööKtg buri^

ben cmbrängenben ©eift be§ Unbion^fifc^en jerftört

tüurbe: tptr toiffen nur, ba^ fte ftd^ au§ bcr ^itft

gletd^fom m bte Untertoelt, in einer Entartung jum

(SJel^eimcuIt, ftüd^ten mu§te. ^TBer auf bem n)eiteften

(SJebiete ber Öberflädie beg l^eHenifd^en Söefeng h)üti)etc

ber üerje^renbe §aud^ jeneä ©eifteS, toel^er fid^ in

jener gorm ber „grie^if(^en §eiter!eit" funbgiebt, öon

ber bereits frül^er, alS bon einer greifenl^aft urtprobuftiben

S)afein§Iuft, bic ä^lebe tüor; biefe §eiter!eit ift ein ©egen*

ftüd ju ber l^errlid^en „9^aiöetät" ber ölteren ©riechen,

toie fie, nad^ ber gegebenen (5^ara!teriftif, ju fäffen ift

als bie aus einem büfteren §lbgrunbc l^eröortoad^fenbe

S5Iütf)e ber a<)oEinifd)en (Sultur, als ber (Sieg, ben ber

^eGenifi^e SßiHe burd^ feine @rf)ön]^eitSfpiege(ung über

ba^ Seiben unb bie SBeiS^eit beS SeibenS baöontrögt.

^ie ebelfte gorm jener anberen gprm ber „gried^ifd^en

§eiter!eit", ber alejanbrinifd^en, ift bie ^eiterteit beS

tI)eoretif d^en SKenfd^en: fte jeigt biefelben d^arafte*

riftifd^en äJ^erfmale, bie id^ foeben auS bem ©eifte

beS Unbion^fifd^en ableitete, — bog fie hk bion^fifd^e

SBeiS^eit unb £unft befäm^jft, ha^ fie ben Tl\)ti)n^

aufgulöfen trad^tet, ba^ fie an <Steße eineS meta^jl^^ft*

fd^en XrofteS eine irbifdfje ß^onfonanj, ja einen eigenen

deus ex machina fe^t, nömlic^ ben ©Ott ber 9J?afd)inen

unb ©d^mcljtiegel, b. ^. bie im ^ienfte beS t)ö^eren

Egoismus erfannten unb uernjenbeten ^öfte ber S^atur^^

geifter, ha^ fie an eine Sorreftur ber SBett burd§ ha^

Sßtffen, an ein burd^ bie SBiffenfd^aft geleitetes Seben

glaubt unb aud^ njirflid^ im (Staube ift, ben einzelnen

ÜJ^enfc^en in einen aUerengften £reiS t)on lösbaren Huf^

gaben ju bannen, innerf)atb beffcn er t)eiter jum Seben

fagt: „Sc^ tvitt bidb: bu bift ttjert^ evfannt gu ttjcrben".
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18.

@g ift ein etoigeg $()önomen : immer finbet ber gierige

SBiKe eilt Tliüd, t>m6) eine über bie i)inge gebreitete

SHufton feine öcfd^ö^jfe im Seben feftjufialten unb gum
2öeiter(eben ju jtoingen. liefen feffelt bie fofratifd^e

Öuft beS (Sr!ennenS unb ber Söa^n, burd^ ba^felbe bie

ctoigc SBunbe be^ ^afeinS f)eilen ju fönnen, jenen um-

[tricÜ ber öor feinen 5(ugen tDel)enbe t)erfüf)rerifc^c

<Sd^önl^eitgfd|leier ber ßunft, jenen tuieberum ber meta-

p^^fifc^e Xroft, bog unter bem SBirbel ber (Srfcf)einungen

baö ettjige ßeben unjerftörbor n)eiterflie§t: um öon ben

gemeineren unb foft nod) häftigeren SHufionen, bie ber

2öiIIe in jebem 5Iugenb(id bereit f)'dlt, gu fd^tt)eigen.

Sene brct SHufbnöftufen finb ü6erf)aupt nur für bie ebler

auSgeftatteten Staturen, öon benen bie ßaft unb (Sdjttjere

beS S)afeing ü6er^au()t mit tieferer Unluft entj^funben

tvvtb, unb bie burc^ au^gefuc^te SReigmittel über biefe

Unluft l^intpegjutäuf^en finb. 5lug biefen Sfieigmittetn

befielt aUc^, tva^ toir Sultur nennen: je narf) ber $ro-

Portion ber SJiifc^ungen ^aben lüir eine öorgugön^eifc

fofratifd^c ober fünftlcrif^e ober tragifd^e

ßuttur; ober ttjenn man t)iftorifd)e (Sjemptififationen cr^

(auben miß: eg giebt entnjeber eine alci'anbrinifdje ober

eine f)ellcnifc^e ober eine inbifc^e (brat)manifc^e) ßultur.

Ünfere gange mobeme 3Be(t ift in bem 9le^ ber

alejanbrinifd^en (Eultur befangen unb fennt alö 3bea( ben

mit t)öd)ften ©rfenntnighäften auögerüftcten, im S)ienftc

ber SBiffenfcf)aft arbeitenben t^eoretifd)en 3J?enfc^en,

beffen Urbilb unb ©tommöoter (Sofrate^ ift. 5lIIc unfcrc

(Srjie^ungSmittel t)aben urfprünglirf) biefed Sbcal im

5Iugc: jebe anbere ©jifteng f)at fic^ mü()fam neben-

bei emporäuringen, atS ertaubte, nirf)t aU beabfid)tigtc
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©yiftcnj. Sn einem faft erfd^redfenben (Stmtc tft ^ier

eine lange ßeit ber ©ebilbete allein in ber gorm be§

^elel^rten gefunben ttjorben; felbft unfere birf)terifd)en

Mnfte I)aben fid^ au8 geleierten Smitationen enttüideln

muffen, unb in bem §am)teffe!t beg 9^eime§ erCennen

toir nod^ bie ©ntftel^ung unferer j)oetifd§en gönn au§

fitnftlidien ©jperimenten mit einer nid^t t)eimifd^en,

red^t cigentlid^ gele{)rten ©prad^e. Sßte unöerftönblid^

mü§tc einem ödsten ©ried^en ber an fid^ öerftänblid^e

mobeme Sulturmenfd^ S^^f^ erfd^einen, ber burd^ alle

gafultäten unbefriebigt ftürmenbe, au§ 2öiffen§trieb ber

SJ^agie unb bem Xeufel ergebene gauft, ben lüir nur jur

SSergleid^ung neben (So!rate§ p fteÜen l^aben, um ju

er!ennen, bafe ber mobeme SJienfd^ bie ©renken jener

fofratifdien ©rlenntni^Iuft ju a^nen beginnt unb auö

bem toeiten loüften SSiffenSmeere nod^ einer ^fte öcr*

langt Söenn ©oetl^e einmal gu ©dCermann, mit SScjug

auf ^QpoUon, äußert: „Sa mein ®uter, e§ giebt aud^ eine

^obu!tit3ität ber ^^aten", fo f)at er, in anmutl^ig naiöer

Söeife, baran erinnert, ha^ ber nid§tt]^eoretifdE)e 9}?enfd)

für ben mobernen SDZenfd^en ettoaS UnglaubmürbigeS unb

(StaunenerregenbeS ift, fo ha^ e^ tuieber ber SBeigl^dt

cineg ©oetl^e bebarf, um aud^ eine fo befrembenbe

©jdfteuäform begreiflid^, ja bergeil^Iid^ ju finben.

Unb nun foll man fid^ nid^t verbergen, toa^ im

<8d^ooJ5e biefer fofratifd^en ßultur Verborgen liegt!

2)er unumfd^ränft fid^ it)äl)nenbe Dptimi§mu§! D^un foG

man nidfjt erfd^recfen, loenn bie grüd)te biefeS Opü-
miSmuS reifen, ttjenn bie t)on einer berartigcn Kultur hi^

in bie niebrigften (Sd^idtjten I)inein burd^fäuerte ©efeü^

fd^aft allmöl)lid^ unter üpjjtgen Stallungen unb S3e^

gel)rungen erbittert, toenn ber (5Jlaube an ba§ ©rbenglüdf

aller, loenn ber Glaube an bie 9)?ögli^!eit einer foldjen
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aUgemeincn SBiffenScuItur aEmdl^Itd^ in btc brol^cnbe

gorbcrung eincä folc^en alejanbrinifd^en ©rbenglücfcS,

in bie S3cfc^loörung cineö euripibeif(f)en deus ex machina

umferlägt! äJ^on foE ed mcrfcn: bie alejanbrinifd^e

©ultut brandet einen ©flaöenftanb, um auf bie 2)aucr

cyiftircn gu !önnen: aber fie leugnet, in ii)rer opti*

miftifcfien 93etra^tung be§ 2)afcin§, bie Sflotl^njenbigfeit

eines folc^en ©tonbeS unb gel^t beö^alB, toenn ber (Sffeft

il^rer frönen SScrfü^rungö= unb S3eru^igung§loorte ton

ber „SBürbe beS SDienf^en" unb ber „SBürbe ber Arbeit"

öerbraud^t ift, allmöf)iid^ einer grauenboöen SSemid^tung

entgegen. (£S giebt nichts gurcf)tbarereg als einen bar=

barifc^en (Süatenftonb, ber feine (Sjiftenj als ein Un=

retfjt 5U 6etrad)ten gelernt l^at unb fid^ anfd^idt, nid^t

nur für fid), fonbem für alle Generationen ^a^t gu

nel^men. SSer toagt eS, fotd}en brol^enben ©türmen ent:=

gegen, fieberen 3J^ut^eS an unfere blaffen unb ermübeten

^ieügionen ju appeßiren, bie felbft in i^ren gunbamenten

ju ®etef)rtenreIigionen entartet finb: fo bag ber Tb)tl)m,

bie not^njenbige SSorauSfe^ung jeber 9^eIigion, bereits

überall gelähmt ift, unb felbft auf biefem S3ereid^ jener

optimiftifd^e (Seift jur §errfdl)aft gefommen ift, ben tuir

als ben SSemid)tungS!eim unferer ©efellfc^aft eben be-

geid^net {)aben.

SBölirenb baS im ©c^ooße ber tt)eoretifd^en ßuttur

fd^Iummembc Un!)eil aIImQ{)li^ ben mobemen 9J?enfd^cn

ju ängftigen beginnt, unb er, unruhig, auS bem (Bdjai^e

feiner ®rfaf)rungen nad^ 9J?ittetn greift, um bie ©efa^r

abjutrenben, oI)ne felbft an biefe iü^ittcl red)t ju glauben;

tt)ät)renb er alfo feine eigenen Sonfequenjen ju al^nen

beginnt: §aben große allgemein angelegte Staturen, mit

einer unglaublid)cn S3efonncn^eit, baS ^üftjcug ber

Sßiffenfdjaft felbft ju benüfen gert»u§t, um bie ©renken
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unb bic ^ebtngt{)eit be§ ^lennenä übcrl^aitpi bargulcgen

unb bamit ben 5lnj^)rud| ber SSiffenfd)aft auf uniöerfale

©eltung unb uniöerfale S^td^ entfd^eibenb §u leugnen:

bei loeId)em 9^ad^tüeife jum erften HJ^ale jene 2öat)n'

öorfteUung als foId)e erfannt tourbe, tüelä)e, an ber

§anb ber ©aufaütöt, fid^ anmaagt, ha^ innerfte SBefen

ber ^inge ergrünben ju fönnen. ^er unget)euren Xa^jfer^

!eit unb Sßei^l^eit ^ant'§ unb ©d)o<)enf)auer'ö ift

ber fdituerfte ©ieg gelungen, ber @ieg über ben im

SBefen ber Sogi! Verborgen liegenben Optimismus, ber

tüieberum ber Untergrunb unferer ©ultur ift. Sßenn biefer

an bie @r!enn6arfeit unb Srgrunblid)feit aKer SBelt-

röt^fet, geftü^t auf bie i^m unbebenüic^en aetemae

veritates, geglaubt unb ffimm, ^di unb ^aufalität als

gänglii^ unbebingte ©efe^e öon aEgemeinfter ®ültig!eit

be^anbelt l^atte, offenbarte ^ant, tok biefe eigentlid^ nur

bagu bienten, bie bloße ®rfMeinung, baS SSerf ber

äJ^aja, §ur einzigen unb ]^öd}ften Df^eatität ju erf)eben unb

fie an bie (Stelle beS innerften unb magren SBefenS ber

^inge gu fe^en unb bie tüirüid^e ©rfenntnig öon

biefem baburd) unmögüd^ ju ma^en b. fy, nad^ einem

@d^oj)enl)auer*fd^en 5IuSfprucf)e, ben Träumer nod^ fefter

cinsufd^Iäfem 0B. a. SB. u. S^. I p. 498). mit biefer @r.

fenntnig ift eine (Sultur eingeleitet, meldte iä) als eine

tragifc^e p begeid)nen loage: bereu toid^tigfteS 2J?er!maI

ift, baß an bie (Btette ber SBiffenfd^aft alS ^öd)fteS 3iel

bie SBeiS^eit gerüdt njirb, bie fid), ungetöuf^t burc^

bie t)erfül)rerifd^en 5lblenfungen ber SBiffenf^aften, mit

unbenjegtem S3Iide bem ©efammtbilbe ber SBelt ju*

menbet unb in biefem baS emige fieiben mit f^m*

Jjat^ifc^er fiiebeSempfinbung alS baS eigne fieiben ju

ergreifen fuc^t. ^en!en mir unS eine ^eranmadjfenbe

Generation mit biefer Unerfd^rodenljeit beS 33IicfS, mit
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biejem l)eroifrf)en gug tn'§ Ungef)eure, ben!en ton un3

ben fü^neit ©d^ritt biefer ^rad^entöbtcr, bie ftolje SSer^

toegeniieit, mit ber fie allen ben ©ditüä^lid^feit^boftrinen

jeneg DpttmiSmuS ben S^Jürfen fei)ren, um im ©an^en

unb SSoÜen ,,refo(ut §u leben": follte e§ nid^t nötf)tg fein,

ba§ ber tragifc^e Tlm\6) biejer (Sultur, bei feiner ©elbfts

eräief)ung jum @mft unb jum @(^recfen, eine neue

£unft, bie ^unft be^ metat)t)t)ftfcf)en Xrofte^^, bie Xra=

göbie alg bie i^m jugefiörigc ^elena begel)rcn unb mit

gauft aufrufen mug:

Unb foHt' i(^ nic^t, fc^ttjüc^tigfteT ®tmlt,

3n'8 Seben gie^n bie einjigftc ®eftalt?

S^ai^bem aber bie fofratifd^e ©ultur üon jtüei (Seiten

aug erfdjüttert ift unb baä ©ceptcr i^rer Unfef)Ibarfeit

nur nod) mit jittemben §änben ju l^alten üermag, ein-

mal aus gurc^t bor if)ren eigenen (Sonfequcnjen, bie fie

nad^gerabe ju af)nen beginnt, fobann ttjeil fie felbft öon

ber eloigen ©ültigfeit i^re§ ^unbamente^ nid)t mel^r

mit bem frül)eren naiben ^^i^öuen überzeugt ift: fo ift

eö ein traurige^ (Sd)aufpie(, toie fid^ ber ^anj i^rcö

SDenfen^ fe]§nfüd)tig immer auf neue ©eftalten ftürjt

um fie ju umarmen, unb fie bann ^lötjtic^ toieber, tt)ie

9Ke))^iftop()eIeg bie berfüf)rerifrf)en fiamien, fd^aubemb

fahren läßt. ^aS ift ja bag SJ^erfmal jene« „S3rudE|ed",

bon bem jebermann als bon bem Urleiben ber mobemcn

Sultur 5U reben )3flegt, baß ber tl^eoretifcEje 9J2enfd^ bor

feinen ©onfepuenjen crfd^ricft unb unbefriebigt cö nic^t

mef)r toagt, fid^ bem furd^tbaren @iäftrome be« ^afeini^

anjubertrauen: ängftli(^ läuft er am Ufer auf unb ah.

©r tDill nidf)tS mef)r ganj t)aben, ganj a\i6) mit aller

ber natürlidC)en ©raufamfeit ber 2)inge. <Someit ^at il^n

't>Qi optimiftifdCje S3etracl)ten öerjärtelt. ^a^u fü^lt er.
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mt eine S^ltur, btc auf bem ^ßrmci|) ber Sßiffcnfc^aft

aufgebaut ift, SU ©runbe get)en mu§, toenn fie anfängt,

unlogifd^ §u toerben b. ^. bor tl^ren ßonfcqucnjen

jurürf ju fliegen. Unferc ^!unft offenbart biefe aUge*

meine 9lot]^: umfonft ba^ man fid^ an aUe großen

^jrobuftlöen ^erioben unb Staturen tmitatorifd^ an(et)nt,

umfonft \)Q^ man bte ganje „Sßeltlittcratur'' jum Xrofte

beS mobernen Wlm\6)tn um t^n öcrfammdt unb i^n

mitten unter bie ^nftftile unb Huftier aüer Q^m
l^infteKt, bamit er il^nen, toie 5Ibam bcn Xl^ieren, einen

S'iamen gebe: er bleibt bod^ ber etoig §ungembc, ber

„Etiler'' ot)ne Suft unb ^aft, ber olejanbrinifd^e

SJ^enfd^, ber im ©runbe ^bliotl^efar unb ßorreftor ift

unb an S5ü^erftaub unb ^rurffe^lem elenb erblinbet.

19.

SJ^on fann ben innerften ©e^alt biefer fofratifd^en

(£u(tur ni(^t fd^ärfer bejeid^nen, al§ toenn man fie bie

(Sultur ber Dj)er nennt: benn auf biefem Gebiete l^at

fid^ biefe ßiultur mit eigener S^aiüetät über t^r SSSoIIen

unb @r!ennen au^gefprod^en, ju unferer SSeriounberung,

toenn toir bie ©enefiS ber Oper unb bie Xl^otfad^en ber

Dpementtoidttung mit ben eloigen Söa^r^eiten be§ ^oU
linifd^en unb be§ 2)ion^fifd;en jufammenl^alten. Sd§

erinnere junäd^ft an bie (£ntfte()ung beö stilo rappresen-

tativo unb beg 9iecitatibg. Sft eg glaublid^, hai biefe

gänjlid^ tjeräußerlid^te, ber 5Inbad§t unfähige Thi\\t

ber 0))er bon einer ^dt mit fd^niärmerif^er ©unft,

gleid^fam aU bie SBiebcrgeburt aEer toa^ren SJhifi!,

emj)fangen unb gel)egt toerben fonnte, au8 ber fid^

foeben bie unau^fpred)bar erhabene unb l^eilige SD^ufif

^alcftrina'Ä erl^oben l^attc? Unb njer möd^te anbrerfeit^
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nur bic jerftreuungSfüc^tige Ü<)J)ig!cit jener JJtorentiner

Greife unb bte ©ttelfeit tl^rer bramatif^en ©ängcr für

bie fo ungeftüm fid) öerBreitenbe ßuft an ber D^)er

öeranttüortUc^ mad^en? S)q6 in berfelben ^dt, \a m
bemfelben SSotfe neben bem ©etüötbcbou $aleftrina'fd^cr

§armonien, an bem baS gefommte d^riftlid^c 3Kitte(attcr

gebaut ^atk, jene Seibenfd^aft für eine Ijalbmufüalifc^c

(Sprerfiart ertuoc^te, Vermag td^ mir nur auS einer im

Sßefen be^ Sf^ecitatitjg mitlüirfenben außerfünft*

(ertfd^en Xenbenj ju erüären.

^em 3"^örer, ber ha^ SBort unter bem ®efange

beutlid^ tjeme^mcn toiH entfpri^t ber ©änger baburd^,

ba^ er mt\)x fprid^t atö fingt unb bog er ben pat^^e-

tifd^en SBortauSbrudC in biefem §albgefange t)crfd^ärft:

burd^ biefe Sßerfd^örfung be^ ^at^o^ erleid^tert er ha^

iBerftänbnig beS Sßorte« unb übertoinbet jene übrig ge==

bliebene §älfte ber SWufif. 2)ie eigentli^e @efa!)r, bte

i()m je^t bro^t, ift bie, bag er ber SUhifif einmal ^ur

Unjeit ha^ Übergetüt^t ert^^eilt, hjoburd^ fofort ^atl^oö

ber SRebe unb ^eutlic^feit beö SBorte^ 3U ©runbe get)en

mügte: toä^renb er anbrerfeit^ immer ben Xrieb ju

mufifatifd^er (Sntlobung unb ju btrtuofent)after ^röfen*

tation feiner (Stimme füfjit. ^ier fommt i()m ber „ jDidjter''

ju ^ülfc, ber if)m genug (Selegcnl^eiten ju I^rifc^en

Snterjeltionen, 2öort= unb ©entenjentoicber^otungen u. f. m.

ju bieten toeiß: an loeld^en (Stellen ber ©anger je^t in

bem rein mufifatifrf)en ©lemente, o^ne SfJücffid^t auf

'ba^ Sßort, auöruf)en fann. tiefer SBed^fel affeftt)oII

einbringlicf)er, bod) nur ^alb gefungener 9iebe unb ganj

gefungcner 3nterje!tton, ber im SBefen be§ stilo rap-

presentativo liegt, bieS rafd^ hjedf)felnbe 93emül)cn, balb

auf ben ©egriff unb bie SSorfteHung, balb auf ben mu«

fifalifd^en ®nmb be§ 3"^örerÄ ju mir!en, ift ettpa^ fo
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gärtältd^ Unnatürliche^ unb ben ^nfttrieben beS 2)ton^»

fifd^en unb be§ 5t))oEintfi^en in gleicher SBeife fo inner«

iid^ SBiber]"|)red^enbe§, ha^ man auf einen Urf()rung be^

9flecitatiö§ 5U fd^Itefeen ^ot, ber außerhalb aller fünft«

(erifc^en 3nftin!te liegt 2)a§ Sftecitattö ift nad^ biefer

©djilberung ju befintren al§ bie SSermifd^ung be^

epifd^en unb beö I^rifc^en SSortragg unb jtoar feine^fatt^

bie innerlid^ beftönbige SJäfd^ung, hk bei fo gänjlid^

bi§))araten fingen nid^t erretd^t loerben !onnte, fonbem

bie äußerlid^fte mofaifartige Songlutination, toie ettüa§

2)erartigeg im SBereid^ ber Statur unb ber (Srfa^rung

gänjlid^ öorbilbloS ift S)ie§ toar aber nic^t bie

SJieinung jener ©rfinber be§ 9fJecitatit)§: öiel*

mel^r glaubten fte felbft unb mit i^nen il^r ^dtclttt,

tia^ burd^ jenen stilo rappresentativo ba^ ©e^eimnijs

ber antifen äJhifif gelöft fei, au§ bem fid^ allein bie

unget)eure 2öir!ung eineg Dtp^m^, ^Impl^ion, ja aud^

ber griedC)ifd^en Xragöbie erflören (äffe, ^er neue (Stil

galt al§ bie Sßieberem)edhmg ber ttjirhingSöoHften

Tln\il, ber altgried^ifd^en: ja man burfte fid^, bei ber

allgemeinen unb ganj öolfötl^ümlid^en Sluffaffung ber

^omerifc^en SBelt a(S ber Urtcelt, bem Xraume über«

laffen, je^t lieber in bie parabiefifd^en ^Infönge ber

9J^enfd^^eit l^inabgeftiegen gu fein, in ber nottjioenbig

aud§ bie SJ^ufi! jene unübertroffne Dflein^eit, '^aä)t unb

Unfd^ulb gef)abt f)aben müjßte, öon ber bie ^id^ter in

i^ren (SdE|äferf))ie(en fo rül^renb ju erjagten Ujugten.

§ier fet)en n)ir in ha^ innerli^fte SBerben biefer red^t

eigentlid^ mobemen ^nftgattung, ber Dper: ein möd^«

tige§ S3ebürfni§ ergtoingt fid^ f)ier eine ^unft aber ein

S3ebürfni6 unaeft^etif^er mt: bie ©e^nfuc^t gum Sb^tt,

ber (SJIaube an eine uröor^eittid^e (Sfiften^ beö fünfte

lerifd^en unb guten 3J?enfc^en. 2)a§ 9^edtatit) galt a(§

I
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Die njteberentbeifte @|3rac^e jeneS Urmenjdjen; bte Dper

als ba^ lüieberaufgcfunbcne Sanb jeneö ibt)lllfcf) ober

t)eroifd) guten SßcfenS, ha^ jugleic^ in allen feinen

§onbIungen einem natürlichen ^lunfttriebe folgt, ba^

bei Willem, traS e§ ju fagen f)at, njenigftenS etlDaS fingt,

um, bei ber leifeften Ö5efül}t§erregung, fofort mit Voller

©timme ju fingen. ®S ift für un§ je^t glcirfjgültig,

baß mit biefem neugefdjaffnen iöilbe beS parabicfifd)cn

^nftterS bie bamaligen ^umaniften gegen bie alte

ürd)iic^e SSorfteUung öom an fid) berberbten unb ber-

lomen 3}?enfd)en anfäntpften: fo bag bie Oper alg ba§

DppofitionSbogma bom guten 9]^enfd)en ju berftc^en ift,

mit bem aber jugteic^ ein ^roftmittel gegen jenen

^cffimiSmuS gefunben iüar, ju bem gerabe bie ©rnft-

geftnnten jener 3^^^ ^^i ^^^ grauenhaften Unfid)er()eit

aller guftänbe, am ftär!ften gereift tcaren. ©enug,

menn tt)ir er!annt l)aben, loie ber eigentlidje S^i^^^^

unb bamit bie ©enefiS bicfer neuen 5hinftform in ber

S3cfriebigung eineS gän^lid; unaeftl)ctifd)en 53cbürfniffe§

liegt, in ber optimiftifdjen Sßerljerrlid)ung be§ SJJenfdjen

an fidj, in ber 5luffaffung beS Urmenfdjen alö beä bon

9^atur guten unb !ünftlerifd)en Tlcn\d)cn: meldjeS

^rindp ber Dper fic^ aÜmäljti^ in eine brol^enbe unb

entfcflid^e gorbcrung umgenjanbelt l^at, bie tüir, im

Slngcftdjt ber focialiftifdjen öctüegungen ber (SJegen*

njart, nid;t mc^r ü6erl)ören fönnen. ^er „gute Urmenfd)"

toill feine 9?cdjte: toeldje j)arabicfifd)en 5tuöfid)ten!

3d; ftcKe baneben nod) eine ebenfo bcutlic^e SSe«

ftätigung meiner §lufid)t, ba^ bie Oper auf ben gleid)en

^rincipien mit unfcrer alcjanbrinifdjcn (Kultur aufgebaut

ift. ^ie Oper ift bie Geburt beä tljeoretifd)cn SDtcnfdjcn,

beä !ritifd)en fiaien, nid)t beS 5lünftlerö: eine ber be«

fremblid)ftcn Xljatfadjcn in ber ^efd;id)te aller fünfte

<«teöfd)es aöcrte. Rla1T.-9lu«ö. I. 11
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(S§ tOQX bic gorberung red^t eigcntli(^ umnufüalifc^er

3ut)örer, ha^ man t)or OTem ha§> SSort t)erftef)en müfje:

fo bog eine Sßiebergeburt ber SE^onfunft nur ju emarten

fei, tüenn man irgenb eine ©efange^tDcife entbedEen

tücrbe, bei loelc^er ha§ XejÜDort über ben (5;ontra|)un!t

n)ie ber ^err über ben Wiener ^errfc^e. ^enn bie SSorte

feien um fo öiel ebler al§ ba^ begicitenbe l^armonifd^e

Softem, um toie tjiel bie (Seele ebler a(§ ber Körper fei.

3}Zit ber laienhaft unmufüalifc^en S^o^^eit biefer 5ln*

fid^ten trurbe in ben tofängen ber Dper bie S5erbinbung

öon $D?ufi!, S5ilb unb SBort bel^anbelt; im ©inne biefer

^eff^eti! !am e§ aud^ in ben t)ome{)men Saienfreifen

t)on glorenj, burd) t)ier ^)atronifirte ^ic^ter unb länger,

ju ben erften ©jperimenten. ^er hinfto^nmäd^tige

3J^enf(^ erzeugt fic^ eine 5lrt öon ^unft, gerobe ha--

burc^, ha^ er ber un!ünftlerifd^e ä)^enfd^ an fid) ift

2Beil er bie biünt)fif(f)e Xiefe ber SQhifif nic^t al)nt,

öertüanbelt er fid^ ben Sl^ufügenug §ur üerftanbeö-

mäßigen SSort^ unb ^onrl^etori! ber £eibenfc^aft im

stilo rappresentativo unb jur SBot)l(uft ber ©efange^-

fünfte; toeil er !eine SSifion ju fd§auen öermag, gtüingt

er ben 9J?afd)iniften unb S)e!oration§!ünftIer in feinen

^ienft; ttjeil er ha^ tva^xe SSefen beS ^nftlerä nidE)t

ju erfäffen ttjeig, jaubert er t)or fid) ben „fönftlerifd^en

Urmenfd)en" nad^ feinem ^efdjmad l^in b. \). ben

3J?enfd^en, ber in ber Seibenfdiaft fingt unb SSerfe

fpric^t. (Sx träumt fid^ in eine Qdt l^inein, in ber hk

ßeibenfcf)aft au^reic^t, um (^Jefänge unb ^id)tungen ju

erzeugen: alg ob je ber 5lffeft im ^tanhe gemefen fei,

ettüaS Mnftlerifd)e§ gu fd^affen. ®ie S5orau§fe|ung

ber Dper ift ein folfd)er djiaube über ben !ünft(erifd^en

^rogeg unb jmar jener ibt)IIifd^e ©laube, ha^ eigentlid^

jeber entpfinbenbe äJ^enfd^ Slünftler fei. Sm ©inne biefeS
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®(auben§ tft bic Dpcx ber ^2lu§britcf bc§ Saientr)umS in

ber ^nft, baS feine (SJefe^e mit bem I;eitem Optimismus

beS tf)eoretifcf)en 3J?enfd)en bÜtirt.

©outen ttjir n3Ünf(i)en, bie beibcn eben ge}d)ilberten,

bei ber (£ntfte()ung ber Dj)er ttjirffamen SSorfteßungen

unter einen S3c9riff gu öereinigen, fo tDürbe unö nur

übrig bleiben, üon einer ib^IIifc^en Xenbenj ber

Oper ju fpred)en: n)obei n)ir unS allein ber 5IuSbrudö=

iueife unb ^rüärung @d)iIIcr'S ju bebienen Ratten. ®nt:=

lüeber, fagt biefer, ift bie Sf^atur unb baS Sbeal ein

(SJegenftanb ber Xrauer, loenn jene als öerloren, biefeS

als uncrreid)t bargefteÜt tnirb. Ober beibe finb ein

©egenftanb ber greube, inbem fie als UjirfUc^ borgefteßt

iperben. ^aS erfte giebt bie Plegie in engerer, baS

anbere bie 3bt)lle in treitefter S5cbeutung. ^ier ift nun

fofort auf baS gemeinfame 9J?erfmaI jener beiben SSor-

fteHungen in ber D^jemgenefiS aufmer!fam ju machen,

bag in i^nen baS Sbeal nid)t als unerreid)t, bic Statur

nid)t als öerloren em|)funben tuirb. (SS gab nad) biefcr

©mjjfinbung eine Urzeit beS SJ^enfd^cn, in ber er am
^erjen ber ^Jlatur lag unb bei biefer 9^atürlicf)!eit ^ugleid^

baS Sbeal ber 3J?enfd)f)eit, in einer parabiefifd)en ©üte

unb ^nftlerfd)aft, erreicht t)atte: öon njeld)em öoII=

fommnen Urmenfd)en tt)ir aÜe abftammen foHtcn, ja

beffen getreues (Sbenbilb lüir nod^ tuärcn: nur müßten

Ujir einiges toon unS n)erfen,' um unS felbft mieber alS

biefen Urmcnfc^cn ju erfcnnen, üennöge einer frei*

töilligen (Sntäußerung ton übcrftüffiger (5JcIeI)rfam!eit,

Don überrcid)er Sultur. ^er 33ilbungSmenfd) ber ^t^

naiffance ließ fic^ burd) feine opernljafte Smitation ber

gried)ifd)en Xragöbie 5U einem fold^en S"fQ^""^^"f^ong

ton 9^atur unb Sbeat, ju einer ibtjUifd^en 2öirflid)!eit

jurüdgeleiten, er benu^te bicfe ^ragöbic, tt)ie ^antc



— 164 —
ben SSirgtl benu^te, um hi§> an bie Pforten be§ ^arabtefe^

gefül^rt gu toerben: iDöIjrenb er öon :^ter au§ felbftänbig

no(^ toeiter fdjritt mib t)on einer Smitation ber :^öd)ften

grierfjifdjen ^un[tform p einer „SBieberbringnng aller

SDinge", §u einer 9^ad)bilbung ber nrf|)rüng(ic^en ^nft*
tüelt be§ äJ^enfdjen übergieng. Söel^e äut)erfid)tlid)e

(SJutmüt^igfeit biefer öertüegenen Söeftrebungen, mitten

im ©(^ooge ber tl^eoretifd^en (Sultur! — einzig nur au§

bem tröftenben ©lauben gu erüären, bog „ber SJ^enfc^

an fic^" ber etüig tugenb^afte D))eml^elb, ber eraig

flötenbe ober fingenbe (Sd}äfer fei, ber fii^ enblid^ immer

al§ fold^en tüieberfinben muffe, fall§ er fid) felbft irgenb-

tüann einmal tüirlüd^ ouf einige Qdt öcrioren l^abe,

einzig bie gnic^t jene^ Dptimi§mu§, ber au§ ber Xiefe

ber fo!ratifd)en SBeItbetrad)tung f)ier tüie eine füglic^

üerfül)rerifd)e ^uftfäule entjjorfteigt.

(£§ liegt alfo auf ben 3i^9^^ ^^^ ^P^^ feineSfaKS

jener elegifd^e ©d)mer§ eine§ emigen SSerlufteä, öielme^r

bie §eiter!eit be^ emigen SBieberfinben^, bie bequeme

Suft an einer ib^ttifdjen SBirüid^feit, bie man lüenigftenS

fid^ al§ tüirüid^ in jebem ^Tugenblide tjorfteüen !ann:

iDobei man öielleidit einmal a^nt, ha^ biefe öermeinte

3Bir!(i^!eit nidjt§'al§ ein pljantafüfi^ löppif^eS ©e==

tänbel ift, bem jeber, ber eö an bem furd^tbaren (Smft

ber lüal^ren Statur gu meffen unb mit ben eigentlid^en

Urfcenen ber 9J^enfd^I)eit§anfänge ju dergleichen öer*

möd)te, mit (Sfel gurufen müßte: SBeg mit bem ^l^am

tom! Xro^^bem ttJürbe man fi(^ täufd^en, njenn man
glaubte, ein foId|e§ tänbeinbeg SSefen, n)ie bie Dper ift,

einfad^ burd^ einen fröftigen ^nruf, loie ein ©efpenft,

t)erfdjeud;en gu !önnen. SSer bie tipex öemid)ten n?ill,

muß ben 5lampf gegen jene alejanbrinifc^e ^eiterfeit

aufnel^men, bie fid^ in if)r fo nait) über ii)re ßieblingö-
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öorfteKung QU§fprid)t, ja beten etöentltrfje ^nftform fte

ift. Sßa§ ift aber für bte ^unft felbft öon bem Sßir!en

einer ^nftform gu eriüartcn, beren Urjprünge überl^an^t

mcf)t im aeft()etifd)en ^ercic^e liegen, bie fid^ t)ielmel)r

au§> einer ^atb moralifd^en (Spljäre auf ba§ !ünftlerifd)e

©ebiet i)inüBergeftoI)Ien ^at unb über biefe ]^t)bribe

(Sntfte^^ung nur ^ier unb ba einmal Ijintüeggutäufdien

öermod^te? SSon njelc^en <Säften näljrt fid^ biefe§ para=

fitifd^e Djjemmcfen, toenn md}t öon benen ber tua^ren

5lnnft? SBirb nid^t gu mutljmagen fein, baß, unter

feinen ib^Kifdien SSerfüI)rungen, unter feinen alejanbri-

nifd^en ©djmeid^elfunften , W f)öd)'\tQ unb n)aI}rI)oftig

emft ju nennenbe 5lufgabe ber Slunft — ha^ toge

Dom f&M in'S (SJrauen ber 9^ad)t gu erlöfcn unb ha^

©ubjeft burd) ben f)eitenben SBalfam be§ (Sd)ein§ au§

bem Strampfe ber SBiUenöregungen gu retten — ju einer

leeren unb gerftrcucnben (£rge^Iid)!eit§tenbenj entarten

loerbe? S3Sa§ n^irb aug ben eujigen 2Bal)rI;eiten beö SDio^

n^fifd^en unb bcä 5(J)olIinifd)en, bei einer foldjen ©til^

t)ermifdf)ung, tme id} fie om Söefen beö stilo rappresen-

tativo bargelegt Ijabe? Wo bie äJ^ufi! al§ SDiener, ba^ ^ejt-

iüort alö §err betrachtet, bie SD^ufi! mit bem Slörper, ba^

^ejttüort mit ber ©eele öerglidjen njirb? n)o ba§ I;öd)fte

giel beftcnfaU^ auf eine umfdjrcibenbe Tonmalerei gerid)-

tet fein tüirb, äljnlid) mie et)cbcm im neuen attifd)cn ^itl)^*

rambuS? »o ber SCRufi! i(;re ttjaljre 2Bürbe, biont)fifd)er

SBeltfpicgct ju fein, ööllig entfrcmbet ift, fo bafj il)r nur

übrig bleibt, a(§ ©üauin ber (Srfd;einung, ba^ gormcn^

hjefen ber (Srfdjcinung nad}5ual)mcn unb in bem (Spiele

ber Linien unb Proportionen eine äufjcriidjc STgc(jung

ju erregen. (Siner ftrengen S3etrad)tung fällt bicfcr uer=

t)ängnifit?oIIc ©influß ber Oper auf bie 9Jtufif gerabc^u

mit ber gefammten mobcrncn 9)Zufifentn?idIung ju-
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fammen; bem in ber ©enefiö bei Dper unb im Söefen

ber biirdi fte repräfentirten Kultur (auemben DpttmiSmug

tft e§ in beängftigenber (Sd^neEigto gelungen, bie

Tln\il if)rer bion^fifd)en Sßeltbeftimmung §u entüeiben

unb it)t einen formenfpie(erifrf)en, t)ergnügüd)en (Sljorafter

auf§u()rägen: mit meld^er SSeränberung nur etma bie

9}?etamorp^ofe be§ öfd^^Ieifd^en äRenfdjen in ben aiejan*

brinifc^en §eiter!eitgmen}d)en öerglid^en tuerben bürfte.

Söenn toir aber mit 9^ed)t in ber I)icrmit angebeu-

teten ©jem^jlififation \)a§> (£ntfd)n)inben beS bion^fifd^en

®eifte§ mit einer ^öc^ft auffälligen, aber bi§f)er uner-

Üarten UmlDanbtung unb Degeneration be§ gried^ifi^en

SJ^enfd^en in ^i^f^^^^^^ö^Ö gebracfjt t)aben — n)eld)e

Hoffnungen muffen in un§ aufleben, trenn ung bie aller*

ftd^erften 5tuf)3icien ben umge!e{)rten ^rogeg,
ha^ allm'di)ixd)e (£rn)ad)en be§ bion^fifdjen

®eifte§ in unferer gegentüärtigen SBcIt, öerbürgen!

(£§ ift nic^t möglich, ba§ bie göttlictje ^aft be§

§era!(e§ eluig im ilppigen groljnbienfte ber Dm^)l)ale

erfdjlafft. STu^ bem bion^fifdjen ©runbe be^ beutfd^en

©eifte§ ift eine SJ^ac^t emporgeftiegen, bie mit ben Ur=

bebingungen ber fo!ratif(i)cn Kultur nid)t§ gemein l)at

unb au§ x^nm toeber gu erüären nod^ gu entfd)ulbigen

ift, t3ie(met)r öon biefer Sultur at§ ba^ ©(^rec!(id^=Uner=

!(ärlid)e, ai§> ba§ Übermödjtig^^gcinbfeüge cmpfunben

lüirb, bie beutfd^e SJiufif, tpie toir fte t)omer)m(id^

in il)rem mächtigen «Sonnenläufe bon ^ad) ^u S3eet^ot)en,

t)on S3eetf)ot)en ju SBagner ju öerfte^en l^aben, 9Saö

bermag bie er!enntni§tüftente ©ofrati! unferer Xage

günftigften gallS mit biefem an^ unerfd)öpfTid)en liefen

emporfteigenben SDömon ju beginnen? SSeber öon bem

3aden^ unb 5trabe§!entt)er! ber Opemmelobie aug, noc^

mit §ülfc be^ ariti)metifd^en SfJed^enbrett« ber guge unb
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bcr contrapun!tifd}en ^ialefti! toitt ]id) bte gormel finben

laffen, in bereu bretmd getraltigem 2id]t man jenen

2)ämon ficE) unterttJÜrfig ju mad)en unb gum hieben ju

jttJtngen bermöc^tc. Sßcld^eä ©d)auf<)te(, tücnn je^t

unfere 5leftf)etifcr, mit bem gangne^ einer i^nen eignen

„^d)öni)dV', nad) bem bor i!)nen mit unbegreiflid)em

Seben fic^ tummefnben 9J2uftfgeniuö fd)Iagen unb

l^afc^en, unter Settjegungen, bie nad) ber etoigen ©d^ön«

l^eit ebenfomenig a(§ nad) bem (Sr^abenen beurt^eitt

ircrben toollen. Tlan mag fid) nur biefe SD^ufügönner

einmal leibhaft unb in ber D^ä^e befe^en, menn fie fo

unermiibli^ (Sdjön^eit! (Sc^ön^eit! rufen, ob fie fid)

babei mie bie im ©d^ooße beö (Sdjönen gebilbeten unb

öertüö^nten fiiebling^üuber bcr Statur au§nel)men ober

ob fie nid)t öiclmc^r für bie eigne 9?oI;f)eit eine lügne^

rifdi t)erf)üüenbe gorm, für bie eigne entpfinbung^arme

9^ü(^temf)cit einen aeft^etifd)cn SSorioanb fui^en: mobei

ic^ 5. 33. an Otto Safjn benfc. 58or ber beutfi^en 9}hifif

aber mag fic^ ber Sügner unb igeudjler in ""ädjt neljmen:

benn gcrabe fie ift, inmitten aller unfcrer Sultur, ber

cin§ig reine, lautere unb läutenibe geucrgeift, bon bem

aus unb ju bem t)in, tuie in bcr Se{)rc beS großen

§era!(it üon (Spljcfcuv, fid) alle ^inge in boppelter

toiSba()n bctucgcn: allcö, \m^ U)ir je^t ßultur, Sßilbung,

diüilifation nennen, U)iib einmal uor bem untrüglid)en

i)iid)tcr ^iom)fuS crfd)einen muffen.

©rinnem ttjir unS fobann, mie bem auS gteid)en

Quellen ftrömcnben ^3cifte ber bcutfdjen ^I)ilo =

foppte, burd) Äant unb (Sd)openr)auer, cd ennögtic^t

tvax, bie gufriebnc ^afciui^^uft ber ujiffenfdjaftlic^en

©ofratif, burc^ ben 9^ad)iuciö i^rer ©renken, ju ber*

nickten, tüie burc^ biefen 9^id)n?eiö eine uncnblid) tiefere

unb emfterc Betrachtung ber etljifdjen fragen unb ber
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^unft eingeleitet tüurbe, bie tpir gerabeju afe bie tn

Segriffe gefaßte biont)jtfd}e SSei^Ijeit be§eid)nett

!önnen: lüol)in lüeift un§ ba§ 9}?t)fterium biefer (£in{)ett

gtüifdien ber beutfd^en SD^itfif unb ber beutfd)en $f)iIo*

fopI)ie, tüenn ni^t auf eine neue ^afeingform, über bereu

Sn^alt toir un§ nur au§ {)eKenifd^en 5Inalogien al^nenb

unterri^ten !önnen? SDenn biejen unauSmeparen SBert^

be'^ölt für un§, bie irir an ber ©rengfdieibe gtüeier öer*

fd^iebener ^afeinSformen fte^en, ba^ f)ellenifc^e Sßorbilb,

baß in il}m aud^ aUe jene Übergänge unb kämpfe ju

einer cla(fifd^^belet)renben gorm ausgeprägt finb: nur

ha"^ tuir gleid^fam in umgelcl^rter Orbnung bie

großen §aut3te|)od§en be§ l^eöenifc^en SSefenS analo*

gi?c^ bur^erleben unb gum Seifpiel je^t ou§ bem

alejanbrinifd)en 3^^^^^^^^ rücftüärtS gur ^eriobe ber

Xragöbie ju fd)reiten fd§ einen. 2)abei lebt in un§ bie

(Smpfinbung, al§ ob bie ©eburt eine§ tragifd^en Q6U
otter§ für ben beutfd)en ©eift nur eine S^üdfel^r gu

fid) felbft, ein fetigeg (Sid^n)ieberfinben ju bebeuten fjabe,

nad)bem für eine lange Sdt unge!)eure öon außen

{)er einbringenbe Tiä^tt ben in plflofer Barbarei ber

gorm bal)inlebenben gu einer Shtec^tf^aft unter iljrer

gorm gegtüungen l^atten. Se^t enblic^ barf er, nad^

feiner §eim!et)r gum Urquell feinet SBefenS, t)or aEen

SSöÜem fülju unb frei, o^ne ha^ (SJöngelbanb einer

romanifd^en ©üilifation, ein^ergufdjreiten toagen: tuenn er

nur öon einem SSolfe unenttregt §u lenten öerftetjt, üon

bem übert)aupt lernen gu !önnen fd^on ein I)o^er dlnljm

unb eine au§§eid)nenbe ©elten^eit ift, öon ben (SJricdjen.

Unb tüann braudjten toir biefe allerf)öd)ften fieljmieifter

me^r al§ je^t, too tüir bie SBiebergeburt ber Xra*

g ö b i e erleben unb in (SJefatjr finb, tüeber §u Ujiffen, hjoljcr

fie !ommt, nodf| un§ beuten ju fönnen, UJO^^in fie \ü\U?
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(5^ mödjtc einmat, unter bcn klugen cmeS im'

beftoc^enen 9^td)ter§, abgeiüogen ItJcrben, in tDe((i)er Qdi

unb in tüeld)en SJ^ännem bi§!)er bcr beutfd^e ©etft t)on

ben (55ried;en ju lernen am fröfttgften gerungen l)at;

unb njcnn trir mit gi^^^i^^fi^)^ annehmen, bog bem

ebelften Silbung^fampfe ©oet^e'g, ©djiUer'S unb SBindel^

mann'g biefeg einzige 2ob gugefprodien tüerben müßte,

fo tDöre jcbenfüEä (^injugufügen, ha^ feit jener 3cit unb

ben uäd^ften (Sintüirfungen jeneS Stampfet, ha^ (Streben,

auf einer gleidjen ^af)n §ur S3i(bung unb gu ben (SJriedjen

gu fommen, in unbegreiftidjer SBeife fdjtüäd^er unb

Jd)U)äd)er geworben ift. ©oUten luir, um nii^t gonj an

bem beutfdjen @eift öergtDeifetn gu muffen, nid)t barauö

ben ©c^luß gießen bürfen, ha^ in irgenb njeld^em §aupt*

fünfte e§ auc^ jenen Kämpfern nid)t gelungen fein

mödjte, in ben ^em be§ t)ellenifd)en SßefenS einzu-

bringen unb einen bauernben ßiebeSbunb jn^ifd^en ber

beutfd^en unb ber griedjifdjen Sultur fierjufteKcn? — fo

ha^ t)ielleid)t ein unbetüußteö (Srfennen jeneö 3)?angck

oud) in ben emfteren Staturen ben berjogten B^cif^^^

erregte, ob fic, nad^ foldjen S8orgängern, auf biefem

S5ilbung§triege nod) tneiter tüie jene unb überl)au)jt jnm

3iele fommen iüürben. ^eöljolb fe^en tüh feit jener

3eit ha^ Urt^eil über ben 23Sert!^ ber ®ried;en für bie

Söilbung in ber bebcn!Iid)ften Sßeife entarten; bcr

5(u§brud mitteibiger Ü6crtcgcnl)eit ift in ben öer*

fdjiebenften gelblagem beö ©eifteS unb beS Ungeifte§

ju t)üren; anbertt)ärtö tänbelt eine gänglid) n)ir!ungö(o[e

©djönrebnerci mit ber „griedjifdjcn Harmonie", ber

„griec^ifdjen <SdjönI)eit", ber „gried)ifd;en §)eitcr!cit".

Unb gerabe in bcn Steifen, bereu Stürbe cö fein fonnte,

auä bem gried^ifd^cn ©trombett unermübet, jum ^eilc



— 170 —
beutf^er S3iIbuTtgr ju fc^öpfen, in ben Greifen ber

Se^rer an ben l^ö^eren ®tlbung§anftalten, ^at man am
Beften gelernt, ft(^ mit ben ©rierfjen zeitig unb in be*

quemer SSeife abgufinben, nicf)t feiten bi§ ju einem

f!e)Dtifd}en ^rei^geben be§ ^ellenifd^en 3bea(§ unb big §u

einer gänjlid^en SSer!e!^rung ber tüa^ren 5lbfid)t atter

5lltertt)um§[tubien. Sßer überlianpt in jenen Reifen fid^

nid)t böEig in bem Söemü^en, ein guöerläfftger Sorreftor

öon alten S^ejten ober ein naturf)iftorifd^er (Sprad)^

mi!rof!o(3i!er ju fein, erfd^öpft ^at, ber fu^t t)ieEeid)t

au^ ba§ griec^ifdje ^Iltertl^um, neben anberen ^Tlter^

tpmem, fic§ „l^iftorifd)" anzueignen, aber jebenfatt^ nad§

ber 9J?ett}obe unb mit ben überlegenen 9}^ienen unferer

je^igen gebilbeten ©efd^id^t^fd^reibung. SBenn bemnad^

bie eigentliche ^ilbung^fraft ber ^öt)eren Set)ranftalten

töof)! no^ niemals niebriger unb fc^n)äd^Iid)er getoefen

ift it)ie in ber ©egentüart, tüenn ber „Soumalift", ber

papicrne (Süaöe be§ ^age§, in jeber SHidfid^t auf SBtIbung

h^n (Sieg über ben f)öl)eren Seigrer baöongetragen f)at, unb

Se^terem nur nod£) bie bereite oft erlebte 9J?etamorpt)ofc

übrig bleibt, fii^ je^t nun auc^ in ber <Spred)n)eife be§

Soumaliften, mit ber „leidsten ©leganj" biefer <Bp^Qxe,

als f)eiterer gebilbeter <Sd)metterIing ^u betoegen —
in lüetdjer ^einlid^en SSertoirrung muffen bie berartig

©ebilbeten einer foldjen ©egeninart jeneö ^^önomen

anftarren, ba§ nur ohva au§ bem tiefften ©runbe be§

bigt)er unbegriffnen r)cllenifc[)en ©eniu§ analogifd^ gu

begreifen toäre, ba$ SBieberern^adjen be§ biontjfif^eu

(SJeifteg unb bie Sßiebergeburt ber Stragöbie? @§ giebt

!eine anbere ^unftperiobe, in ber fid^ bie fogenannte

Silbung unb bie eigentlid^e ^unft fo befrembct unb

abgeneigt gegenübergeftauben l^ötten, al^ njir ba^ in ber

©egentoart mit ^Tugen fel^n. SSir üerftetjen c§, ttmnim
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eine \o frf)tt)ci(^Ii(f)e 33ilbung bie toa^rc 5hinft ^aßt;

benn fte fürd)tet burd^ fie il)ren Untergang. 5lbcr foÖtc

md)t eine ganje 5Irt ber (S^ultur, nämlirf) jene fofratifd)^

alejQnbrinifcfje, fid^ aufgelebt ^aben, nac^bem fie in

eine fo 5ierlid)4<i)^äd^tige ©pi^e, toie bie gegennjärtige

Silbung ift, auslaufen !onnte! Sßenn eö foId)en §elben,

tüie ©d)iller nnb ^oet^e, nid)t gelingen burfte, jene Der-

janberte Pforte ju erbredjen, bie in ben ljeUenijd)en

3anberberg fü()rt, njenn e§ bei i^rent mutl^igften Dingen

nid)t iüeiter gefommen ift alö bis §u jenem fel;n^

füd)tigen ^M, ben bie ®oett)ifd)e 3pl)igcnie öom hax^

barifd^en XauriS auö nad) ber §eimatt) über baS 2)ker

l^in fenbet, njaS bliebe ben Epigonen fofdjer gelben gu

(joffen, tucnn fic^ il)nen nid)t plö^tid^, an einer gan5

anberen, öon allen S3emül)ungen ber bi§t)erigen ßultur

unberührten (Seite bie Pforte üon fetbft aufträte —
unter beni m^ftijd^en Klange ber tüieberertüedtcn Xra^

göbienmufif.

SD^öge und niemanb unfern (SJIauben an eine nod)

beDDrftel}enbe SSiebergeburt be§ t)ellenifd}en 5IItertl)umö

ju üerfümmem fud^en; benn in if)m finben iüir allein

unfre Hoffnung für eine Erneuerung unb Söuterung beö

bcutfc^en ©eifteS burd) ben geuergauber ber 3Jiufif.

2öag UJüßten tüir fonft ju nennen, toa^ in ber SSeröbung

unb ©miattung ber jegigcn Sultur irgenb tt)e(d)e tröft*

Iidf)c (Srnjartung für bie B^^f^^^ft eriüeden !önnte? SSer^

gcbenö fpäl)cn tt)ir nad) einer eingigen fräftig geöftcten

Söurjel, nad) einem gled frudjtbaren unb gefunben (£rb=

bobenä: überall (Staub, (Sanb, ©rftammg, ^^crfdjmad^tcn.

^a möd)te fid^ ein tro[tlo§ 5I5crcinfamter fein beffereS

(Symbol n)äf)len !önnen, als ben 9?itter mit Xob unb

Sleufel, toie il)n und ^ürcr ge^cidinct l)at, ben gc-

Ijamifdjtcn Dritter mit bem erjenen, I)arten ölidEe, ber
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feinen (Sc§reden§tt)eg, unbeirrt burd^ feine graufen

©efär^rten, unb bodj hoffnungslos, allein mit ^o^ unb

§unb §u nel^men loeig. Sin fold^cr ^ürer'fdjer Dotter

tüav unfer ©d^o^^en^auer: il;m fehlte jebe Hoffnung, aber

er tooKte bie 2öa!^r^eit. @§ giebt nic^t feineS (SJIeidjen. —
5lber mie öeränbert ft^ plöglid) jene eben fo büfter

gefdjilberte 2BiIbni§ unferer ermübeten (Sultur, Ujenn

fie ber bion^fifrfie 3^1^^^^ berüt)rt! (£in ©turmtoinb

padt aEeS 5lbgelebte, 9J^orfd§e, gerbrod^ne, S8er!ümmerte,

i)üUt eS tüirbelnb in eine rotl^e ©taubtooüe unb trägt eS

tüie ein ©eier in bie ßüfte. SSertoirrt fuc^en unfere

S3Iide natf) bem (Sntfd^tüunbenen: benn loaS fie feljen,

ift tok aus einer SSerfen!ung an'S golbne 2i6)t geftiegen,

fo öoU unb grün, fo üppig lebenbig, fo fel)nfud^tSüoE

unermeglid). ^ie Xragöbie fi|t inmitten biefeS Über-

fruffeS an Seben, £eib unb ßuft, in erijabener (£nt*

jüdung, fie l^ord^t einem fernen fdjiüermüt^igen ©e^

fange — er ergätilt Don ben SMttem beS ©einS, bereu

Dramen tauten: SSa^n, SSiUe, 2öel)e.— 3a, meine greunbe,

glaubt mit mir an baS bion^fifd)e Seben unb an bie

SSiebergeburt ber Slragöbie. ^ie geit beS fofratifdjen

SJienfc^en ift öorüber: franst eud^ mit (Sp^eu, neljmt

ben ili^rfuSftab gur §anb unb lüunbert eud) nid^t, njenn

Stiger unb $antt)er fic^ fd^meii^elnb ju euren ^tien

nieberlegen. Se^U tt)agt eS nur, tragifd)e 3}?cnfc^en ju

fein: benn if)r foUt erlöft toerben. Stjr foHt ben bion^-

fifd^cn geft^ug öon Snbien nad) ©riedjcnlanb geleiten!

9^üftet tnd) ju l^artem ©treite, aber glaubt an bie

SBunber eureS ©otteS!

21.

SSon biefen ejliortatiöen ^önen in bie «Stimmung

jurüdgleitenb, bie bem Söcfdjaulidjen geziemt, toieber^
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l^ole id), \)a% nur t)on ben ©riedjen gelernt njerben !ann,

tüa^ ein fo(d)e^ trunbcrglei^eö plö^lidje§ ^luftuadjen ber

Xragobte für ben innerften SeScnögrunb eineö SSoIfeö ju

bcbeuten ^nt. @§ ift ba§ SSoIf ber tragifd^cn 9J2t)fterien,

ba^ bie $er{erfd)Iad3tcn fd)(ägt: unb tüieberum 5raud)t

ba§ 58o(!, ba§ jene 5Mege gefüfjrt fjat, bie Xragöbie al^

notfjtncnbigcn ©enefung^tronf. SBer tüürbe gerabe bei

bicfcm 33o(fe, nadjbem eä burd^ me^^rere Generationen

üon ben [iörfften ßudungen be§ biont)[i|d)en ®ämon
6i§ in'ö 3nner[te erregt tüurbe, noc^ einen jo gteidjum^ig

fräftigcn Grguß be§ einfadjften po(itifd)en ®efuf)(ö, ber

natur(id)ften §eimatl^öin[tin!te, ber urfprüngtid)en mann*

lidjen ^ampfluft öermut^en? 3ft e§ boc^ bei jebem be^

beutenben Umfid)greifen biont)fifd}er Erregungen immer

ju fpüren, loic bie biont)fifdje fiöfung öon ben ^cffe^n

beS Snbiöibuumä fid^ am aEererften in einer bi§ jur

QJIeidjgüItigfeit, ja geinbfeligfeit gefteigerten S3eein5

tröc^tigung ber ^olitifd^en Snftinfte füljlbar madjt, fo

getuiß anbererfeitä ber ftaatenbilbenbe SIpoUo aud^ ber

®eniu§ be§ principii individuationis ift, unb (Qtaat unb

^eimat^öfinn nid)t o^ne Sejafjung ber inbiöibuellcn ^cr«

fönlidjfeit leben !önnen. S3on bem Drgiaömu^3 auö füfjrt

für ein SSotf nur ein SSeg, ber Sßeg jum inbifd^en

S3ubb()aiömuä , ber, um überhaupt mit feiner (Set)nfud^t

in'ö $Jiid)tö ertragen ju trerben, jener fettnen efftatifd)en

3uftänbe mit i^rer Erhebung über Sf^aum, Qcxt unb 3n*

biüibuum bebarf: tüie biefe n)ieberum eine $[)i[ofop()ie

forbem, bie eä lefjrt, bie unbefdjreiblidje Unluft ber

8n)ifd^en§uftänbe burd) eine SSorftellung 5U überujinben.

CSben fo notl^njenbig gerätl) ein Sßolf, üon ber unbe^

bingten Geltung ber potitifdjen Slriebe an^, in eine 33al)n

äugerfter S5crtt)cltlid)ung, bereu großartigfter, aber aud)

crfd)redlid)ftcr toßbrud baö römifd^c imperium ift
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^tDtfd^en Snbten unb S^lom '^ingeftellt unb p t)er*

fü^rerifd^er SSa^I gebrängt, tft e§ ben ©rieben ge-

lungen, in daffifc^er 9^ein^eit eine britte gorm l^inju^

^uerfinbcn, freift^ nirf)t gu langem eigenen ®ebraud)e,

aber eben barum für bie Unfterblid)!eit. ^enn ha^ bie

Lieblinge ber ©ötter frül) fterben, gilt in aEen fingen,

aber ebenfo getpijs , bag fie mit ben Göttern bann

eloig leben. SO^an Verlange boc^ Don bem 5lllerebelften

nid)t, bag e§ bie l^altbare ^ö^tgfeit be^ £eber§ l^abe;

bie berbe ^auerljaftig!eit, mie fie 5. SB. bem römifd^en

9^ationaltriebe §u eigen toar, gehört nja^^rfc^einlii^ nid)t

5U ben not^töenbigen ^räbifaten ber S5oIl!ommen§eit.

SSenn loir aber fragen, mit roeld^em Heilmittel e§ ben

(SJriec^en ermöglid^t mar, in il^rer großen Qeit, bei ber

außerorbentlidien ©törfe i^rer bion^fifd^en unb i^oli-

tifc^en Xriebe, lüeber burc§ ein efftatifd§e§ S3rüten,

noc^ burd) ein öer5el)renbe§ §afcl)en nad^ 2öeltmad)t

unb 2öeltel)re fid) gu erfd)ö^3fen, fonbem jene ^errlid^e

äJäfd^ung gu erreichen, mic fie ein ebler, ^ugleid^ be^

feuember unb befd^aulid) ftimmenber SSein l^at, fo

muffen lüir ber ungeheuren, ba§ gan§e ^olfkleben er-

regenben, reinigenben unb entlabenben (S^emalt ber

^ragöbie eingeben! fein; bereu l)öd)ften SBertl) mir

erft al)nen merben, menn fie un^, mie bei ben ^rie-

d^en, alö Snbegriff aEer propl)^loftifcl)en §eilfräfte, al§

bie gtoifd^en ben ftär!ften unb an fid) öerfiängnijj'

ooEften ©igenfd^aften beS ^olfeö maltenbe ä)ättlerin

entgegentritt.

^ie Xragöbie fangt ben ^öd^ften 9Jhififorgia§mu§

in fid^ !^inein, fo ba^ ftc gerabe§u \)k 3J?ufi!, bei ben

®ried)en mie bei un§, §ur $8oEenbung bringt, ftellt bann

aber ben tragifd^en 9)?^tl)u§ unb ben tragifd^en Reiben

baneben, ber bann, einem mäd^tigen Titanen glcid), bie
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gan^e biont)fiid)e 2Be(t ouf feinen Sauden nimmt unb

un!3 baöon entlaftet. mäl^renb fie onbrerfeitd burc^ ben=

fcIOcn traßijcfien 3J?l)tf)U§, in ber ^etfon be^ tragifc^^en

gelben, öon bem gierigen ^Drange nac^ biejem 2)Qfein

^ü erlöjen n^eife unb mit moiinenber §anb an ein

onbere^o (Sein unb an eine f)ö^ere £uft erinnert, p
toelc^ei ber fömpfenbe §e(b burd^ feinen Untergang,

nic^t buicl) feine ©iege, fidj a^nung§t)olI Vorbereitet.

!5)ie Iragöbie ftetit pifd^cn bic uniDeifale ©eltung il^ret

9J(ufif unb b^w biont)fifd) empfänglid)en 3^^örer ein

ert)abenc^5 ©feic^nig, ben Tl\)if)n^, unb erUjedft Sei jenem

ben ©d^ein, a(^ ob bie 2J?ufif nur ein l^öc^fte^ ^ar*

fteüung^mittel ^ur ^Belebung ber :|3laftifcf)en SBelt be§

9}?t)t^uö fei. tiefer eblen ^äufd^ung öertrauenb barf fie

je^t i^re ©lieber jum bitti^rambifc^en ^anje betüegen

unb fid^ unbebenflii^ einem orgiaftifc^en ©efül)(e ber

grei^eit t)ingeben, in ttielc^em fie al^ SD^ufi! an fid^,

ol)ne lene jtäu[d)ung, nic^t ju fd)rtjelgen niagen bürfte.

^er aj?l)tt)u^ fcf)ü§t unö öor ber SJ^ufü, njie er if)r

anbretfeit^ erft bie t)ijc^fte grcif)eit giebt. ^afür öer^^

U\t)i bie SKufif, aU ©egengefc^enf, bem tragifdien

9[)?ptt)u^ eine fo einbringlicf)e unb übcr^eugenbe meta=

pl;i)fifd)e 93ebeutfamfeit, n^ie fie SBort unb Silb, oI;ne

jene einzige S;>ü[\c, nie ju erreirf)en öermögcn; unb in§*

befonbere überfommt burc^ fie ben tragifd)cn 3"f^öuer

gerabe jeneö fiebere 53orgefül)I einer l)öc^ften :Ouft, gu

ber ber 2Beg burcl) Untergang unb S^erneinung fü^rt,

fo bafe er ju I)ören meint, alö ob ber innerfte ^Ibgrunb

ber ^inge ju itjm t)ernet)mlic^ fpräd)e.

^aht \6) bicfer fd)tüierigcn SBorfteHung mit ben

teilten ©ägcn DicÜeic^t nur einen borlüufigen, für SSenige

fofort üeiftänblidjcn 5(uöbrucf ju geben öcrmodjt, fo

barf ic^ gerabe an biefer ^teUc nid)t ablaffcn, meine
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greunbe §u einem nod^mattgen SSerfud^e angureijen unb

fte äu bitten, an einem einzelnen Seifpiele nnfrer gemein*

jamen (Srfo^rung fi(^ für bie ßrfenntnig be^ att-

gemeinen @a^e§ Vorzubereiten, ^ei biefcm S3ei(pie(e

barf id) mid^ nic^t auf jene bejie^n, toeltfje bie Silber

ber fcenifd)en Vorgänge, bie SSortc unb ^ffc!te ber

^anbelnben ^erfonen benu^en, um fid^ mit biefer §ülfe

ber SJ^ufifempfinbung anjunä^em; benn biefe alle reben

nidjt 9}cufi! alö SJ^utterjprad^e unb !ommen aud), trog

jener §ülfe, nid^t toeiter al§ in bie SSor^aHen ber SJ^ufif-

perce})tion, ol^ne je bereu innerfte §eiligtl)ümer berüljren

ju bürfen; mqnd^e t»on biejen, tt)ie (SJeröinuS, gelangen

auf biefem SBege nid)t einmal in bie SSorljaHen. ©onbem
nur an biejenigen Ijaht id^ mid^ gu toenben, bie, un-

mittelbar öertoanbt mit ber Wü\xt, in i^r gleidjfam iljren

9J?utterfd)oog ^aben unb mit ben fingen faft nur burd^

unbetougte SUhtfürelationen in SSerbinbung fteljen. 5In

biefe ödjten SJ^ufüer ridjte id^ bie grage, ob fie fic^

einen SJ^enfd^en itxitm !önnen, ber ben britten 5lft öon

„^riftan unb Sfolbe" o^ne aKe S3ei^ülfe t)on 2Sort unb

S5ilb, rein aU ungel^euren ft)ntt)f)onifd)en (Sag gu per*

ctpiren im <Btanbz träre, ol^ne unter einem !rampf*

artigen 5lu§fpannen aEer ©eelenflügel gu öeratl;men?

©in SJZenfd^, ber toie l^ier ba§ D^r gleidjfam an bie

^erjfammer be§ SBeltmiöenS gelegt l)at, ber ha^ rafenbe

^egeljren jum ^afein al^ bonnemben Strom ober al§

jarteften gerftöubten S3ad^ öon l^ier au§ in alle 5Ibern

ber SBelt fid^ ergießen füljlt, er foKte nid;t jä^lingö

jerbredjen? (£r follte e§ ertragen, in ber clenben

gläfernen §ülle be§ menfd;lid}en SnbiöibuumS, ben

SBiberflang jaljllofer fiuft* unb SBel^erufe au§ bem

„toeitcn 9?aum ber SBeltennadjf' gu öerne^men, ol^ne bei

biefem §irtenreigen ber 3J^eta|)l}t)fi! fid^ feiner Ur^eimatl)
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unouf^altfam guäuftitd^ten? SBenn aber bodf) ein foId^e§

SBer! al§ ©ait§e§ ^erctpirt ttjerben !ann, o^ne SSemeinung

ber Snbiüibuaiejiftenj, tpenn eine jo(d)e (Schöpfung ge^

fd)affen tt)erben !onnte, ot)ne i^ren ©^öpfer ju jer^

f^mettern — n)oI;er nel^men ttJtr bie Söfung eineS

folc^en 2Biberfpru^e§?

^ier brängt fic^ jn^ifdjen unfre f)öd)fte $Uhifi!=

erregung unb jene 9J?nftf ber tragifd^e 9J?l)t^u§ unb ber

tragijd^e §elb, im ©runbe nnr al§ ©leidjni^ ber aller=

uniöerfalften X^atjad)en, üon benen allein bie SJ^nfif

auf bireftem SSege reben !ann. 5tl^ ©leidjnig toürbe

nun aber ber 9J^tt)u§, irenn tüir al§ rein biont)fif^e

SBefen empfänben, gänjlid^ n)ir!ung§(og unb unbead)tet

neben un^ fielen bleiben unb un^ feinen 5lugenblid

abn)enbig baöon mad^en, unfer Dt}r bem SBiberftang

ber universalia ante rem §u bieten. §ier brid)t jebod)

bie apollinifdjc ^aft, auf 2Biebert)erfteIIung be§ fafl

jerfprengten SnbitiibuumS gerichtet, mit bem §ei(6a(fam

einer njonncDoIIen ^äufd)ung t)ert)or: plö^Iid^ glauben

tüir nur nod) Xriftan ju feljen, tok er bettjegungölo^

unb bumpf ftc^ fragt: „bie alte SBeife; maS n^ecft fie

mic^?" Unb tva^ unö frür)cr ttjie ein ^oIj(e§ ©cufgen au§

bem 9JJittet))unfte be§ ©einä anmutfjcte, ba^ njiH un^

je^t nur jagen, tvk „ob unb leer \>a^ aD^eer". Unb loo

n)ir atI)em(o§ ju eriüfd)en n)ä()ntcn, im frampfartigen

©idjauöreden aller ©cfiil)le, unb nur ein Sßcnigeö unS

mit biefer S'fiftenj jufammenfnü^fte, ^ören unb fc^en

mir je^t nur ben jum Xobe öertuunbcten unb bod^ nic^t

ftcrbenben gelben, mit feinem tjcrjmeiflungöüollcn 9iufc:

„<Sc^nen! ^cl)nen! 3m (Sterben mid^ 5U fernen, öor

@cl;nfud)t nid)t ju fterben!" Unb menn frür)er ber Subcl

beö §om^ nad) foldjcm Übcrmaag unb fold)er Übcr=

jal;! tjer5c(;renber dualen faft toie ber dualen ^ödiftc

9ltc6rct)e« awetfc Slon.»8lu«fl. I. 12
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un§ ba^ §er§ 5erfd)rtitt, fo fte^t ie|t ^tülfc^en un§ unb

biefem „Subel an fic^" ber jaui^genbe ^urtüenal, bem

(Schiffe, ba§ Sfotbcn trägt, jugeroanbt. (So gettjalttg auc^

ba§ SJätleiben ttt unö hineingreift, in einem gemiffen

(Sinne rettet un^ bod^ ha^ 9}?it(eiben öor bem Utleiben

ber SBelt, tüie ha^ ©tei^nigbilb beö Tlt}if)\i^ un§ öor

bem unmittelOaren 5{nfct)Quen ber ^öc^ften Söeltibee,

tt)ie ber ®eban!e unb 'ba^ SSort un§ öor bem unge^

bämmten (Srguffe be^ unbemugten 2BiIIen§ rettet, ^urd)

jene f)errü^e ajJoHinifc^e ^öufi^ung bünft e§ un§, alö

ob un^ jetbft ba§ ionreid^ njie eine ^(aftij^e 2ßelt

gegenüber träte, al^ ob and) in t^r nur ^riftan'ö unb

Sjolben'g (S(f)icffa(, njie in einem aEerjarteften unb an^^

brud§fät)igften (Stoffe, geformt unb bilbnerifd) ausge-

prägt njorben fei.

@o entreißt un§ ha^ SIpoIIinif(f)e ber biont)fifd^en

OTgemeint)eit unb ent§ücft unö für bie Snbiöibuen; an

biefe feffett e§ unfre 9J?it(eibSerregung, burd) biefe be*

friebigt e§ ben nad) großen unb erf)obenen gönnen

Icd^jenben (Sd)ön:^eitSfinn; eS füfjrt an unS SebenSbilber

t)orbei unb reijt unS §u geban!ent)aftem ©rfaffen beS in

i^nen entt)altenen SebenSferneS. 93Zit ber unget)euren

SSu^t beS S3ilbeS, beS S3egriffS, ber et()if^en Se^re,

ber (t)ntpatt)itd^en Erregung reißt baS 5IpolIinifd^e ben

5D2enfd^en au§ feiner orgiaftifd)en ©elbftoernic^tung

empor unb täufd^t i^n über bie 5(IIgemeinl^eit beS bio^

nijfifd^en SSorgangeS t)inn)eg §u bem Söa^ne, ha^ er

ein einzelnes Sße(tbi(b, j. ^. 'Iriftan unb Sfolbe, fe^e unb

cö, burc^ bie SJlufü, >iur nod^ beffer unb innerlid^er

fel)en foUe. SßaS vermag nid^t ber ^eilfunbige g^uber

beS Apollo, loenn er felbft in unS bie Xäufd^ung auf*

regen !ann, als ob toirflid^ \)a^ ^ion^fifd^e, im ^ienfte

beS ^tpoHinifc^en, beffen 9[Birfungcn ju ftetgem öer^
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möd)tc, ja aB 06 bie SJJufif fogar iDeJentlid) ®ar=

fteüungöhmft für einen a)3oIIiniid)en Sn^alt fei?

S3ei jener präftaSilirten ^annonie, bie §tt)ifd)en bem

Doßenbeten ^rarna unb feiner SD^ufi! xvolkt, erreicht ba§

2)ranta einen ^ücf)ften, für ha^ SBortbrama fonft nn^u-

gängli^en (55rab öon (5d)anbar!eit. Sßie aÜe lebenbigen

©eftatten ber ©cene in ben felbftönbig betüe^ten SD^elobien^

linien fid) jur ^eutüdjfeit ber gefdjtrungenen fiinie

t)or unö vereinfachen, ertönt nn§ ha^ D^ebeneinanber

biefer £inien in bem mit bem bcn^egten SSorgange auf

5artefte SBeife f^mpat^ifirenben §annoniemüed)fe(: burd^

n)e(d)en un§ bie 9^e(ationen ber ^inge in finnlid) lüa^r=

nef)mbarer, leineöfaßö abftra!ter 3ßeife, unmittelbar öer^

ne^mbar merben, tüie tüir gleichfalls burd) i^n erfcnnen,

ha^ erft in biefen Dtelationen ba§ SBefen eineö Sl)ara!=

ter§ unb einer 3)Jelobienlinie fid) rein offenbare. Unb
tnä^renb un§ fo bie 9J?ufi! gtringt mel)r unb innerlidjer

als fonft 5U feljen unb ben 3Sorgang ber ©cene mie

ein partes ©efpinnft öor unS auszubreiten, ift für unfcr

UergeiftigteS, in'S Sunere blidenbe 5luge bie Sßelt ber

S3ü^ne ebenfo unenblid) ern; eitert als uon innen IjerauS

ertcud)tet. 2BaS oermöc^te ber SBortbidjtcr 5lnalogeS 5U

bieten, ber mit einem Diel unDollfommneren 3)^ed)aniS-

muS, avif inbire!tem SBege, Dom SBort unb oom ©egriff

ouS, jene innerlidje Srn)citerung ber fd)aubaren S3ül)nens

iuelt unb tl)re innere (Srleudjtung ju erreidjcn fid) ab-

mül)t? Stimmt nun jtüar aud) bie mufifalifdje Xragöbie

baS 3Sort Ijin^u, fo fann fie bod) ^uglcid^ ben Untere

grunb unb bie (^eburtSftätte beS SBorteS bancbenfteHen

unb uns baS Sterben beS SQSortcS, Don innen ^erauS,

ücrbeutlid)en.

5lber t)on biefem gefd)ilberten Söorgaug luärc bod)

eben fo beftimmt ju fagcn, ba^ er nur ein §errlid)cv
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(Schein, nömlid) jene tor^itt atvä^ntt a^iottinifd^e Xau*
fc^ung fei, burd) bereit Sföirhtng tüir Don bem bion^^

fif^en 5lnbrange unb Obermaate entlaftet tüerben

foHen. 3m ©runbe ift \a ha§> SSer!)ä(tnt& ber Wn\\t

5um SDrama gerabe ba§ umgefe^rte; bie Mn\it ift bie

eigentlid)e Sbee ber SBelt, ba§ ^ratna nur ein ^ISglanj

biefer Sbee, ein öerein^elteg @(i)attenbi(b berfelben. Sene

Sbentität §tt)if(^en ber SJ^elobienlinie unb ber (ebenbigen

(Sieftalt, gtüifc^en ber §armonie unb ben (E^ara!ter=

relationen jener (SJeftalt ifl in einem entgegengefe^ten

(Sinne toa^x, aU e§ un§, beim 5(nfcf)aun ber mufüa*

lifd^en Slragöbie, bünfen mö^te. Sßir mögen bie Q^e^iait

un§ auf ha^ (Si^tbarfte betregen, beleben unb öon innen

^erau§ beleud)ten, fie bleibt immer nur bie (Erfd^einung,

t3on ber e§ !eine S5rüde giebt, bie in bie tüQl)re SReditöt,

in'ö §er5 ber Sßelt führte. 5Iu§ biefem ^ergen l^eraug

aber rebet bie 9J?ufi!; unb gatiUofe (^rfc^einungen jener

5Irt bürften an ber gleid)en SJ^ufif öorübergie^n, fte

tpürben nie \)a^ Sßefen berfelben erfd^öpfen, fonbern

immer nur i^^re öeräugerli^ten 5(bbilber fein. Tlit bem

|)o^)utären unb gänglid^ falfdjen ©egenfa^ t)on (Seele

unb Körper ift freilid^ für ha^ fc^mierige 3.^er:^ältni§

t)on SJ^ufi! unb ^rama nic^t^ gu erüären unb alle§

^u Dertüirren; aber bie unp^itofopljifd^e S^^o^^eit jene^

®egenfa'§e§ fd)eint gerabe bei unferen 5(eft^etifem, rcer

meig au§ n)eld)en (SJrünben, ju einem gern belannten

(5J(auben§arti!eI geiüorben 5U fein, tt)äl)renb fie über

einen ©egenfa^ ber (£rfd)etnung unb be§ ®inge§ an

fidft nid)t§ gelernt f)aben ober, au§ ebenfalls unbefannten

®rünben, nid^tg lernen mod^ten.

(SoUte e§ fid) bei unferer 5tnalt)fi§ ergeben ^aben,

hülß ba§ ^^3oIIinifd)e in ber Xragöbie burd^ feine Xöu^

fd)ung ööUig ben @ieg über ba§ bion^fifc^e Urelement
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ber SJiufi! baöongctragen unb fid^ btefe ju if)ren 5lb^

firfjten, nämüd) ju einer f)öd)[ten SSerbeutlic^ung be§

^rama'ö, nu^bar gemacht i)abe, fo lüäre freilid) eine

fe^r n)i(i)tige Ginfc^ränfung ^in^u^ufügen: in bem aUer-

tt)efentlid)ften fünfte x\t jene ctpoIlinifd)e STäufd^ung

burrf)bro(j^en unb t)ernid)tet. ^a§ 2)rama, ba^ in fo

innerlich erleuchteter ^eutUc^feit QÜer öeiregungen unb

©eftalten, mit §ü(fe ber 9J?u[it fid) bor un§ ausbreitet,

als ob toir \)a^ ©etüebe am 2Bebftu()t im 5luf^ unb

^Rieberjuden entfteljen fet)en — erreid)t a(§ (SJanjeS

eine SBir!ung, bie jenfeitS aller apoUinifc^en
^unfttt)ir!ungen liegt. 3n ber ©efammtti)ir!ung ber

!^ragöbie erlangt \)a^ 5)iont)fifc^e Ujieber ba^ Übergenjic^t;

fte f(f)(ie6t mit einem Klange, ber niemals t}on bem

9teid^e ber apoIIinifd)en ^unft ^er tönen fönnte. Unb
bamit ertoeift fid^ bie a)3oIIinifd)e Xäufdjung a(S ba^,

toaS fie ift, als bie mä!)renb ber ^auer ber Xragöbic

an^altenbe Umfc^Ieierung ber eigentlichen biontififdien

SBirfung: bie bod) fo mäd)tig ift, am ©d)(ug baS apoI=

linifd^e SDrama felbft in eine ©p^öre ju bröngen, mo eS

mit biont)fifd)er SBeiSf)eit ju reben beginnt unb too eS

fi(^ fetbft unb feine apoIIinifd)e @id)tbarfeit üemeint.

(So tüäre njirflic^ bnS fd)tüierige S8erf)ä(tni§ beS $(pol(i--

nifd)en unb beS ^iont}fifd)en in ber Xragöbie burd^

einen S3ruberbunb bcibcr ©ottf)eiten gu ft)mbolifiren:

2)iont)fuS rcbct bie (Sprad)e beS ^tpollo, ^tpoKo aber

fdilicpd) bie (3pracf)c beS S)iom)[uS: Ujomit baS !)öd;ftc

3icl ber STragöbie unb ber ^unft übcrijaupt errcic!)t ift.

22.

5!J^ig ber aufmerffamc greunb fid) bie SBirfung

einer Uja^rcn mufifalifdjcn ^ragöbic rein unb unüer«

mifd)t, nad^ feinen ßrfaljrungcn, öcrgcgcmuärtigen. 3^
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beufe ha§> ^^önomen biefer Sßir!ung nad) bähm ©etten

^in fo befdjrteben §u Ijoben, baß er ftd) jeine eignen

(Srfat)rungen jegt ^u beuten toiffen tüirb. (£r tt)trb fid)

nämltc^ erinnern, ftiie er, im §inb(id auf ben t)or il)m

fid) betüegenben 30^t)t!)u^, §u einer Stixt üon 5([IiDiffen^eit

fic^ gefteigert fül)(te, al§ ob je^t bie (Se^fraft feiner

5(ugen nid^t nur eine glöd^enfraft fei, fonbem in'§

Snnere gu bringen bermöge, unb a(ö ob er W Stallungen

be§ SSiUen^, ben ^antpf ber SJ^otiüe, ben anfd^tüeßenben

(Strom ber Seibenfd)aften, jegt, mit §ü(fe ber 9J?ufi!,

gleic^fam finnlid^ ftd)tbar, tok eine gülle (ebenbig

betüegter Sinien unb giguren bor fic^ fe^e unb bamit

U§> in bie ^arteften ®et)eimniffe unbetDufeter Sf^egungen

ftinabtauc^en !önne. Söäl^renb er fo einer ]^öd)ften

(Steigerung feiner auf ©id^tbarfeit unb SSerflärung ge^

rid^teten Xriebe bett)u§t lüirb, fü^It er bod^ ebenfo

beftimmt, ta^ biefe lange $Rei()e apo(linifd)er Ä'unft-

toirfungen bod^ nid^t jeneS beglüdte SSertjarren in

lüillenlofem 5lnfd^auen erzeugt, ba§ ber ^(aftüer unb

ber ^il^t ^ii^ter, alfo bie eigentlid^ apoHinif^en ^ünftler,

burd^ i^re ^nftmerfe bei il)m ()erüorbringen: ha^^

l)ä^t bie in jenem 5lnfd^auen erreidjte 9f?ed^tfcrtigung

ber SBelt ber individuatio, ate n^eld^e bie @pi§e unb

ber Snbegriff ber apoEinifd^en ^unft ift. (Sr fd)aut

bie berüärte 2öe(t ber Söü^ne unb ijerneint fie bod).

@r fie^t ben tragifd^en §c(ben bor fid^ in cpifd^cr

^eut(ic^!eit unb (SdE)önt)eit unb erfreut fid^ bod^ an

feiner ^emid)tung. ®r begreift biö in'§ Snnerfte ben

SSorgang ber (Scene unb flüdijtet fid^ gern in'S Un==

begreiflid)e. @r fü()(t bie §anb(ungcn bc^3 §elben a(§

geredEjtfertigt unb ift bod) nod^ mel^r erljoben, n)enn

biefe §anb(ungen ben Url^eber oerni^ten. (Sr fd)aubert

bor ben Seiben, bie ben §e(ben treffen merben, unb a^nt
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hodj bei i^nen eine ^ö^ere, üiel übermädjttgcre Suft.

C^r fdfjaut mef)r unb tiefer q(B je unb lr)ün)(i)t firf) boc^

erblinbet. SSo{)er tuerben tüir btefe tounberbare (5elb[t*

entjtüeiung, bie^ Umbrerfien ber apolIini]c^en ©pi^e,

abzuleiten l)aben, trenn nid)t au§ bem biont|fifcf)en

3auber, ber, jum @d^ein W apoHinifc^en O^egungen auf§

^ö6)^k reigenb, bo^ no(^ bicfen Überfd)tüang ber

apoHinif^en ^raft in feinen ^ienft ju §tüingen öermag.

^er tragifc^e 50^t)t^u§ ift nur gu üerfte^en a(§ eine

$8crbi(b(ic^ung biont)fif(f)er SSeiöljeit burd) apoIIinifd)e

Stunftmittel; er fü^rt hk SBelt ber ^rfd^einung an bie

©renken, tüo fie fi^ fetbft öerneint unb tüieber in ben

©c^oog ber lüaijrcn unb einzigen Sf^ealitöt gurürf^u^

flüd^ten fud^t; tüo fie bann, mit Sfolben, i^ren nieta=«

p^t)fijc^en ©djtpancngcfang atfo ansuftimmen fi^eint:

3n be§ SSonnemcereä

roogenbent QdiwaU,

in ber ^uft=28cllen

tönenbem 6d)aII,

in bc§ 5ScItQt^emS

roefjenbem 9111 —
ertrtnfen — üerfinfen —
unbeiDu^t — fjöc^fte Suft!

©0 tjergegenmörtigen tuir un§, an ben (Erfahrungen beä

tüa^r^aft aeftf)etifcf)en Quljöx^x^, ben tragifd^en ^ünftler

felbft, tDie er, glcid^ einer üppigen (S5üttf)eit ber indivi-

duatio, feine Öeftatten fdjafft, in tüeldjem ©inne fein

SBerf faum alö „9^ad)aljmung ber 3^atur" ^u begreifen

lüäre, — tüie bann aber fein ungel)eurer biont)fifd)er

Xrieb biefe ganje SBelt ber ©rfdjeinungen ücrfd)(ingt,

um (jinter it;r unb burc^ if)rc SScmi^tung eine l;ödjfte

fünft(erifd)e Urfreube im ©d)oo6c be^ llr=(£inen a^ncn

gu laffen. greilic^ ipiffen üon biefcr ÜÜidfe^r jur

Urljeimat^, üon bcm S3mberbunbe ber bciben ^unftgott^
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l^eiten m bet ^racjöbte unb öon ber fotnol^I Q|)oIIimfd)en

a(§ bton^fifd^en Erregung be§ guijörerg unfere 5{eft^eti!cr

mc^t§ gu bertd)ten, tDäf)renb fie md)t mübe Serben , ben

^amj3f be§ gelben mit bem ©d^tdfal, ben ©teg ber

fittlic^en SBeltorbnung ober eine burc^ bie Xragöbic

ben)ir!te (Sntlabung öon 5lffe!ten al§> ba^ eigentli^

^ragijd)e gu c^arafterifiren: hjeld^e Unüerbroffen^eit

mid) auf ben ^ebanfen bringt, fie möd)ten überl^aupt

feine aeft^etifc^ erregbaren SJ^enfc^en fein unb beim

Sln'^ören ber Xragöbie öieHeid^t nur al§> moralifdje

Sßefen in S5etrad^t fommen. 9^od^ nie, feit 5(riftoteIe§,

ift eine (Srftärung ber tragifdjen SBirhing gegeben

tüorben, au§ ber auf fünftlerifi^e g^^f^önbe, auf eine

aeftf)etifc|e X{)ätig!eit ber ^i^P^^^ Ö^fclj^offen tcerben

bürfte. S3alb foU mtldh unb ^ur^tfamfeit bur^ bie

ernften SSorgänge gu einer erleidjtemben ©ntlabung ge*

brängt tüerben, balb foEen tüir un§ bei bem @ieg guter

unb ebler ^rincipien, bei ber $(ufo}3ferung be§ gelben

im (Sinne einer fittlid^en SBeltbetradjtung ert)oben unb

begeiftert füllten; unb fo gelüig x6) glaube, ha^ für

§a^(rei(^e SJ^enfc^en gerabe ba§, unb nur ba§, bie SBir?

fung ber Xragöbie ift, fo beutlid^ ergiebt fid^ barauS,

ha^ biefe aEe, fammt it)ren inter)3retirenben 51eftljeti!ern,

bon ber ^ragobie al§> einer I)öc^ften £unft nid}tö

erfahren l^aben. Sene pat^ologifc^e ©ntlabung, bie

^at^arfi§ be§ 5IriftoteIe§, öon ber bie ^l^ilologen nid^t

red)t lüiffen, ob fie unter bie mcbisinifd^en ober bie

moraIifd)en 55t)änomene gu red)nen fei, erinnert an eine

mer!tt)ürbige 5It)nung ®oetl^e'§. „Df)ne ein leb^aftc^ patljo-

Iogifd§e§ Sntereffe, fagt er, ift e§ aud| mir niemal?^

gelungen, irgenb eine tragifd)e (Situation gu bearbeiten,

unb id) I)abe fie bo()er lieber öermieben al§ aufgefud^t.

©oute e§ loo^l aud^ einer ton ben SBorgügen ber
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5nten öetücfcn fein, ha"^ ha^ f)üc^ftc ^ati)etifd)e and)

nur aeft^etifc^eS (Spiel bei i^nm geluejen tüäre, ba bei

un§ bie 9^atumat)tl^eit mittrirlen mag, um eiit \olä)Q§>

2Ser! f)eröor§u6ringen?" SDiefe fo tieffinnige leiste grage

bürfen n)ir je^t, nod) unferen l^errlirfien (Srfal)rungen,

bejatjen, nadjbem lüir gerabe an ber mufüatifc^en %xa^

göbie mit (Staunen erlebt §aben, tüie tüirHidj ia§> \)öd)\k

^atljctifd^e bod) nur ein aeft:^etifd§e§ <B\>id fein !ann:

toeö^alb tt)ir glauben bürfen, ha^ erft je^t \)a§> Ur^

ipl^änomen beö Xragifdjen mit einigem Erfolg gu be^

fdireiben ift. Sßer je^t nod^ nur öon jenen fteEüer^

tretenben SBirfungen au§ au^eraeft^etifd)en ©paaren gu

ergä^Ien \)at unb über ben pat^ologifdi-moratifc^en

^rogeg fid) nidjt l^inau^gel^oben fütjlt, mag nur an feiner

aeftt)etifd^en Statur öergtDeifeln : tüogegen njir i^m bie

Snterpretation ©f)afefpeare'^ nad) ber S[Ranier be§ ©eröinu^^

unb \>a^ fleißige 5(uffpüren ber „poetifc^en ®ered)tigfeit"

al$ unfdjulbigen @rfa§ anempfcljlen.

@o ift mit ber ^iebergeburt ber Xragöbie auc^ ber

aeftl)ctifc^e ^i^^örer njieber geboren, an beffen

©teile biöf)er in ben Xljeaterräumen ein feltfameö Quid-

proquo, mit ^alb moralifdjen unb l^alb geleierten ^In-

fprüd)en, ju fi^en pflegte, ber „Stritifer". 3n feiner

biäljcrigen ©pljäre njar alle§ fünftüd) unb nur mit

einem ©c^eine beö SebenS übertündjt. ^er barfteßenbc

Stünftler mufjte in ber Xljat nidjt me()r, \m^^ er mit

einem foldjcn, fritifd) fid) gebärbenben 3w^)örcr ju be^

ginnen ^abe, unb fpä^te bal)er, fammt bem il)n infpirircn=

ben S)ramatifcr ober Dpcrncomponiftcn, unruljig nad)

ben legten 9^cften beS ßebenS in bicfem anfprud)§*

tJoE oben unb jum ©enicfjcn unfähigen SBcfen. 5Iu§

berartigen „5lritifern" beftanb aber biöl)cr baö ^ublüum;

ber ©tubent, ber (Sd)ulhtabc, [a felbft \)ai I)a\*mIofcfte
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ttjeiblid^e ®efd)ö))f tüar tutber fein SBiffcn 6cieit§ burd)

(Srgte^ung unb Sournale p einer gteicfien ^erccption

eines ^unfÜrerfS Vorbereitet, ^ie ebleren 92ntnren unter

ben ^nftlem red)neten bei einem foId)en "ißubtifuni auf

bie Erregung moralifc^-religiöfer ^öfte, unb ber 5Inruf

ber „fittlii^en SSeltorbnung" trat öiforirenb ein, tt)o

eigentlich ein getüaltiger ^nft§anber ben äd)ten 3"^örer

entlüden foEte. Dber eS ttjurbe öom 2)ramatifer eine

grogartigere, minbeftenö anfregenbe ^enbenj ber po(i--

tijd)en unb focialen ©egentüart fo beut(id) t)orgettagen,

bog ber gu^örer feine fritif^e Srfc^öpfung ücrgcfjen

unb fid^ äl^nlic^en riffelten überlaffen tonnte, rok in

patriotifd)en ober !riegerifd^en 9}?omenten, ober öot ber

^ebnerbü^ne beö $ar(ament^5, ober bei ber ^erurtf)eilung

be§ $8erbred)en§ unb beS SafterS: ttJelc^e (Sntfrembung

ber eigentlichen ^nftabftc^ten \)m unb ha gerabe^u

5U einem (Su(tu§ ber Xenben^ führen mufete. ^oc^ t)ier

trat ein, toa^ bei aßen erfünftetten ^nften öon jet)er

eingetreten ift, eine reijjenb fd^neüe ^eprat)ation jener

Xenbenjen, fo ha^ jum 33eifpiel bie Xenbeng, t)a^ X()eater

ai§> SSeranftaltung ^ur mora(ifd)en SSolfSbilbung ju öer^

tncnbcn, hk 3U (Sd)ilIer'S Qdt emftf)aft genommen njurbe,

bereits unter bie unglaubtoürbigen Antiquitäten einer

übernjunbenen S3ilbung gered)net tt)irb. 3Bä!)renb ber

^ritifer in X^eater unb (Soncert, ber Sournalift in ber

©d)u(e, bie ^reffe in ber (5JefeIIfd)aft jur §errfc^aft

gelommen mar, entartete bie £unft ju einem Unter-

t)a(tung§objeft ber niebrigften 5Irt, unb bie aeft^etifd)e

^ti! mürbe alS \)a§> 93inbemittel einer eitlen, jerftrcuten,

fe(bftfüd)tigen unb überbieS armlidi-unoriginalen ©efeüig^

!eit benugt, beren (Sinn jene ©c^openI;auerifd)e ^arabel

Don ben @tadj elfdjmeinen 5U üerfte^en gicbt
; fo bajj

gu feiner gcit fo t)icl über ^unft gef(^mat;t unb fo
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luenig t)on ber 5liinft gehalten raorben ift. ^onn man
ober mit einem 9}2enfd)en nod) t)erfel)ren, ber im ©tanbe

i[t, ftd) über S3ectf)ot)en unb ^^a!efpeare gu unterhalten?

9J?ag jebcr nod^ feinem ®efu^( biefe grage beantttjorten

:

er mirb mit ber ^Intlrort jebenfall^ bemeifen, ma§ er

fic^ unter „Söilbung" öorfteßt, öorau^ gefegt bag er

bie t^rage überhaupt gu beanttüorten }ud)t unb nid)t

öor Überrafd)ung bereits öerftummt ift.

S)agegen bürfte mani^er ebler unb gartet öon ber

Statur S3eföf)igte, ob er gteicf) in ber gefc^ilberten SBeifc

al(mäl)li(i) jum hitifc^en S3arbaren gemorben njar, bon

einer eben fo unernjartcten alö gönglid) unöerftänblid^en

SSirfung ju ergäfiten ^ahm, bk ^twa eine glücflirf)

gelungene So{)engrinauffüf)rung auf if)n ausübte: nur

ha^ i()m öietleidit jebe §anb fehlte, bie i^n ma^nenb

unb beutenb anfaßte, fo ba{3 au^ jene unbegreiflid)

berfd^iebcnartige unb burdjauS unüergleid^lid^e (Smpfin-

bung, bie il^n bamalö erfc^ütterte, öereinjelt blieb unb

mie ein rött)felt)aftc§ ©eftim nacf) hirjem Senaten

erlofd). ^amalio f)attc er gcat)nt, toaS ber aeft^etifc^c

gul^örer ift.

23.

SSer red^t genau fid} felber prüfen miH, mie fe^r

er bcm tuat)ren aeftl)etifd)en 3"^örer oenoaubt ift ober

jur ®cmcinfd)aft ber fofratifd)=fritifd)cn 3J?enfd)en ge=

I)ört, ber mag fid) nur aufri^tig nad) ber (Sm^finbung

fragen, mit ber er baö auf ber ©ü^ne bargeftcHte

SIBunber empfängt: ob er ctma babei feinen t)iftorifd)en,

auf ftrcnge pfl)d)ülogifd)c Saufalität gerid^tcten ©inn

bcleibigt fü()(t, ob er mit einer mot)Imo(Ieuben Gonceffion

g(eid)fam baä SBunber ai^ ein ber ^nbt)eit l)erftänb=

lidjcö, it)m entfrcmbeteö ^fjänomen anläßt, ober ob er
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tröeub ettüQ^ 5lnbere§ babct erleibet, ^oran nämltc^

inirb er tneffcit fönnen, tüie tpeit er überhaupt befäljigt

tft, bcn 9J^5tf)u§, ba§ jufammengeäogene SßeUbtlb, gu

üeqtetjcu, ber, al§ 5(bbret)iatur ber Srfd^einung, ba§>

2Buuber nid^t entbehren iaxm: ^a§ 2SQ^rfd)einlic^e tft

aber, ba^ faft jebei, bei ftrenger Prüfung, fi^ fo

burrfi ben !rltif(^=^t[torif^en ©eift unferer ^ilbung

jerfegt füf)(t, um nur ettt)a auf gelehrtem SBege, bur^

öermtttelnbe 5lbftra!tionen, fid^ bie einftmalige (Sjiftenj

be§ 3}?5tfju§ gtaubüc^ p ma^en. O^ne Tlt)ti)VL§> aha

ge^t jebe (Sultur itjrer gefunben fdjöfifertfdien 9^atur=

fraft berlufttg: erft ein mit 9J?t)tf)en umfteÜter ^origont

fc^liefjt eine gange Sulturbemegung gur (Sinl^eit ab.

Me ^öfte ber ^t)antafie unb be^ apoüonifc^en Xraumeö

tüerben erft burd^ ben 9J^^t^u§ au§ it)rem traf)((ofen

^erumfd^tüetfen gerettet, ^ie S3ilber be§ 9Jh)t^u§ muffen

bie unbemerlt aügegenttjörtigen bämonifd^en SSädjter

fein, unter bereu §ut bie junge ©cele l^erantr)äci)ft, an

bereu 3^^^^ ber SD^ann fid^ fein £eben unb feine

kämpfe beutet: unb felbft ber ©taat !ennt feine möd)*

tigeren ungefc^riebnen ©efe^e aU ha^ mt)t^ifdE|e gunba^

ment, ba§ feinen S^^f^^^^i^^^^Ö ^^^ ber üieligion, fein

§erau§mac[)fen au§ mt)t:^ifd)en SSorfteUungen berbürgt.

9JJan fteUe je^t baneben ben abftralten, o^ne

aj^t^en geleiteten SJ^eufd^en, bie abftrafte ©rgie^iung,

bie abftrafte ©itte, ha^ abftrafte 9^ed[)t, ben abftraftcn

(Staat: man bergegentüärtige fic^ ha^ regellofe, tjon

feinem f)cimifd^en 9}Zt)tf)U§ gebügelte ©djmeifen ber

fünftlerifdien $f)antafie: man benfe fic^ eine Kultur,

bie feinen feften unb l^eiligcn Urfig i)at, fonbem aße

SD^ögüd^feiten gu erfdjöpfen unb Don aßen Kulturen fid)

fümmerlid^ gu näf)ren berurtl^eilt ift — ha§> ift bie

(SJegentoart, als baö iRefuItat jenes auf Sßemidjtung beS
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3J?^t^uö geridjteten ©ofraliSmuS. Unb nun fte^t ber

m^tf)en(ofe SJ^enfd^, etüig ^ungernb, unter allen SSer*

gangenl^eiten unb fuc^t grabenb unb tt)ül)(enb narf)

Sßurjeln, fei e§ ba§ er auc^ in ben entlegenften 5(Iter«

t!)ümem nad^ it)nen graben mügte. SBorauf lueift \>a^

ungeE)eure ^iftorifd^e öebürfnig ber unbefriebigten mo*

bernen ßultur, baö Umfid^fammeln §at)I(ofer anberer

Kulturen, ba§ öerje^renbe (SrfenneutnoIIen, tücnn nid)t

auf ben SSerluft be§ TltjtljVi^, auf ben SSertuft ber

m^t^ifdjen ^eimot^, beS mt)tl^ifd)en 9J?utterfd)oo6e§ ?

9J?an frage fid^, ob ba§ fieberijaftc unb fo un^eimlid^e

©ic^regen biefer Sultur ettt)a§ 5Inbere§ ift al§ bo^

gierige ß^^Qi^^if^" ^^^ 9^ad)'9^a!^rung=§afc^en be^ §un*

gemben — unb tüer möd)te einer foId)cn Sultur nod)

ettüaö geben tt)olIen, bie burd^ %Uc^, tüa^ fie tjerfi^Iingt,

nid^t ju faltigen ift, unb bei bereu SBerü^rung fid) bie

fräftigfte, ()eilfamfte 9f^at)rung in „.^iftorie unb ^tif"

5U üertpanbcln pflegt?

3J?an mü^te aud^ an unferem beutfd)en Sßefen

fi^mer^Ii^ öcrgtueifeln, ttjenn eö bereite in gleicher

Sßeifc mit feiner ßiultur unlösbar tierftridt, ja (£in§ ge*

tporben löäre, tüic lüir ta^ an bem ciöilifirtcn granfreid^

ju unjercm ©ntfe^en beobad^tcn fönnen; unb baö, maä
lange Qc\i ber große SSorjug gran!reid)'ö unb bie Ur«

fadje feinet unget)curcn Übergcti)id)t3 tuar, eben jcnc^5

©inöfein t)on ^olf unb (;Euttur, bürfte unö, bei biefcm

5{nblid, nütf)igen, barin ba§ ©lüdE ju greifen, ha^

bicfe unfcre fo fragtuürbigc Suttur biö je(jt mit bem

cbicn 5lenie unfcreö ^öoltödjaraftcrö nid)t§ gemein l;at

5(lle unfcre Hoffnungen ftreden fid) üielmel^r fefjn*

fud^täöoll nad) jener SBal^ntcIjmung auS, bafj unter

biefcm unruljig auf unb nicber judcnbcn Kulturleben

unb 33ilbung^frampfe eine t)errli^e, innerlid^ gefunbe,
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uralte ^aft öerBorgen liegt, bte freiltd^ nur in unge^

t)euren SD^omenten fidj getDaltig einmal betoegt unb bann

tüieber einem gufünftigen ^rtüai^en entgegenträumt.

5Iu§ biefem 5tbgrunbe ift bie beutfc^e Sf^eformation

f)ert)orgeit)a(f)fen: in beren ß^^oral bie gi^^i^f^^^^^f^ ^^^

beutf(^en 9}Zu[i! guerft er!(ang. ©o tief, mutf)ig unb

feelenöoH, fo überfc^UJänglic^ gut unb gart tönte biefer

S^oral Sut^er'S, al§ ber erfte bion^fifdje Sodruf, ber

an§> bid)tbertriad)}enem (SJebüfc^, im D^a^en be§ grü^Iingg,

^ertJorbiingt. 3l)m antwortete in lüetteifembem SBibcr-

l^all jener ttjei^eboH übermütl^ige geftjug bion^fifdier

©d)tr)ärmer, benen iuir bie beutf^e SJhtfif ban!cn —
unb benen n)ir bie SSiebergeburt be§ beutfd^en

3J^5tf)u§ ban!en toerben!

3c^ tüei^, ha^ i^ je^t ben tl)ei(ne^menb folgenbcn

greunb auf einen l^oc^gelegenen Ort einfamer ^etrad)^

tung fül)ren mu§, iüo er nur toenige ©efäl)rten ^ahm
toirb, unb rufe il)m ermut^igenb ^u, \)a^ luir un§ an

unferen leud^tenben gül)rem, ben ®ried)en, feftguljalten

l^aben. SSon it)nen t)aben toir bi§ je^t, jur Steinigung

unferer aeftt)etifd)en ^rfenntnig, jene beiben ©ötterbilber

ent(e{)nt, öon benen jebeö ein gefonberteö ^unftreid^ für

fid) beljerrfc^t, unb über beren gegenfeitige Serül)rung

unb Steigerung toir burd^ bie griedjifd^e Xragöbie ju

einer 5Il^nung famen. ^urd^ ein mer!tt)ürbigeö 5(uö-

einanberreigen beiber !ünftlerifd)en Urtriebe mußte unö

ber Untergang ber gried)ifd^en S^ragöbie ^erbeigefü(}rt

erfdjeincn: mit tüeld^em SSorgange eine 2)egeneration

unb Umtoanblung be§ gried)ifdjen SSoIf§d)arafterg im

Sinüang tüar, un^ gu ernftem 9^ad^ben!en aufforbernb,

tt)ie notlinjenbig unb eng bie ^unft unb baö SSoIf,

9Ji^tt)u§ unb Sitte, ^ragöbie unb (Btaat, in if)ren gunba=

menten t)ertt)ad)fen finb. Sener Untergang ber Xragöbie
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tüai gugleid) ber Untergang be^ 9)2^t{)u§. S3iy ba^in

tüoren bte ©riechen unlDillfürltc^ genöttjigt, alle§ ©r-

lebte fofort an i^te SJ^t^en ansufnüpfen, ja e§ nur

burd) btefe ^(nfnüpfung ^u begreifen: tüoburd^ oud) bic

näd)[te ©egentüart tf)nen fofort sub specie aeterni unb

in getüiffem ©inne al§ §eit(o§ erfd)einen mußte. Su
biefen ©trom be§ 3^^*^ofen aber taufte fi^ ebenfo ber

©taat tt)ie bie Stunft, um in i^m öor ber Saft unb ber

(Sier beS 51ugenblir!ö 9?uf)e ^u finben. Unb gerabe nur

fo biet ift ein ^olf — toie übrigen§ aud) ein 50^enfd^ —
toert^, al§ eö auf feine ©riebniffe ben ©tempel beö

(£n)igen §u brüden öermag: benn bamit ift e^5 g(cid)fam

entnjelt(i(^t unb geigt feine unbeiougte innerlid)e Über-

§eugung oon ber 9?elatit)ität ber 3^^^ ^^^ ^on ber

n)al)ren b. l). ber metap^^fif^en S3ebeutung be§ Sebenö.

^ag (55egentf)ei( baöon tritt ein, Ujenn ein SSoI! anföngt,

fid) Ijiftorifd) §u begreifen unb bie mt}tl)ifd)en SBoHttierfc

um fid) ^mmt ju gcrtrümmem: momit gciuöf)nlid) eine

entfc^iebene S^eüueltlidjung , ein Srudj mit ber unbc=

•njugten 3D?eta|)f)^fi! feinet früf)eren ^afeinö, in aEen

et^ifc^en (Sonfcquenjen, uerbunben ift. ^ie gried^ifdjc

^nft unb öornet)mIid) bie gried)ifc^c Xragöbie I)ielt Oor

^ttem bie Sßenüd^tung beö 2)'h)t()uö auf: man mußte

fie mit öemid^ten, um, (oägclöft Don bem r)cimifd)en

93oben, ungezügelt in ber SSilbniß be§ ^banfenö, ber

(Sitte unb ber Xi)at (eben gu !önnen. 5(ud) jcjjt nod^

t)erfud)t jener meta^l)l)fifd)e Xrieb fid) eine, mcnngleid^

abgefd)tüttd)tc ^orm ber SSerHärung ju fc^affcn, in bem

5um 2chm brängcnben (Sohatiömuö ber ^iffcnfdjaft

;

aber auf ben niebercn (Stufen fül)rtc berfclbc STrieb nur

äu einem ficberijaften (Sudicn, ba^ fid) allmä()li(^ in ein

*ißanbämonium übcraUljcr jufammcngcljäuftcr 9Diljt^cn unb

©uperftitionen oerlor: in beffen SJJittc ber .§ellene bcnn=
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nod^ uitgefttHten ^er^enS fajs, bt§ er e§ öerftanb, mit

grte(f)ifd)er §eiter!ett unb gried)if^em ßeid)tfmn, al§

(5Jröcu(u§, jenes gteber ju tnaSüren ober in irgenb einem

orientdifd^ bumpfen ^Iberglauben ftd) töllig ju betäuben,

tiefem g^P^^^^ ^ahm njir unS, feit ber SBieber*

ertüecfung beö ale^anbrinifd^ - römifd)en 5I(tert{)umS im

fünfäel;nten Sat)r^unbert, na^ einem langen jc^trer gu

befd^reibenben 3^^fcC)ena!te, in ber aufföUigften SSeife

angenähert. 5Iuf ben §ö^en biefelbe überrei(i)e SBiffenS*

(uft, baSfelbe ungesättigte ginberglüdf, biefelbe unge*

Ijeure SSertüeltlid^ung, baneben ein ^eimat{)Iofe§ §erum*

fc^tüeifen, ein gierige^ ©id^brängen an frembe STiftfie,

eine Ieic§t[tnnige SSergötterung ber ©egenttjart ober

ftum)3f betäubte 5Ib!et)r. alle§ sub specie saeculi, ber

„Se|t§eit": toeirfie gleid)en ©i^ntptome auf einen gteidjen

aJ^angel im §er§en biefer Kultur ju ratzen geben, auf

bie SSemid)tung be§ iD^t)tf)u§. ©§ fdjeint !aum möglid)

5U fein, mit bauembem ^Tfolge einen fremben SJ^tljuS

übergu^^flangen, ol^ne ben ^aum bur^ biefeS Überpflangen

^eidoS gu befc^äbigen: meld)er t)ieüeid)t einmal ftarl

unb gefunb genug ift, jeneS frembe Clement mit furd^t^

barem Kampfe mieber au§§ufdjeiben, für getoö^nlid) aber

fied) unb öerütmmert ober in !ran!^aftem SBuc^em fid^

öerge^ren muß. SBir l^atten fo öiel üon bem reinen

unb !räftigen ^eme be§ beutfdjen SöefenS, ba'^ tüir

gerabe öon i^m jene toSfd^eibung geioaltfam einge^

pflangter frember (Stemente gu ertoarten tragen unb

cS für möglich eraditen, ha'^ ber beutfd^e (SJeift ftd)

auf fid^ felbft §urüdbefinnt. SSicHeid^t toirb mand)er

meinen, .jener ©eift muffe feinen ^am^jf mit ber 5Iu§'

fd^eibung beg 9?omanifd^en beginnen: loogu er eine

äugerlii^e SSorbereitung unb (Srmut^igung in ber fieg=

rcidjen "iapferfeit unb blutigen ©lorie beS legten ^iege-:^
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erfennen bürfte, bic innerlid^e S^öt^jigung oBer in bem

SBetteifer fud)en muß, ber erhabenen $8or!änH)fer auf

biefer Sa^n, Sut^er'^ ebenfotoo^I al§ unferet großen

Äünftler unb S)id)ter, ftetS toert^ 5U fein. 5lber nie

möge er glauben, ä^nlid^e Stapfe of)ne feine ^auögötter,

ol^ne feine m^tl^ifd^e §eimat^, ol^ne ein „Sßieberbringen"

aUer beutfd)en ^inge, fämpfen ju !önnen! Unb tüenn

ber ^eutfc^e jagenb fid^ nad^ einem gül^rer umblirfen

foKte, ber il^n tt)ieber in bic längft öerlome ^eimatl^

jurüdtbringe , bereu Sßege unb ©tege er faum me^r

fennt — fo mag er nur bem ttjonnig loctenben Sfhife

bcg bion^fifdjen Sßogete laufc^en, ber über i!^m ftd§

tmcgt unb i^m ben 2Beg bal^in beuten ttnll.

24.

Sßir fjatttn unter ben etgentpmlid^en ^nfttüir^

hingen ber muftfa(ifd)en Xragöbie eine opoEinifi^c

Xöufd^ung ^eröorju^eben, burd^ bie toir t)or bem

unmittelbaren ©ingfein mit ber bion^fifrfien 3J^ufif ge=

rettet merben foHen, tt)ö^renb unfre mufifalifc^e @r=

regung fid^ auf einem apoKinifd^en ©ebiete unb an

einer bajtüifd^engefd^obenen fic^tbaren 3JättelmeIt cnt=

laben fann. ^abei glaubten tt)ir beobad^tet ju l^aben,

tok eben burd§ biefe (Sntlabung jene SD^ittelmelt be^ fceni«

fd^en SSorgangS, überfiaupt baö !5)rama, in einem ®rabe

öon innen ^erauä fic^tbar unb öerftänblid^ ttjurbe, ber in

aller fonftigen aj)oIIinifd[jcn ^unft uneneid^bar ift: fo

ba§ Ujir l^ier, tt)o biefe gleid^fam burd^ ben ©cift ber

SJhifif befd^mingt unb emporgetragen h)ar, bie ^öd^fte

Steigerung i^rer Slräfte unb fomit in jenem ^ibcrbunbe

be^ Apollo unb bed ^iont)fu^ bie (Sp{(jc ebcnfoujot)!

ber apoHinifd^en atö ber bion^fifd^en ^nftabftd^ten

anerlennen mußten.

9lle6f*c8 öetle. Rloft.»8iu«fl. I. 13
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gretltd^ erregte bo§ aJ)oEm|d^e Std^tbilb gerabc

Bei ber tnnercn S3eleuc^tung burd^ bie Tln'jil nid^t bie

eigentpmüd^e Sßtrfung ber fd^lüäd^eren ®rabe o^poüt*

nifd^er fenft; toaS ba§ (£po§ ober ber befeelte (Stein

Vermögen, ba^ onfd^auenbe ^Tuge ju jenem ruf)igen (£nt*

äüden an ber Sßett ber individuatio ju jtütngen, ba§

tooKte ftd§ ]§ier, tro^ einer l^öl^eren S5efee(t5eit unb ^eut*

li^feit, ntd^t erreid^en laffen. 2Bir flauten \)a§> ^rama
an unb brangen mit bol^renbem S3lidE in feine innere

Benjegte SBelt ber 9}totiöe — unb bod^ toar un§, ate ob

nur ein ©leid^nipilb an un§ öorüberjöge, beffen tiefften

©inn tok faft ju errotl^en glaubten, unb ha^o tvvt, loie einen

SBor^ang, fortjujiel^en loünfd^ten, um i^inter il^m ba§ Ur*

bilb ju erblirfen. S)ie ^ettfte S)eutlid^feit be§ Q^übeö

genügte ung nid^t: benn biefe§ fd^ien ebenfoitjo^^l ettoa§

p offenbaren afö gu öerl^üHen; unb lt)öf)renb e§ mit

feiner gleid^nißartigen Offenbarung jum ß^^^ß^i^ ^^^

@d^(eier§, gur ©nt^üHung be§ gefieimnigüoEen §inter=

grunbeg aufjuforbem fd^ien, ^ielt tüieberum gerabe jene

burd^leud^tete 5fllfid^tbarfeit ba^ 5(uge gebannt unb

ttjel^rte i^m, tiefer ju bringen.

SSer bie^ nid^t erlebt §at, jugleid^ fd)auen ju muffen

unb pgleid} über ha^ ©d^auen l^inauS fid^ ju fel^nen,

iüirb fid^ fd^tüerlid^ öorfteEen, njie beftimmt unb !Iar

biefe beiben ^rogeffe hd ber S5etrad)tung be§ tragifd^en

9)?5t^u§ nebeneinanber beftel^en unb nebeneinanber em-^

<)funben hjerben: toäl^renb bie n)al^rt)aft aeftl^etifdEien 3^^-

fd^auer mir beftötigen lüerben, ha^ unter ben eigen*

tpmtid^en SSirfungen ber Xragöbie iene-3 S^ebeneinanber

bie mer!n)ürbigfte fei. iKan übertrage fid^ nun bi efc^

$f)önomen be§ aeft^etifd^en 3«f^ouer§ in einen onatogcn

^rojeß im tragifdjcn Huftier, unb man njitb bie ©c«

nefi§ be§ tragifd[)en 9}?^t^uö öerftanben l^aben. St
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t^etft mit ber a^joHtnifd^en S^nftfp^öre bic tJoEe Saft

am (Sd^ein unb am (Stauen unb gugletd^ Verneint er

biefe Suft unb ^at eine noc^ pl^erc SBefriebigung an ber

SSemid^tung ber ftd^tbaren (Sd^ciniüelt ^er Sn^alt be§

tragifd^en 9Jh)tl^u§ ift gunäd^ft ein e^^ifd^eö ©reignig mit

ber ißcr^errlirf)ung be§ fämpfenben Reiben: too^er

ftammt aber jener an fid^ rat{)fell;afte S^%, ha^ ha^

Seiben im <Sd^icEfaIe be§ gelben, bie fd^merjlid^ften

Überttjinbungen, bie qualöoUften ©egenfö^c ber 3J?otit)e,

!urj bie (Sfemptijifotion jener SBeigf)eit be§ <Si(en, ober,

aeft^etifd^ auSgebrüdt, ha^ §ö§lid^e nnb ^iSt)armonifd)e,

in fo ja^ttofen gormen, mit fold^er SSorliebe immer öon

9^euem bargefteHt mirb unb gerabe in bem ü^jpigften

unb jugenblid^ften 5llter eineS SSoIfeö, loenn nid^t gerabe

an biefem OTen eine l^ö^ere fiuft ^)erci^)irt n)irb?

^enn \)a^ c§ im Seben toirflid^ fo tragifd^ Sugel^t,

mürbe am njenigften bie ©ntfte^ung einer ^nftform
erflören; menn onberg bie ßunft nid^t nur 9^ad^af)mung

ber 9^aturmir!ltd^!eit, fonbem gerabe ein metop^^fijd^e^

Supplement ber 9^aturtt)irflic^feit ift, ju bereu Über-

tDinbung neben fte gefteHt. ^er tragifd^e 9Kt)t^u3, fofem

er überhaupt jur Äunft gel)ört, nimmt aud^ botten 5ln^

l^eil on biefer met^aplj^fifdöen SSerHärungSabfid^t ber

Ähinft überl^aupt: toa^ öerüärt er aber, menn er bie

©rfc^einungSttJclt unter bem S3i(bc be§ Icibenbcn 5^ctben

öorfü^rt? ^ie „9^ealitöt" biefer Srfc[)cinungSmeIt am
n)enigftcn, bcnn er fagt un§ gerabe: „@e^t ^in! @e!)t

genau t)in! ^ie§ ift euer fiebcn! ^ieö ift ber ©tunben-

jeiger an eurer ^afcinöu^r!"

Unb biefcS Seben geigte ber ©iljtljuS, um e§ Dor une^

bamit ju öerflären? S3?cnn aber nid^t, morin liegt bann

bie aeftl)etif^e Suft, mit ber mir a\\6) jene Silber an unö

Uorüber^iel)en laffen? Sd) frage narf) ber acftf)etifd^en



- 196 -
Suft unb toeiß red^t hjo^l, ba§ ütele btefcr SBlIber

augerbem mitunter no^ eine nioralifd^e (Srge^ung,

tttoa unter ber gorm be§ SJätleibenö ober eine§ fittlid^en

^riuntp]^e§, erzeugen !önnen. SBer bie SBirJung be§

STragij^en aBer allein au§ biefen moralifd^en £lueEen

ableiten lüollte, toie e§ freilid^ in ber Sleftl^eti! nur allju

lange üblid^ toar, ber mag nur nid^t glauben, etttjaS für

bie ^nft bamit getl^an juj^aben: bie öor 5lttem 9^ein^eit

in i^rem S5ereid^e Verlangen mu§. gür bie ©rflärung

be§ tragifd^en SJ^t^uS ift e§ gerabe bie erfte gorberung,

bie il^m eigentpmlid^e Suft in ber rein aeftl^etifd^en

(Bp^ävt §u fud^en, ol^ne in ba§ Gebiet be^ SJätleib^, ber

gurd^t, be§ ©ittlid^^^rl^abenen überzugreifen. SBie !ann

ba§ §öglid^e unb ba§ ^iSl^armonifd^e, ber Snl^alt be§

tragifd^en ^t^n^, eine aeftt)etifd§e Suft erregen?

§ier nun toirb e§ nötl^ig, un§ mit einem fü^nen 5ln-

tauf in eine SD^eta^)]^^fi! ber ^nft l^inein gu f^njingen,

inbem id^ ben frül^eren @a| toieberl^ole, ha^ nur afö ein

aeftl^etifd^eg ^l^änomen ba^ ^afein unb bie Sßelt gered^t=

fertigt erfd^eint: in toeld^em ©inne un§ gerabe ber tra=

gifd^e SJ^t^u^ ju überzeugen i^at, ha^ felbft ba^ gäg^

lid^e unb 3)i§]^armonifd^e ein fünftlerifd^eö (Spiel ift,

lueld^eg ber SßiUe, in ber etüigen gülle feiner Suft, mit

fid^ felbft fj)ielt. ^iefeg fd^tüer p faffenbe Ur)3{)önomen

ber bion^fifd^en ^nft njirb aber auf birehem SSege

einjig öerftänblid^ unb unmittelbar erfaßt in ber ttjunber-

baren Sebeutung ber mufifalifd^en ^iffonanj: loic

überhaupt bie äJhifü, neben bie SBelt l^ingefteHt, aKein

einen S5egriff babon geben !ann, toa^ unter ber ^cdp
fertigung ber Söett al§ eine^ aeft^etifd^en ^l^önomenö §u

öerfte^en ift. ^ie Suft, bie ber tragifc^e Tl\)t^n^ crgeugt,

l^at eine gleid^e ^eimatl), tüie bie luftöolle (Smpfinbung

ber ^iffonanz in ber SOhifif. ^a§ SDion^fif^e, mit feiner
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felbft om ©df)mcr§ t)ctctf)irten Urluft, tft ber gcmetitfamc

®eburt§frf|oo6 ber Wufi! unb bc§ tragifd^en Wltji^u^,

(SoHte fid^ ni^t injtoifc^en baburd^, bafe loit bic

SDfhiftfrelation ber S)iffonanj p §ülfe nat)men, jette^

fd^tüierige Problem ber tragifd)ett Sßirfung lüefentli^ er*

ietrf)tert l^aben? SBerftel^en lüir bod^ je^t, tPa§ e§ f)ei§en

irtll, in ber ^ragöbie 5ugleid§ fd^auen ju iPoHen unb

fid) über ha^ ©d^auen l^inau^ 5U f^nen: tueld^en S^f^b
n)ir in S3etreff ber fünftlerifd^ öettoenbeten ^iffonanj

eben fo §u d^arafterifiren l)ötten, bog toir ^ören hJoKen

unb über ba§ §ören un§ sugteid) i)inau§fe{)nen. Seneö

©treben in^§ Unenblid^e, ber glügelfd^tag ber ©el^nfud^t,

bei ber I)öd^ften fiuft an ber beutlic^ percipirten SESirf*

lid^feit, erinnern baran, ha^ tvxx in beiben guftänben

ein bion^fifd^eö ^^önomen ^n erfennen tjaben, bag un§

immer üon 9^euem tüieber bag fpielenbe 5tufbaucn unb

3ertrümmem ber Snbit)ibualtt)e(t al§ ben ^(uöflug einer

Urluft offenbart, in einer ät)nüdf)en SBeife, toie tt)enn

öon §eraflit bem SDunflen bie tüeltbilbenbe ^aft einem

^nbe t)erg(idf)en njirb, ha§> fpielenb (Steine t)in unb Ijtt

fejt unb (Sanb^aufen aufbaut unb tüieber eintüirft.

Um a(fo bie bion^fifd^e 33efä^igung eineö SSoÜeg

rirf)tig abjujdfiä^en, bürften tüir nid^t nur an bie Ttnfit

beä SBoI!e§, fonbeni ebenfo not^njenbig an ben tragifd^en

9J^tf)u^ biefeö SSoIfeö alg ben jtüeiten S^^^Ö^" 1^"^^

S3efö^igung ju beulen {)aben. ®ö ift nun, bei biefer

engften SSemjanbtfd^aft gtrifc^en Thi[il unb Th)ti)n^, in

gleid)er Sßeife ju öermutf)en, ba§ mit einer (Entartung

unb 2)eJ)rat3ation beö (Sinen eine SSerfümmcrung ber

§(nberen öerbunben fein tüirb: menn aiiberS in ber

©^tüä^ung beö SJ^tl^uS über!^aupt eine 5Ibfd;tDöd)ung

beg biont)fifd^en SSermögenö jum 5luSbrurf fommt. Über

93eibcS bürftc unä aber ein S3lidf auf bie ©ntmirfümg
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be§ beutf(^en 2Befen§ tttd^t iti S^d\d laffen: tu ber

Ojjer tote in bem abfiraften ©l^aralter unfere^ m^t^en*

lojen S)ajcin§, in einer jur (Srge^Iid)feit l^erobgefunfenen

^nft toic in einem öom S5e9riff geleiteten ßeben, ^atte

ftd^ nn§ jene gleid^ unfitnftlerifd^e, als am Seben

^el^renbe Statur beS fofratifd^en Optimismus ent^üEt.

3u unferem Xrofte aber gab eS ^In^eid^en bafür, bog

tro^bem ber beutfd^e ®eift in l^errlid^er ©efunbl^eit,

^iefe unb bion^ftfdjer ^aft nnjerftört, gleich einem

jum ©d^Iummer niebergefun!nen Sfütter, in einem unju*

göngüd^en 5lbgrunbe rul^e unb träume: auS toeld^em

5Ibgrunbc §u unS ba§ bion^fifdie Sieb enH)orfteigt, um
uns §u berftel^en p geben, ba^ biefer beutfc^e 9Htter

aud^ je^t no(f| feinen uralten bion^fifd^en SJi^t^uS in

feligsemften SSifionen träumt, ©taube niemanb, ba§ ber

btni^ä^t (SJeift feine m^tl^ifc^e §eimat:^ auf etoig öerloren

^abe, toenn er fo beutlic^ nod^ bie SSogelftimmen öerftel^t,

bie t)on jener ^eimatl^ erjäl^ten. @ineS ^ageS toirb er fid^

toad^ finben, in aller SJ^orgenfrifd^e eines ungeheuren

©d^IafeS: bann toirb er ^rad^en tiJbten» bie türfifd^en

ßtoerge öemid^ten unb S3rünn^i(be ertoedfen — unb 2Bo«

tan^S (Speer felbft toirb feinen SBeg nid^t ^emmen !önnen!

aj^eine greunbe, i^x, bie il^r an bie bion^fifd^e 3Jäifif

glaubt, i:^r toi^t aud^, toaS für unS bie Xragöbie bebeutet.

Sn i^r l^aben toir, toiebergeboren ouS ber 9J2ufi!, hm
tragifd^en SJ^t^uS — unb in i^m bürft i^r aüeS l^offen

unb baS ©djmer^lidifte üergeffen! ^aS (Sd^mer^lidifte

aber ift für unS 5nie — bie lange (Snttoürbigung, unter

ber ber beutf^e ©eniuS, cntfrembet Don §auS unb §eis

matl), im S)ienft tüdRfd^er g^erge lebte. S^r öerfte^t baS

Sßort — toie i^r aud}, ^um ©djlug, meine Hoffnungen

üerftc^en toerbet.
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25.

SD^ufif unb tragtfd^er Wl\)t\)n^ ftnb in gleicher Sßeife

5Iugbrucf ber bion^fifdien Sefö^igung cine§ SSoIfe§ unb

öon einanber untrennbar. S5eibe entftammen einem ^nft«

beretd^e, ha^ jenfeitö beg 5tpoIItmtc^en liegt; beibe tjer«

üören eine SRegion, in beren Suftaccorben bie 2)iffonanj

ebenfo toic ha^ fd^recflidie Sßeltbilb reijöoH öerüingt;

beibe fpicien mit bem &a^d ber Unluft, it)ren überaus

märf)tigen 3^^'^^'^^^^" öertrauenb; beibe re^tfertigen

bur^ biefeg ©piel bie ©fiftenj jelbft ber „fd)Ied§teften

SBelt". §ier jeigt fid^ \>a^ S)ion^fifd§e, an bem WpoUi-^

nifd^cn gemeffen, als bie en)ige unb urfprünglidie ^nft^

geloalt, bie übertjaupt bie ganje Sßelt ber (Srfd^einung

in'ä ^afein ruft: in beren Tätt^ ein neuer SSerf(ärung§=

fd^ein nötf)ig tüirb, um bie belebte SBelt ber 3nbit)ibuation

im Seben feftgu^atten. könnten ftjir unS eine 3J2enfd^'

ttjerbung ber 2)iffonan5 benfen — unb toa^ ift fonft

ber SD^enfd^? — , fo iDürbe biefe ^iffonanj, um leben ju

!önnen, eine ^errUd^e SHufion braud^en, bie \f)x einen

®d^önl)eitgfd)Ieier über i^r eignet Söefen hedc. ®ieS

ift bie toal^re ^nftabfid)t beö 5lpoEo: in beffen 9^amen

tt)ir aUe jene ja^Kofen Süufionen beS fd^önen ©d^einS

jufammenfäffen , bie in jebem 5(ugcnbIidE baS ^afein

übertjaupt lebenSmert^ madjen unb ^um Erleben be§

näd^ften 5lugenbUcfä brängen.

^abei barf t)on jenem gunbamcnte aller ßjiftenj,

Don bem bion^fif^en Untcrgrunbc ber SSelt, genau nur

foDiel bem menfd)Iid)en Snbiöibuum in'S Söenjugtfein

treten, atö öon jener apoHinifc^en SSerflärungöhaft

n)ieber übemjunben toerben !ann, fo hal^ biefe beibcn

^nfttriebe i^rc Mftc in ftrenger njed^felfeitiger ^'ro-

Portion, nad) bem ©efc^e etoiger ®cred)tigfett. ^u mU
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falten genötl^iöt fint). 2öo fic^ bie bton^fttd^cn Tlää^tt

\o ungeftüm erl^eBen, tote toir bteö erleben, ha muj
awd^ bereits WpoUo, in eine 2BoI!e gel^üHt, ju un§ ^cr*

niebergeftiegen fein; beffen iippigfte ©djönl^eitsmirhingen

»ol^I eine näd^fte Generation fd^auen tüirb.

2)a6 biefe Söirhtng aber nöt^ig fei, bie« lüürbc

jeber am fid^erften, burd^ Sntuition, nad§em|)finben, toenn

er einmal, fei e« anc^ im Xraume, in eine alt^eHenifc^e

©yiftenj fid^ jurüdöerfe^t füllte: im SBonbeln unter

l^o^en ionif^en Säulengängen, auftoörtSblidenb ju einem

^orijont, ber burd^ reine unb ebte Linien abgefd^nitten

ift, neben fid^ SBiberfpiegelungen feiner Derflörten

®efta(t in leu^tenbem äJ^armor, ring« um fid^ feierlid^

fdfireitenbe ober jart betoegte 3)?enfd|en, mit l^ormonifd^

tönenben Sauten unb rl^^t^mifd^er ©ebörbenfprad^e —
toürbe er nid^t, bei biefem fortttjöl^renben (Sinftrömcn

ber (Sd^önl^eit, ju 5lpoIIo bie §anb erl^ebenb aufrufen

muffen: „©eligeS SBoI! ber ^ellenen! Sßie groß muß
unter eu(i) S)ion^fug fein, toenn ber belifd^e ®ott fold^c

gauber fiir nötl^ig l^Mt, um euren bitl^^rambifd^en SBa^n*

finn ju l^eilen" ! — (Sinem fo ©eftimmten bürfte aber ein

greifer 5ltf)ener, mit bem erl^abenen 5luge beS Äfd^^luö

5U i^m aufblidEenb, entgegnen: „©age aber aud^ hi^,

bu tüunberlid^er grembling: tok öiel mußte bie« ^olt

leiben, um fo fd^ön toerben ju fönnen! 3e^t aber folge

mir 5ur ^ragöbie unb o^jfere mit mir im Tempel beiber

©ott^eUen''!
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25ortüort an 9lt^arb SSBagner.

$ßon 3l^nen tocig i^ eö, mein cerel^rter greunb, üoii

Q^nen allein, ba§ ©ie mit mir einen realeren unb einen

falfd^en 33eöriff ber „gried^ifd^en fieiterfeit" unter=

fd^eiben unb ben leiteten — ben falfd^en — im 3"=

ftanbe ungefälirbeten ^eliagenö auf allen SBegen unb

(Stegen antreffen; von Ql^nen weife id^ gleid^fallö, bafe

©ie eö für unmöglid^ l^alten, von jenem falfd^en Reiter*

feitöbegriffe auö jur ©inftd^t in baö Söefen ber ^ragöbie

ju fommen. ^eöl^alb gebührt 3f)ncn bie nad^folgenbe

C^rörterung über Urfprung unb Qkl beö tragifd^en 5lunft=

werfö, in ber ber fd^wierige SSerfud^ gemad;t worben

ift, unfere in biefem ernften Probleme fo rounberbar

confonirenbe ©mpfinbung in begriffe gu übertragen. 3)af3

wir aber mit einem ernft^aften Problem ju tl^un l^aben,

mu6 bem rüo\)U unb übelgefinnten fiefer ju feinem

©rftaunen beutlid^ merben, roenn er fielet, lüie Fimmel
unb fiölle ju feiner ©rftärung in Bewegung gefefet

merben muffen, unb mie mir gum 6d^luffe genötl^igt
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ftnb jeneg Problem redjt eigentlid) in bie Tlittt ber SBelt,

al§ einen „SSirbel be§ ©einS" ^ingufteKen. (£in äft^etifd)e§

Problem fo ernft jn nef)men ift freilid^ nad^ aüen Letten

l^in anftögig, fotoo^I für unfere 5ift{)etif(^=@m^finbfamen

nnb i^re (£!el erregenbe 2Beid^Iid^!eit a(§ aud^ für jene^

robnfte unb beleibte ©efinbel, ba§ in ber ^nft nid^t

me^r oI§ ein Inftige§ S^ebenbei, al§> ein aud^ too^l gn

miffenbeg ©d^eßengeHingel jnm „@mft be§ ^afein§" jn

er!ennen im <Stanbe ift: al§ ob nitmanb tDügte, toa^ e§

in biefer ©egenüberfteHnng mit einem fotd^en „Srnft

be§ ^afein§" anf fi(^ l^abe. Sßenn nnn gar an§ fo öer-

fd^iebenen Greifen ha^ Söort „gried^if^e §eiter!eit" in

bie Sßelt l^ineinllingt, fo bürfen toir immer fi^on gn^

frieben fein, toenn e§ nid^t gerabetoegg al§ „bequemer

@enfuaügmn§" §u interpretiren ift: in toeld^em (Sinne

^einrirf) §eine ha^ SBort pufig nnb immer mit feljn-

füd)tiger S^^egung gebrandet ^at diejenigen ober, beren

Sob hd ber ®urc[)fid^tig!eit, 0art)eit, S3eftimmtf)eit unb

Harmonie ber gried)ifdf)en ^unft ftel^en bleibt, im

©lauben, unter bem @d^u^e be§ gried^ifd^en SSorbilbe^

fid) mit allem ©ntfe^Iid^en be^ ^afein§ abfinben gu

fönnen — eine (SJattung SJ^enfd^en, bie Don Sf)nen be-

reite, mein öere^rter greunb, in S^rer benfmürbigen

©d)rift „über ba^ SDirigiren" mit unöergleicEiIid^ fd^arfen

3ügen an'§ £id^t gefteUt toorben ift — biefc finb gu

übergeugen, ha^ e^ gum ^^eil an il^nen liegt, toenn ber

Unterboben ber gried^ifd^en ^unft i^nen ffad^ erfdtjeint,

jum Xf)ei( aud^ am innerften Sßefen ber befagteu

gried^ifd^en §eiterfeit: in njeld^em Seguge irf) ben

S5eften unter if)nen anbeuten möd^te, e§ gienge il^nen

toie fold^en, bie in ha^ Ijeüfte, öon ber (Sonne burd)-

fd^ienene (Seetoaffer fet)en unb ben ®runb be§ (See§ gang

in ber $)Jäf)e njäfinen, al§ ob er mit ber §anb ju er-
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reid)en toäxt Un§ l)at bie gnedjifdje ^unft gelehrt,

ba'^ eg feine tuafir^aft fc^öne giöc^e ot)ne eine )d^red=

lid^e Xiefe giebt; njer inbefe nad^ jener ^unft ber reinen

gläd^e fud^t, ber fei ein für aUemal auf bie (SJegenmart

öertüiefen aU auf \>a^ tüal^re ^arabie§ für fotd^e (Sd^a^=

gräberei, tt)äl)renb e§ i^m im frembartigen Sid^te be^

gried^ifc^en 5l(tert^um§ begegnen fönnte, diamanten al§

SSaffertropfen ju migad^ten ober, 'ma§> bie größere ©e*

fal^r ift, ^errlid^e ^unftn)er!e au§ ^erfe^en unb Un^

gefd^idt gu zertrümmern. Sdf) tüerbe nämlid^ bei ber

gesteigerten Umtt)üf)Iung be§ gried^ifd^en S3oben§ ängft=

(id^ unb möd^te jeben begabten ober unbegabten 9J?en^

fd£)en, ber eine getüiffe berufsmäßige Xenbenj nad^ bem

^lltertl^ume ^in al^nen lägt, an bie §anb nehmen unb

üor it)m in folgenber SBeife peroriren: „Söeigt bu aud^,

n)a§ für ©efaf)ren bir brol[)en, junger, mit einem mäjgigen

(Sd£)uln)iffen auf bie 9ieife gefd)idter äJ^enfd^? §aft hu

gehört, baß eg nac^ ^riftoteleS ein untragif^er %ob ift,

t)on einer S3ilbfäule erfdE)tagen gu ujerben? Unb gerabe

biejer untragifd)e Xob bro^t bir. 5ld), ein fc^öner %oh,

loirft bu fagen, toenn e§ nur eine gried£)ifd^e S3i(bfäule

ift! Ober öerftel^ft bu bie§ nid)t einmal? @o loiffe benn,

ha^ unfere ^t)iIoIogen feit 3a^rl)unberten t)erfud)en, bie

in bie ßrbe gefun!ene umgefallene ©tatue be§ gried^ifd^en

5lttertl)umS njieber aufäurid^ten, bi§ je^t immer mit un*

gureid)enben Gräften. Smmer n)ieber, faum üom S3oben

geljoben, fällt fie mieber jurüdt unb zertrümmert bie

9J?enfc^en unter i^r. S)a^ möd^te no^ angcl)n; benn

jebe^ SBefen mug an etnjaä ju ©runbe ge^n. 3(ber tt)er

fielet un^ bafür, ba^ babci bie ©tatue felbft nic^t in

©tüdfe jerbric^t? ^ie ^l)ilologen gel)en an ben ®ried)en

ju ®runbe: ba§ märe etwa ju t)erfd)mer5en. 5lber ba§

^Iltertl)um bridjt unter ben §änben ber ^^ilologen in
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(Stüdfel ^teö überlege bir, junger Ieid)tfinmger SQ^enfc^,

gelie ^wcnd, faE§ bu !etn S3ilbcrftürmer btft!"

9^un lüünfd^te idj nid^t^ mel)r, al§ bag mir einmal

jemanb begegne, üor bem trf) biefe D^iebe nic^t galten

fönntc, ein SSefen t)on jümenber §o^eit, ftoljeftem

^M, lü^nftem SöoKen, ein Kämpfer, ein ®icf)ter, ein

^^ilofopl^ pgleidl, mit einem ©d^ritte, aU ob e^ gälte

über "Schlangen unb Unget^üme l^inmegsufdjreiten. tiefer

5u!ünftige §elb ber tragif^en @r!enntni§ tüirb e§ fein,

auf beffen (Same ber ^Ibglan^ jener gried§ifc^en §eiter^

feit liegt, jener §eiligenfd§ein, mit bem eine nod^ beöor-

fte^^enbe SSiebergeburt be§ 5lltert^um§ inaugurirt mirb,

bie beutfd^e Sßtebergeburt ber l^eEenifd^en Sßelt.

5lcl^, mein öere^rter greunb, faum barf x^ fagen,

in lüeld^er Söeife x6) meine Hoffnungen für biefe Söieber*

geburt mit ber gegentüörtigen blutigen (SJlorie beö beut-

fd)en ^amen^ öerbinbe. 5lud^ id) t)abe meine Hoffnungen.

SDieje l)aben e§ mir möglid^ gemacht, mä^renb bie @rbe

unter ben ©d^ritten be§ 5lre§ gitterte, unauggefegt unb

felbft mitten im S5ereid^ ber entfe|lid§en näd)ften SBir=

fungen be§ ^*iege§ ber S5etrad)tung meinet X^ema§ ob=

guliegen, ja id^ erinnere mid^, in einfomer ^a6)t mit

SSerttJunbeten ^ufammen im ©ütertoagen liegenb unb 5U

bereu Pflege bebienftet, mit meinen ©ebanfen in ben

brei 5lbgrünben ber ^ragöbie getüefen §u fein: bereu

9^amen lauten „2Ba^n, SSiae, SBelje". Unb mo^er fdjöpfte

id^ ha bie tröftlid^e ©id^er^eit, bag jener gulünftige

§elb ber tragifd^en ©rfenntnils unb ber gried)ifd^en

§eiter!eit nidl)t unter gang anber§ gearteten ©rfennt-

niffen unb §eiter!eiten bereits in bev (SJeburt erftidt

loerbe?

©ie tDiffen, toie ic^ mit 5lbfd^eu jenen ,3rrn)al)n suvüd=

tpeife, ha^ ba§ SSol! ober gar ba^ ber (Staat „@elbft=
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gtüecf" fein foEe: aber ebenfo fe^r \Diberftrebt e§ mir,

ben 3^^^ ^^^ 9J?enf(^^eit in ber ^w'^wnft ber 9J?en}c^==

(jeit gu fud)en. SSebec ber (Staat, nod§ ba§ ^o(!, nod^

bic äJJenfdj^eit finb if)rer felbft tüegen ha, fonbem in

it)ren (Spieen, in ben großen „ßingelnen", ben §ei(igen

unb ben ^ünftCern, liegt ha^ Qkl, alfo ttjeber öor nod^

f)inter un§, fonbern au§ert)al6 ber Qtxt ^ie(e§ 3^^^ ö^^
tpeift burd)au§ über bie 3J?enfd^l^eit l^inauS. 9^ic^t um
eine aEgemeine S5i(bung ober eine affetifd^e ©etbftöer-

nid^tnng ober gar um einen Uniöerfalftaat vorzubereiten,

erl^eben tüiber alle§ SSermut^en l^ier unb ha bie großen

(3mm i^re §äuj)ter. Sßotjin aber bie (Sjiftenj be§

©eniu§ beutet, auf n)e(rf)e§ erl^abenfte ®afein§§iel, tt)irb

f)icr nur mit ©d^auer nad§gefüf)(t luerben fönnen. 2Ber

mödjte fid^ erlütjuen bürfen, öom §eiligen in ber Sßüfte

5U fagen, ha^ er bie f)ödf)fte 5lbfid§t be§ SBetoiÜen^

Verfehlt l^abe? ®(aubt toirüid^ jemanb, baß eine (Statue

be§ $^ibia§ n)ot)r^aft t)emi(f)tet njerben fönne, ttjenn

nirfjt einmal bie Sbee beä ©tein§, au§ ber fie gefertigt

tpar, ju ^runbe ge()t? Unb ttjer mödjte bejtoeifeln, ha^

bie gried^ifd^e §eroeniDeIt nur be§ einen §omer ioegen

bagetoefen ift? Unb um mit einer tieffinnigen grage

griebrid[) gebbel'^ gu fd)(ießen:

„SOlad^it ber ^ünftler ein 33ilb unb wü^tc, e8 baucre etülg,

„?lber ein einziger 3"Sf tief wie fein aubcrer, öerftecft,

„SBerbe üon feinem erfannt ber ie^'gen unb Klnftigen 3)?enfd)en,

,,S3i8 an'S ©nbe ber 3«»*» glaubt il^r, er liefec i^n ttjegV

5(u§ aUebem toirb üar, baß ber ®eniu§ nidfjt ber 9J?enfd)=

Ijeit megen ha ift: toöl^renb er allerbingö berfclben ©piUc

unb (e^teg 3^^^ ifr ®^ 9^^^^ ^^^^^ l;ö()ere ßulturtenben^

alä bie Sßorbereitung unb (Erzeugung be§ (SJeniu^. 'äud) ber

(Staat ift tro(5 fcinc§ barbarifdjen Urfprung^ unb feiner

()errfdE)füd)tigen ©cberben nur ein ^Kittet ju biefem 3^<^cf-
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Uttb nun meine Hoffnungen!

^ie eingige probultiöe ^)olttifd§e Tla^t in ^eutfd^^

lanb, bie njtr niemanben näl^er §u 6e§eid^nen Brauchen,

ift je^t in ber unget)euerften SBeife §um @iege ge^

fommen unb fte toirb Don je^t ab ha^ beutf^e SBefen

U§> in feine 5(tome l^inein be^errfd^en. ^iefe X^otfad^e

ift Dom äu^erften Sßertl^e, ttjeil an jener SD^ad^t ettüag

ju ©runbe ge^en toirb, \)a^ ttjir al§ ben eigentü(^en

©egner jeber tieferen $^iIofo|)t)ie unb toiftbetrad^tung

()affen, ein ^an!^eit§äuftanb, an bem ba^ beutfd^e

^efen öomel^mltd^ feit ber großen fran§öftfd^en dtt^

Solution ju leiben l^at unb ber in immer loieberfef)renben

gidjtifd^en gi^^i^^Ö^^ ^"^ ^^^ beftgearteten beutfc^en

Staturen f)eimfuc^t, gang gu fd^tueigen öon ber großen

SJJaffc, bei ber man jeneä Seiben, mit fd^nöber dnU
tuei^ung eine§ tool^Igemeinten 2öorte§, „Liberalismus"

nennt. Sener gange, auf eine erträumte SSürbe beS

9Äenfd^en, beS ^attun^^Sbegrip SJJenfd^, gebaute Liberalis-

mus ttjirb fammt feinen berberen S3rübern an jener ftarren,

üorl^in angebeuteten Tla^t Verbluten; unb n^ir n)ollen

bic Keinen S^ieige unb ®utartig!eiten, bie i§m anhaften,

gerne brangeben, lüenn nur biefe eigentlid^ culturtüibrige

SDoftrin auS ber S3a^n beS ©entuS weggeräumt njirb. —
Unb ipogu follte jene ftarre Tla6)t, mit i^rer burd^ Sal)r^

^unberte fortbauemben ©eburt auS (SJenjalt, Eroberung unb

Slutbab bienen, als bem ©eniuS bie S8at)n gu bereiten?

5(ber njet^e ©a^n!

SSieUeid^t ift unfer gu!ünftiger §elb ber tragifc^en

<5r!enntni6 unb ber griec^ifc^en §eiter!eit ein %na^

d^oret — öietteid^t beftimmt er bie tieferen beutfd^en

Siaturen in bie Sßüfte gu gelten — glüdfelige 3eit, in

ber bic burd^ fur^tbareS Seib öerinnerlii^te SSelt ben

®efang jenes a^ollinifd^en (Sd^njanS pren n^irbl
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äJiein ebler greunb, oB id) tüof)I 6i§ ^ierl^er mtrf)

aud§ in Syrern @inne geäußert f)abe? gaft mödjte \6)'^

üermutl^en: unb jeber S3lt4 ben id^ in Sf)ren „S3eet§ot)en"

toerfe, fü^rt mir auc§ bie SBorte ju: „ber ^eutfd^e ift

tapfer: fei er eg benn aud^ im JJrieben. SSerfdimöl^e er e§,

etlPaS ju fd^einen, h)a§ er nid^t ift. ^ie Statur f)at \f)m

ba^ ©efäüige öerfagt; bafür ift er innig unb eri)aben."

2)iefe Xdpferfeit, fammt ben legtgenannten ©igen-

fc^aften, ift bo§ anberc Unterj)fanb meiner Hoffnungen.

SÖSenn eg lual^r ift, lüa§ mein ©lauBenSBelenntnig ge-

nannt fein mag, ha^ jebe tiefere @rfenntni§ frf)redlid)

ift, tüer anberö alg ber ®eutf(^e lüirb jenen tragifd^en

@tanb^)un!t ber ©rfenntniß einne][)men !önnen, ben id^

als SSorBereitung beS ®eniu§, al§ baö neue S9ilbung§§ie(

einer ebel ftreBenben Sugenb forbere? Sßer anberS aU
ber beutfdfje 3üngling tüirb bie Unerfd^rod£enf)eit be§

SBIic^g unb ben t)eroifd^en gug in'g Ungel^eure ^aBen,

um aEen jenen fd)tt)ädE)(id)en S5equemlid^feit§boftrinen

beS liberalen DptimiSmug in jeber gorm ben Df^üdEen ju

fe^ren unb im ^anjen unb SßoKen „refolut ju leBen"?

SBoBei nid£)t auSBIeiben njirb, ha^ er, ber tragifd^e

9Kenfd^, Bei feiner @eIBfter5iet)ung jum (Srnft unb jum
©c^reden, aud) bie öon unS gemeinte gried^ifd^e Reiter*

feit als §etena Begefjren unb mit gauft aufrufen muß:

Unb jont' i^ ni(^t, je^njü(^tig[tet ©ewalt,

Sn'S ficben gic^n bie cinaigfte ©eftalt?

J^riebrid^ 9^ie6fcf)c.

Lugano am 22. geBruar 1871,

am Geburtstage ®cf)üpenf)auer'S.

Wteör*e8 «Berre. ftlafT.««u«ö. I 14





^cr gricc^ifc^e @taat

,3)ie ^ittti be^ t)tümx\d)m ^idenö, um fein ^iü,

ben @eniu^, ju erreid)en"

(1871)

Urfprüneac^ al« X^etl ber „(Beburt ber Xragöbte" gebacbt ; aufMe ttuS-

füt)rimflen tn btefer Sdörtft rotrb ba^er fteDenioetfc ©ejug genommen.





SBem nun burrf) bie 6t§t)er gegebene S^arafteriftif

ber ©tnn für bie beiben entgegengefe^ten unb boc!)

§ufammenge{)örigen Sßelten be^ 5(j3olIimfd^en unb beg

^Dion^fifc^en erfd^toffen tft, ber tüixb je^t eine (Stufe

tüeiter getju unb, t)om ©tanbpunfte jener (Sr!enntni§ a\i^,

ba§ ^eüenifd^e ßeben in feinen tüid^tigften (Sr^

fd)einungen at§ SSorbereitung für bie ^öd)ften äuge-

rungen jener Xriebe, für bie ©eburt beö ®eniu§, er^

fäffen. 2öät)renb njir un§ nämtid) jene Striebe a(ö Statur*

gert) alten auger allem gi^fömmen^ang mit gefellfcf)aft=

(i^en ftaatlic^en unb religiöfen Drbnungen unb bitten

benfen muffen, beren §ert)orl)eben im ©egent^eil atte

jene Drbnungen unb ©itten jum ©d^ein aufgebt — in

bem Xraumjuftanb unb im biont)fifd}en 9iaufrf)e: giebt

cö nun nod^ eine öiet fünftlirf)ere unb überlegter vor-

bereitete, gleic^fam inbirefte Offenbarung jener triebe,

burd) ben einzelnen (SJeniuS, über bcffen 9^atur unb

l)öd)fte 33ebeutung id^ mir je^t eine ijalb mt)ftifdjc

S3ilberrcbe geftatten tücrbe.

2)er 9Jienfd} unb ber (S^eniuS ftel)n fid^ infofern

gegenüber, als ber erfte burd)aud Äunftiuerf ift, ol)ne

ftd) beffcn betüugt ju tüerben, tueil bie S3efriebigung an

xfyn alg einem ^tunftluer! gänjlic^ einer anbcrn ©rfennt^

ni6= unb S3etrad)tungg-@))l)äre angehört: in biefem (Sinne

geljört er gur 9?atnr, bie nid;t^5 alö üifionSgleidje (Spie*



- 214 —
gelung be^ Ur^^inett ift. Sm ^emuö bagegen tft, auger

ber bem 9}?enfcf)en jubmmenbert S5ebeutung, jugletd^

nod^ jene einer anbem ©^pre eigeittt)ümlic^e ^aft, bte

SSer^üdfung ber SStfton felbft ju fü()Ien, t)orf)auben.

SSenn bie S3efriebigung am tröumenben 3)?enfc^eu il^m

felbft nur bämmernb ftd^ erfd^liegt, tft ber ®eniu§ ju^

gleid^ ber l)öd)ften S3efrtebtgung an biefem g^f^önbe

fä^tg; tüte er anberfeitg über biefen gi^f^önb ©ettjatt l^at

unb x^n felbft au§ fid^ allein erzeugen fann. 9^ad) bem,

tüa^ tüir über bte öorloiegenbe ^ebeutung be§ XraumeS

für ba§ Ur=@ine bemerft ^aben, bürfen tütr ba^ gefammte

toac^e Seben be§ einzelnen 9Kenfd^en al§ eine SSor^

bereitung für feinen Xraum anfet)n: je^t muffen tuir ]^in=

zufügen, ha^ ha^ gefammte Traumleben ber t)ielen

9}?enfd^en toieberum bie SSorbereitung be§ ®eniu§ ift.

Sn biefer 2Be(t be§ 9^id)t=(Seienben, be§ <S^ein§, mug
aEeö tu erben, unb fo njirb audft ber ®eniu§, inbem

in einem 9J^enfd)^eit§comJ)leje jene bömmernbe Suft-

empfinbung be§ iraum§ fid^ immer met)r fteigert: me(=

c^e§ $pnomen tüir un§ an bem attmäl)Iidf|en, burd^

9}?orgenrött)e, balb aud^ burd^ öorau^gefanbte ©tra^Ien

angefünbigten 5tufget)en ber ©onne fidf)tbar mad^en

fönnen. ^ie 3)^enfd^l)eit, mit aller D^atur a(§ i^rem öorauö^

jufe^enben ®eburt§fd)Oo6r barf in biefem njeiteften

(Sinne a(g bie fortgefe^te Geburt be^®eniu§ be^eid^net

toerben: t)on jenem ungel^euren ®efidf)t§)3unfte be^ Ur-

©inen au§ ift in jebem SJ^oment ber @eniug errei^l, bie

gan§e ^^ramibe be§ <Sd^ein§ bi§ ju i^rer (Spi^e üoK-

fommen. SQ3ir, in ber (Snge unfrei S3lidf^ unb in bem

menfd^üd^en SSorfteEung^med^anigmu^ öon D^iaum Qdt
unb (Saufaütät, f)aben un§ gu befd^rönfen, ben ®eitiu§

als einen unter Dielen unb nad^ t)ielen gu er!ennen: ja

toir bürfen glüdlid^ fein, it)n übertjaupt erfannt ^u
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l^aben, \m^ im (SJrunbe immer nur zufällig ge}rf)ef)n !anit

unb in t)ielen gällen getüig nirf)t 9ef^ef)n ift.

^er (5Jeniu§ aB ber „nid^t tüad^enbe, nur träumenbe

SJJenfd)", ber, luie iii} fagte, üorber.eitet tüirb unb mU
ftet)t in ben gugleid^ loadjenben unb träumenben äJ^en*

jc^en, ift burd) unb burd^ apollinifd^er Statur: eine

SSa^r^eit, bie nad) ber t)orau§geftf)idten ßt)ara!terifti!

be§ 5(|)oIIinifc^en öon fetbft einleuchtet, ^amit rt)erben

tt)ir jur Definition be§ bion^fifd^en @eniu§ gebrängt,

a(§ be§ in öößiger ©elbftüergeffen^eit mit bem Urgrunbe

ber SSelt ein§ gen)orbenen 9}?enfd)en, ber je^t au^ bem

Urjc^merje ^erau§ ben Sßieberfc^ein be§fe(ben, ju feiner

©riöfung, fc^afft: iüie mir biefen ^ro^e^ in bem § eiligen

unb bem großen 3J?ufi!er ju t)eref)ren l^aben, bie 6eibe

nur 2öiebert)o(ungen ber 3Bett unb ^meite 5lbgüffe ber=

felben finb.

Sßenn biefer !ünftlerifd)e Söieberfd^ein be§ Ur^

fd)mer§e§ au§ fid^ t)erau§ nod) eine ^meite (Spiegelung,

alö S^^ebenionne, erzeugt: 'fo l^oben mir ha^ gemeinfamc

biont)fi(d) = aponinifd^e Äunftmerf, beffen Th)^

fterium mir un§ in biefer S3itberfprad^e gu nät)em fud^en.

gür jene^ eine 3ßeltenauge, öor bem firf) bie cm=

pirifd^=reale ^elt fammt it)rem Sßieberfd^eine im Xraume

au§gie§t, ift fomit jene biont)fifd[)=aponinifdf)e S8creini=

gung eine emige unb unabänberlid£)e, ja bie einzige gomi
beö (SJenuffe^: eö giebt feinen bion^fifd^en (Schein ol^ne

einen apolIimfd[)en S33ieberfd)ein. gur unfer furjftd^^

tigeö, faft erblinbeteö 5ruge legt fic^ jeneö $f)änomen

in lauter einjelne, t()ci(ö apoEinifdje, tt)eilö biont)ftfd)e

^enüffe auöcinanber, unb nur in bem Äunftmerf ber

^ragöbie ^oren mir jene t)öd)fte Doppelfunft 5U unö

rcben, bie, in iljrcr SSercinigung bc^S 5(poIIinifd)en unb

bc^ Diontjfifdjcn "Oa^ ^Ibbilb jeneö Urgcnuffcö beö 2BeIt*
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auge§ ift. SBte für btefeS ber @emu§ bte ©jDt^e ber

^ramtbe be§ @d^ein§ ift, fo barf un§ tüteberum ba§

tragifd^e ^nfttüerf alS @<)i|e ber unferm 5Iuge erretd^=

baren ^unftp^ramtbe gelten.

SBtr, bte toir genötl)tgt finb, aUeS unter ber gorm

be§ Sßerben§, bag I)etgt al§ SSillen §u öerfte^n, öer*

folgen jegt bte Geburt ber brei üerfd^iebenartigen ®e*

nien in ber un§ aKein befannten @rfd^einung§tüelt: mir

unterfud^en, tüd^t tt)itf)tigften SSorbereitungen ber

„SBtlle" brandet, um p i^nen gu gelangen. SDabei f)aben

n)ir aEe ©rünbe, biefen 9^ad^tpei§ an ber gried^ifd^en

Sßelt 5U geben, bie über jenen ^ro^ejs einfad^ unb ou^-

brud^^öoH, tüie bie§ il^re kxt ift, ju un§ rebet.

ga((§ toirllid^ ber ©entug 3^elpun!t unb lefete 5tb'^

fid§t ber Statur ift, fo ntug nun je^t aud^ nad)n)ei<Sbar

fein, ha^ in ben anberen (Srfd^einung^formen be§ tjeUeni-

fd^en SSefen§ nur not^ttjenbige ^ülfSmed^aniSmen unb

SSorbereitungen jene^ (e|ten 3^^^^^ h^ erfennen finb.

tiefer (5Jefid)t§j)un!t ^toingt ün§, öielberufene guftönbe

^e§ 5ntertl)umg, über bie nod^ !ein neuerer SRenfd^ mit

@5mi)atl)ie gefprod^en t)at, auf i^re SSurjeln ^in §u

unterfud^en: toobei fid) ergeben toirb, ha^ biefe Sßur^eln

e§ gerabe finb, au^ benen ber lounberbare ßebenSbaum

ber griedf)ifd)en ^nft einzig ertoad^fen !onnte. @§

mag fein, hai^ ung biefe (Sr!enntnig mit @d§auber erfüllt:

get)ört bod^ biefer @d)auber faft ju ben nott)menbigen

SSirfungen jeber tieferen (Srfenntnig. 2)enn bie Statur

ift aud§, njo fie ha^ ©df)önfte gu erfdfjaffen angeftrengt

ift, tttoa^ @ntfe|lidE)e§. 2)iefem i^ren Sßefen ift e§ ge^

mag, ha^ bie S^riump^güge ber Kultur nur einer un=

glaublid) geringen SD^inber^eit öon bevorzugten (Sterbe

Iidf)en §u gute !ommen, ha^ bagegen ber ©flaöen^

bienft ber großen 9J?affe eine 9^ot^rt)enbig!eit ift, njenn
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e§ n)tr!(icf| ju einer redeten SBerbetuft bet 5htnft

fommen fott.

SBir S^leueren ^aben öor ben ®rted)en ^tüei SSegriffe

üorauS, bie gleid^fam al^ Xroftmittel einer burd^auS

füaöifd) fid^ geBa^renben unb babei ba^ Sßort „©flaöe"

öngftiiil fc^euenben SBett gegeben finb: tpir reben öon

ber „Sßürbe be§ 9Jienfd§en" unb öon ber „SBürbe ber

^Trbeit". 5lIIe§ quält fid), um ein elenbeg Seben elenb

§u t)erpetuiren ; biefe furrfjtbare 9^otf) jtoingt ju öer-

§ef)renber 5Irbeit, bie nun ber öom „SSiUen" öerfü^rte

SD^enfd) (ober, rid&tiger, menfd^Iid^e Snteßeft) gelegen!^

(i^ alö ettüaS SöürbeöoEeg anftaunt. ^amit aber bie

5(rbeit einen ^Tnfpruc^ auf e{)renbe ^itel I)abe, tüäre e§

bod^ öor aüem nötl)ig, bog baö ^afein felbft, ju bem fte

bod^ nur ein quatöoUeö Tlxttd ift, ettt)aS mel^r SBürbe

unb SBert^ l^abe, alö bieö emft meinenben $f)ilofop]^ien

unb Sfieügionen bi^l^er erjd^ienen ift. SBa^ bürfen toir

anber^ in ber SlrbeitSnott) aller ber SfKiHionen finben olö

ben Xrieb, um jeben ^rei§ bajufein, benfelben allmä(^=

tigen Xrieb, burd^ ben öerfummerte ^flanjen if)re Söurjetn

in erblofeS ©eftein ftreden!

5lu§ biefem ent(e^tirf)en ©jiftenj-i^ompfe fönnen

nur bie ©injelnen auftaucf)en, bie nun fofort lüicber burd)

bie ebeln 9Bat)nbi(ber ber fünfttctif^en (jultur befrfjäftigt

tt)erben, bamit fie nur ni(f)t jum praftijd^en ^effimiömuö

fommen, ben bie 9^atur a(S bie njafire Unnatur Der-

abfd)eut. 3n ber neueren SBelt, bie, 5ufammenge]^a(ten

mit ber gried^ifd^en, jumeift nur ^Ibnormitäten unb

Kentauren fct)afft, in ber ber einjelne SJ^enfd^, gleid)

jenem fabelt)aften Sßefen im Eingänge ber ^ora^ifd^en

^oetif, au^ ©tüdEen bunt jufammengefe^t ift, jcigt

fidf) oft an bemfelben SQ?enfd^en jugteic^ bie ^ier be^

(£jiften5=^ampfe^ unb be^ ^unftbebürfniffe^ : auS ttjcld^er
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uitnatürüd^en 35eiid^mel§ung hk 9^ot^ entftanben tft,

jene erftere ®ier üor bem 5tunftbebürfmffe §u entfd^ul-

bigen unb ^u tüei^en. ^eS^alb glaubt man an bte „SBürbe

be§ gj^enf^en" unb bte „SSürbe ber 5(rbeit".

^ie ®rierf)en braud^en fold^e ^egrip^^aUucinationen

md)t, bei il^nen fprid^t ftd) mit erfd£)redenber Dffenfieit

au§, bag bte 5(rbett eine ©d^macf) fei — unb eine öer^

borgenere unb feltner rebenbe, aber überall lebenbige

2öei§()eit fügte ^ingu, ha^ aud^ ba§ SD^enfd^enbing ein

fd^mä^üd^eg unb !(öglic^e§ 9fäd)t§ unb eineS „(S^attenS

Xraum" fei. ^ie Arbeit ift eine @d^mad^, toeil ha^

^afein feinen 3öerti) an fid) ^at: toenn aber eben biefe§

^afein im öerfü^renben (Sd^mucf !ünftlerifd)er SHufionen

erglänzt unb je^t tuirfüd^ einen SBertf) an fid^ §u !)aben

fd^eint, fo gilt aud^ bann nod§ jener ©a^, ha^ bie

5lrbeit eine @cf|mad[) fei — unb ^tvax im @efül)le ber

Unmöglidl)feit, ha^ ber um ba§ nacfte gortleben

Cämpfenbe SJ^enfd^ feünftler fein fönne. Sn ber neueren

3eit beftimmt nid^t ber funftbebürftige 3}^enf^, fonbern

ber (gflaöe bie allgemeinen SSorftellungen: al§ ineld^er

feiner Statur nad^ alle feine ^erpltniffe mit trügerifd^en

9^amen bejeid^nen mu^, um leben §u fönnen. ©old^e

^^antome, tpie bie SBürbe be§ 9}^enfd)en, bie SSürbe ber

5(rbeit, finb bie bürftigen (grjeugniffe be§ fic^ öor fid)

felbft öerftedfenben @!lat>ent^um^. Unfelige Qdt, in ber

ber (5!lat)e fold^e S3egriffe braud)t, in ber er gum 'iRaä^'-

beuten über fid^ unb über fid^ ^inau§ aufgereiht irirb!

Unfelige ^erfül)rer, bie ben Unfd^ulbftanb beö ©flauen

burd^ bie grudjt öom Saume ber (Srfenntnig t)emicl)tet

^aben! Se^t mug biefcr fid^ mit folc^en burd£)fid^tigen

Sügen öon einem S^age jum anbern l)in^alten, lüie fie

in ber angeblid^en „®leid^beredf)tigung aller" ober in

ben fogenannten „^runbred^ten be^ 9J?enfd§en", be§
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9J?enfc^en al§> foId)en, ober in ber Söürbe ber wirbelt für

jeben tiefer SÖlicfenben erfennbar ftnb. (Sr barf ja nid)t

begreifen, auf iueld^er <5tufe unb in treli^er §ö^e erft

ungefähr öon „3Sürbe" gefprod^en loerben !ann, bort

nämli(^ Voo ha^ 3nbtt)ibuum ööllig über fid) f)inau§ gef)t

unb nid^t mel^r im 2)ienfte feinet inbiüibueUen ^Beiter-

tebenS jeugen unb arbeiten mug.

Unb felbft auf biefer §ö^e ber „3(rbeit" überfommt

bie (SJried^en mitunter ein ©efü^l, ha^ tt)ie (Sd^am au§fiet)t.

^(utard) fagt einmal mit altgried)ifc§em Snftinfte, fein

ebelgebomer Süngüng tu erbe, tuenn er ben Qk'vl^ in $i}a

f^aue, ha^ SSerlangen t)aben, felbft ein ^t)Tbia^, ober

njenn er bie §era in 5(rgo§ fef)e, felbft ein ^^ot^üet §u

njerben: unb ebenfo n^enig ttjürbe er njünfi^en, ^Ina*

freon ^Ijileta^ ober 5rrd)i(od)u§ §u fein, fo fe^r er fid^

auc^ an i^ren ^id)tungen ergebe, ^aö fünftlerifc^e

Schaffen faßt für ben ©ried^en ebenfo fe^r unter ben

une{)rtt)ürbigen S3egriff ber Arbeit, tüie jebeö banaufifc^e

§anbtt)erf. SBenn aber bie gtüingenbe ^aft be^ fünfte

(erifd^en XricbeS in i^m tüirft, bann mu^ er fd)affen

unb fid^ jener 9^otf) ber 5(rbeit unterjietin. Unb Ujic

ein SBater bie ©d)önt)eit unb S3egabung fcineä ilinbeö

bert)unbert, an ben 5l!t ber ($ntftef)ung aber mit fifiam-

t)aftem SBibernjitlen ben!t, fo ergieng e§ bem (55ricd)en.

^a§ (uftt)olIe ©taunen über ba^ (Sd)öne ijat ifyx nid^t über

fein SBerben üerblenbet — ba^ it)m mie aUeS SBerben in

ber $J^atur erfdjien, alö eine geujaltige S^ott), alö ein ©id)-

bröngcn jum ^afcin. 2)aöfcibe ®efü()I, mit bem ber

3eugung§pro5e§ a(^ etioaö fc^amt)aft ju ^^erbergenbeö

betrad)tct njirb, obnjot)! in it)m ber 3Jienfc^ einem ()ö^ercn

3iele bient al^ feiner inbiuibuellen ©rljaltung: baöfelbc

®efü()t umfd)teierte aud^ bie @ntftc[)ung ber großen

^unfüuer!e, trojjbem \>a^ burc^ fie eine I}öt)erc ^afein^-
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form inaugurirt tuirb, lote burd^ jenen 5I!t eine neue

(SJeneration. S)ie @rf|am fd^eint fomit bort emgutreten,

loo ber Wtn\^ nur nocf) SBerfjeug unenblid^ größerer

3BiEen§erf(^einungen ift, al§ er fid) felbft, in ber Singet-

geftalt be§ 3nbit)ibunm§, gelten barf.

Sefet I)a6en toir ben allgemeinen S5egriff, unter ben

bie (Smpfinbungen §u orbnen ftnb, bie bie (55ried|en in

S3etreff ber 5lrbeit unb ber (Süaöerei l^atten. S3eibe galten

i^nen al§ eine not^njenbtge @d^mad§, oor ber man ©d^am
empfinbet, gugleid^ ©c^matf), ä«gleid) 9'iot^tt)enbig!eit.

Sn biefem (Sdjamgefülf)! birgt ftd^ bie unbenjugte @r-

fenntniß, ha'^ ba§ eigentliche Qid jener S5orau§fe^ungen

bebarf, ba^ aber in jenem S5ebürfniffe ha^ dntfe^-

lid^e unb SfJaubt^ierartige ber ©pl^inj Statur liegt, bie in

ber SSer^errlid^ung be§ !ün[tlerifd^ freien Kulturleben^

fo fd)ön ben Sungfrauenleib öorftredft. ^ie S3ilbung,

bie öorne^mlic^ toa^rl^afte^ ^unftbebürfnig ift, rul^t auf

einem erfcf)recflid§en ©runbe: biefer aber giebt ft(^

in ber bämmemben Smpfinbung ber @d^am gu erfennen.

^amit e§ einen breiten tiefen unb ergiebigen (grbboben

für eine ^unftenttüidflung gebe, muß hk ungel^eure

Tlt^x^alji im ^ienfte einer SJänbergat)!, über ba^ 9J?ag

t()rer inbiöibueHen Sebürftigfeit l^inau^, ber ßebengnot^^

|f(at)ifd^ unterlDorfen fein. 5tuf iE)re Unfoften, burd^

i^re 9J?e]^rarbeit foll jene beüor^ugte klaffe bem (Sjifteng^

!antt)fe entrüdft toerben, um nun eine neue Söelt be§

S9ebürfniffe§ gu erzeugen unb ju befriebigen.

demgemäß muffen tuir un§ \)%n öerfte^en, a(^

graufam flingenbe SSa^rt)eit l^in^ufteilen , ha^ §um
SSefen einer ©uUur ha^ (Sf(at)entt)um ge{)öre: eine

2öa{)rt)eit freilid^, bk über ben abfoluten SSertl^ be§ ^a-

feinS feinen gtueifel übrig läßt. (Sie ift ber (SJeier, ber

bem ^rometl)eifd^en görberer ber (Kultur an ber Seber



— 221 —
nagt. ^a§ (SIenb ber mü^fam (eBenben SJ^enjd^en mufe

nod§ gefteigert toerben, um einer geringen ^Injaf)! ol^m^

pifd^er SHenfd^en bie ^robnftion ber ^unftnjelt p er^

möglichen. §ier Hegt ber OueE jeneg SngrimmS, ben bie

(Sommuniften unb ©ocialiften unb aud^ i^re 6(a[feren

^Bfömmlinge, bie loeige 9flaffe ber „Siberden", jeber

3eit gegen bie fünfte, aber an6) gegen ba§ flaffifd^e

5(Itertt)um genährt ^aben. SBenn tüirüid^ bie ©ultur im

S3elieben eineö SBo(!e§ ftünbe, tDenn ^ier nid)t unentrinn=

bare Tlä(i)k njalteten, bie bem ©injelnen ®efe^ unb

(Sd)ranfe finb, fo lüäre bie SSerad)tung ber (Sultur, bie

SSer^errlic^ung ber 5Irmut:^ be^ ©eifteS, bie bitber^

ftürmerifd^e Vernichtung ber ^nftanfprüdje mel^r a(§

eine 5lufle]^nung ber unterbrüdten 3J?affe gegen brof)nen=

artige (Sin^elne: eg träre ber «Sd^rei beä 9}ät(eibeng, ber

bie 3J?auern ber Sultur umriffe; ber Xrieb nad) ®e=

red)tig!eit, na^ (SJIeidimag beg ßeibenS lüürbe aüe

anberen Vorfteßungen überfrutt)en. SBirflid) l^ot ein

überfd^tüänglid^er ©rab beS TOtleibenS auf !urje 3^^
^ier unb ha einmal aEe 2)ämme be^ Sutturleben^ 5er=

brod^en; ein 9f?egenbogen ber mitleibigen Siebe unb beö

griebenö erfc^ien mit bem erften ^tufglönjen be§ (Sf)riften=

t()umg, unb unter if)m njurbe feine fd^önfte grud)t, ha^

So{)anneget)angelium, geboren. @ö giebt aber aud^ Sei=

fpiele, ha^ mäd^tige 9f?eIigionen auf lange ^erioben ^inaug

einen beftimmten (S^utturgrab üerfteinem unb alle^, nja^

norf) fräftig tpeiter njud^em toiH, mit unerbittlid^er ©id^el

abf^neiben. (Sing nömtic^ ift nid)t ju öergeffen: bie^^

felbe ©raufamleit, bie rt)ir im Sßefen jeber Sultur fanben,

liegt aud^ im SBefen jcber mäd)tigen 9kligion unb

überi)aupt in ber 9^atur ber Tlad^t, bie immer böfc ift;

fo baß njir cbenfo gut eS öerftet)en luerben, menn eine

Sultur mit bem ©c^rei nad^ greit)eit ober minbcftend
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(5Jere^tig!eit ein aH§u l^otf) get^ürmteS SöoIItüer! xdu

giöfer 5(nfprüc^e ^erbrid^t. 2Ba§ in biefer entje^Iti^en

SonfteHation ber ^inge leben lüill, ba§ ^etgt (eben

niu§, ift im ©runbe feinet 2Befen§ 5lbbilb be§ Ur=

fd^mer§eg unb llrn)iberfprud)e§, muß alfo in unfrer

klugen „todU unb erbgemäjs Organ" fallen al§ unerfätt:=

(id^e ®ier ^um ^afein nnb en)ige§ ©ii^triberfpred^en in

ber gorm ber Qext, alfo a(§ SS erben. Seber 5(ugenbUc!

fri^t ben öorl^erge^enben, jebe Geburt ift ber Xob un-

5ä()(iger SBefen, geugen Seben unb 5D^orben ift ein§.

^eS^oIb bürfen h)tr aud^ bie l§err(id)e ©ultur mit einem

bluttriefenben ©ieger öergteid^en, ber bei feinem Xrium))]^-

^uge bie an feinen Sßagen gefeffelten S3efiegten al§

S!(aöen mitfd)(e|3pt: al§ tuelc^en eine h)ol^ttt)ätige SD^ad^t

bie 5Iugen öerblenbet \)Qt, fo ha^ fie, öon ben fRöbern

be§ 2Sagen§ faft germalmt, boc^ no^ rufen: „Sßürbe ber

5trbeit!" „SSürbe be§ äJ^enfd^en!" ®ie üppige Cleopatra

Sultur loirft immer loieber bie unfdf)ä|barften perlen

in t^ren golbenen S5edf)er: biofe perlen finb bie X^rönen

be§ TOtleiben^ mit bem (Süal^en unb mit bem ©flaöen-

elenbe. 5Iug ber SSerjörteluni"^ be§ neueren SJ^enfd^cn

finb bie ungel^euren focialen ^ot^ftönbe ber ©egentoart

geboren, nic^t aug bem toa^ren unb tiefen Erbarmen mit

jenem (Slenbe; unb tüenn e§ trafir fein follte, ha^ bie

©ried^en an it)rem (Sflaöentl^um §u ©runbe gegangen

finb, fo ift ha^ anbere öiel genjiffer, ha^ tüxx an bem

SJJangcI beg ©Üaöent^umg gu ©rnnbe gelten n)erben:

als tüeld^eg ttjeber bem urfprünglid^en (S^riftentl^um, nod^

bem (SJermanentl^um irgenbtoie anftögig, gefd^toeige

benn Demjerflicti p fein bün!te. SBtc er^ebenb tt)irft

auf uns bie S3etrad^tung be§ mittelaltertid^en porigen,

mit bem innerlid^ fräftigen unb garten ^t(i)t^' unb

(5ittent)ert)nltniffe gu bem p^er (Seorbneton, mit ber tief*
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finnigen Umfriebung feinet engen ^afein§ — tüte er«

^eBenb — unb toie öomnrfgöoK!

SBer nnn übet bie Konfiguration ber ©efeUfd^aft

nicf)t o^ne @d^tt)ermut]^ nad^benfen fonn, toer fie al§

bie forüDöfirenbe fd^merg^afte ©eburt jener ejimirten

ßultnrmenfd^en ju begreifen gelernt i)at, in beren ^ienft

fic^ alleg anbere öergefiren muß, ber toirb aud^ üon

jenem erlogenen (SJIonge nid^t me^r getöufd^t ftjerben,

ben bie S^ieueren über Urfprung unb S3ebeutung be§

(Staate^ gebreitet l^aben. 2Ba§ nämlid^ fann unö ber

'^taat bebeuten, tüenn nid^t \)a^ Tlxttd, mit bem jener

öorl^in gefcCjilberte ®efeIIfd^aft§<)roäeg in ging §u bringen

unb in feiner ungehemmten gortbauer ju verbürgen ift?

SD^ag ber ^rieb jur ©efeHigfeit in ben einzelnen 9J?enfd^en

aucf) nod^ fo ftarf fein, erft bie eiferne klammer be^

^taak^ ätüängt bie größeren $D^affen fo aneinanber, ha^

je|t jene d^emifc^e ©d^eibung ber ©efeUfd^aft, mit i()rem

neuen p^ramibalen 5(ufbau, öor fid^ gelten mu|. SBo^er

aber entfpringt biefe pIöpdC)e SO^od^t be§ (Btaat^, beffen

3iel toeit über bie (^nfid£)t unb über ben (SgoiSmuö be^

©injelnen f)inau§Iiegt? 993ie entftanb ber ©üaDe, ber

blinbc 9}?ouIn)urf ber Kultur? SDie ©riechen f)aben e« unS

in i^rem t)öl!ened)ttid^en Snftinfte öerratl^en, ber, aud^

in ber reifften gütte i^rer ©efittung unb SWenfd^lic^feit,

nid^t auft)örte, au^ erjenem SD'iunbe fold^e SBorte an^^

gurufen: „bem (Sieger gel^ört ber SSefiegtc, mit SGöeib unb

^nb, ®ut unb S3lut. ^ie bemalt giebt ha^ erfte ^Jle^t,

unb e^ giebt fein 9led^t, ba^ nid^t in feinem gunbo«

mente ^Inmagung Ufurpation ©eujatt ift."

§ier fc^en mir mieberum, mit tt)eld£)er mitleiblofcn

(Starrt)eit bie Sf^atur, um gur (5JefelIfdC)aft gu fommen, fid^

bo§ graufame SBerfjeug be§ (Staate^ frfimiebet — nam=

lidb jenen Eroberer mit ber eifernen §anb, ber nid^tS
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ofg bic DBie!tit)ation be§ 6e§etc^neten Snfttn!te§ ift. 5ln

ber unbefinirSaren ©röfee unb 9J?ad§t foId)er ©toberer

f})ürt ber S5etrad)ter, bag fte nur 9J?ttteI einer in i^nen

fid^ offenborenben unb bod^ öor i^nen fid^ t)erbergenben

W)\x6)t finb. ®(eid^ al§ ob ein magifdier SöiUe üon

i^nen auSgienge, fo rät^fel^aft fd^neK fd^üegen ftd^ bie

fd^toäd^eren Gräfte an fie an, fo munberbar bertoanbeln

fte fid^, bei bem J)(ö|lic^en Slnfdfiloellen jener ©ettjalt^

iatoine, unter bem 3^1^^^ l^^^^ fc^öpferifd^en ^erne§,

5U einer bis baf)in nicf)t üor^anbenen 5lffinität.

SBenn toir nun feigen, toie njenig fid^ alSbalb bie

Untertoorfenen um ben entfe^Iid^en Urfprung beS ^iaaU§>

be!ümmern, fo ha^ im ©runbe über feine 5Irt öon

©reigniffen unS bie §iftorie fd^Ied^ter unterrid^tet oI§

über ha^ Qu\ianbttommm jener })Iö|lid^en gertjaltfamen

blutigen unb minbeftenS an einem fünfte unerflörlid^en

Ufurjjationen: toenn öielme^r ber SJ^agie be§ tuerbenben

Staates bie §erj^en untoillfürüd^ entgegenfd)tt)ellen, mit

ber 5l^nung einer unftd^tbar tiefen 5lbfidE)t, bort too ber

rcd^nenbe SSerftanb nur eine 5(bbition bon Gräften ju

feigen befäl^igt ift: loenn je^t fogar ber (^taat mit Sn^

brunft als giel unb @i|)fe( ber 5lufo<3ferungen unb ^ftid^ten

beS ©in^elnen htttaä^kt loirb: fo fprid^t auS aUebem

bie ungefieure S'lotl^ioenbigleit beS (BtaaU^, ot)ne ben eS

ber Statur nid^t gelingen möd^te, burd^ bie ©efeßfdjaft

5U il^rer (Sriöfung im @d^eine, im @J)iegeI beS (SieniuS, gu

fommen. äöaS für ©rfenntniffe übertoinbet nid^t bie

infttnftiöe ßuft am <Btaatd Wlan foHte bod^ benlen,

ha^ ein SBefen, toetd^eS in bie @ntftef)ung beS ^taatt^

l^ineinfd^aut, fürberf)in nur in fd^aueröoKer (Sntfemung

boh il^m fein §eil fud)en rterbe; unb too fann man nic^t

bie ^enfmale feiner @ntfte{)ung fet)en, t)ern)üftete ßönber,

jerftörte <Btähtt, öerloilberte 3J?enfd)en, t)er§el^renben



- 225 —

SSöIfer^oß! ^er ^taat, öon fd^mä()Itd^er Geburt, für bie

mciften SD^enfdjen eine fortlüäl^renb f(te{3cnbe Quelle ber

2)?ü()fa(, in ^äufig öorfommenben ^erioben bie fre}^

fenbe gadel be§ SJ^enfctjengeic^IeditS — unb bennod)

ein 5llang, bei bem tv'xi un§ üergeffen, ein <Sd)lQ(^truf,

ber 3U sQ^Kofen njat)rf)aft ^croi(d)en Xl^aten begeiftert

^at, öielleic^t ber \)öd}\k unb eljrtrürbigfte (SJegenftonb

für bie blinbe unb egoiftifc^e 9}^affe, bie and) nur in

ben ungelieuren 9Jcomenten be^ ©taat^Ieben^ ben 6efremb=

Iid)en ^uSbrud Don ©röge auf i{)rem ©efidjte \)at\

S)ie ^flanje, bie e§ im roftlofen Kampfe um ha^

^afein nur §u öerfümmerten S8(üt()en bringt, blidt un§,

nad)bcm fie burc^ ein gtüdli^e^ SSerf)ängnig biefem

Kampfe enthoben ift, ^lö^lid^ mit bem ^uge ber ©djöm
^eit an. 2Ba§ bie Statur mit biefem überaß unb fofort

burd}bred)enben SßiHen ber (Sd^önt)eit un§ ju fagen f)at,

\)Q^ ift erft an fpäterer ©teüe §u befprei^en: t)ier genüge

un^, auf biefen Xrieb felbft aufmerffam gemacht ju

^aben, tüeil tüir ou§ i()m ettva^ über ben Qtvcd bc§

©taatc§ ju lernen t)aben. ^ie 9^atur ftrengt fid) an gur

©d)ön{)eit ^u fommen: ift biefe irgenbnjo erreidjt, bann

forgt fie für bie gortpflan^ung ber(e(ben: tüo^u fie einen

t)üd)ft fünftlic^en SJ^cdjaniömuö jujifdjen X^ier* unb

^flanjennjclt 6raud)t, njcnn e§ gilt bie fd;öne einjclnc

^iütl)e 5u perpetuiren. ©inen äl)nlic^cn, nod) üiel fünft*

lid)crcn 9J?cd)ani§mu§ er!enne id) im Söefen bc^ ©taatcS,

ber mir aud), feinem Icjjtcn Qwcdc nad), eine ©dju^*

unb ^flcgeanftalt für ©injelne, für ben Öeniu§ ju fein

fd)eint, fo tt)cnig aud) ber graufame Ur[prung unb ba§

barbarifd)c ®ebal)rcn be§|clbcn auf foId)c 3icle l}inbcutct.

5UkI) l)icr l)aben mir 3mi[d)cn einem Si^al)ngcbilbe ja

untcrfd)ciben, baö mir mit (3m 5U errcid)en fud)cn, unb

einem mirflidjcn 3^^^^^» ^^" ^^^ "^^^^ ^"^^ "^' ^^cl-

9ltcörcl)e« aöevle. Rlaff.»«u«a I- 15
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leicht felBft gegen unfer S5ettm§tfeiit, gu erretd^en tueig.

5luc^ in bem ungeheuren 5l|3)3arat, mit bem ha^ 3J?enfd)em

gef(i)(ed^t umgeben ift, in bem milben ^urc^einanber-

Xreiben ber egoiftifd)en giete f)anbelt e§ fid) gule^t um
©in^elne: bo(i) i[t bafür geforgt, ha'^ biefe ©ingelnen

i^rer abnormen (Stellung nid^t fro!) werben, ©djliefeüc^

finb auc^ fte nid^t§ at§ Sßerfgeuge be§ SSiöen^ unb

^aben ha§> Sßefen be§ SBiUen^ an fid) gu erleiben: aber

cttüa§> ift in i^nen, für ba^» ber 9Mgentan§ ber ®e^

ftirne unb ber ^taakn aU ein @d}aufpiel aufgeführt ttjirb.

5(u(i) l^ierin ift bie grie^ifi^e SBelt aufridjtiger unb ein=

faci^er ai^ bie anberen SSölfer unb Reiten: tvk übertjaupt

hk ©ried^en ha^ mit ben Genien gemein f)aben, ha^ fie

tüie bie ^inber unb a(§ ^nber treu unb Ujaljr^aftig finb.

9^ur mujs man mit if)nen fpre(i)en !önnen, um fie §u

öerftelin.

^er gried)ifd^e ^ünftter rid)tet fic^ mit feinem

^unfttrer! nid^t an ben ©in^elnen, fonbern an ben

(Staat: unb ttjieberum mar bie (£r§ie()ung be§ (Btaak^

nid^tg al§> bie (Srgie^ung aller §um ©enu^ be§ ^unft=

totiU. OTe großen ©^öpfungen, ber ^(aftif unb

3lrd)ite!tur fotoo:^! al§ ber mufifd^en fünfte, ^aben

große, üom (Staate gepflegte SSolföempfinbungen im 5luge.

Sn^befonbre ift bie Xragöbie aßjäfirlicE) ein feierlidE) üon

(Staat^megcn vorbereiteter unb ha^» gange SSotf bereinigen^

ber 5l!t. ^er (^taat tüax ein nott)tDenbigeö 9J?itteI ber

£unftmir!lid)!eit. SBenn tt)ir aber jene einjelnen Sßefen

al§ ha§> eigentlid)e giel ber (Staat^tenbenj §u be§ei^nen

!)aben, jene in !ünftlerifd)er unb pt)i(ofopt)if^er 5lrbeit

fid^ üeretoigenben 3J?enfc^en: fo barf un§ aud) bie un-

geheure (Stärfe be§ |)olitifd)en, im engften (Sinne beg

t)eimatt)üc^en Xriebeö a(§ eine Söürgfd^aft erfd)einen,

ha^ jene Speisenfolge einzelner (Sienien eine continuirüd^e
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ift, bog ber S5oben, qu§ bem fte aKein erirad^fen fönnen,

nic^t biirc^ (Srbbeben ^erriffen unb in feinet grudjtbar^

feit geljemmt n)irb. ^omit ber ^ünftler entftel)en fann,

6raud)en tüir jenen bro!)nenartigen , ber @!(at)enarbeit

enthobenen <Stanb: bomit ba^ groge ^unfttrer! entfielen

!önne, braud)en n?ir ben concentrirten SBiÜen jeneö

(Stanbe^, ben ^Btaat ^enn nur biefer, aU magifd)e

^raft, !ann bic egoifti)d)en (Sin^elnen jn ben Dpfern

unb ^Vorbereitungen §n)ingen, bie eine SSertDirfliiijung

großer ^unftpläne üorau^fegt: toogu faft 5U allererft

bie (5r5ief)ung beg SSoIfe§ gef)ört, beren Q\d W ^infid^t

in bie (Sjeniption jener (Singeinen ift, gufammen mit ber

2Ba!)nborfteIIung, al§ ob bie 3J?enge felbft burc^ if)re

X^ei(nat)me, if)r Urtt)ei(, it)re Silbung bie Entfaltung jener

(S^enicn gu förbern ^aht §ier fet)e id^ überatt nur bie

SSirfung eine§ SSiÜenS, ber um fein Qid, feine eigne

S8ert)errlid)ung in S!unfttrer!en, gu erreidjen, ga^Ireid^e

in einanber öerfd)(ungenc 3öal)ngebilbe über bie 3(ugen

feiner ^efdjöpfe legt, bie bei meitem mäd)tiger finb al§

felbft bie öerftänbige (Sinfirfjt, bag man getäufd^t ift.

3e ftär!er aber ber po(itifd[)e XrieO ift, um fo met)r ift

bic continuirlirf)e 5(bfo(ge t>on ©enien garantirt.

^ie (SJried)en aber Ijaben mir un^, im §inblidt auf

bie einjige @onnen^öf)e if)rer Äunft, fc^on a priori aU
bie „politifd^en 3)^enfd)en an fid^" ju conftruiren; unb

mirflid^ fennt bie ®efd)id)te fein gmeiteö S3eifpiel einer

fo furd)tbarcn (Sntfeffetung beö poIitifd)en Xriebeö, einer

fo unbebingten §inopferung aÜer anberen Sntercffen im

^ienfte biefeö ©taateninftinfteö — l)öd)ftcnö ba^ man
üerg(eid)ung^meife unb au^ ät)nlid)en (SJrünben bic

9J^cnfcf)en ber 9ienaiffance in Stalien mit einem gleid^en

Xitel augäeid)nen fönnte. (So überlaben ift bei ben

©ried^en jener ^rieb, ba§ er immer üon neuem micber



— 228 —
gegen \\ä) felbft §u tüütl^en onföngt unb bte göfinc in

ba§> eigne gleifd) fd^Iägt. ^iefe blutige (£iferfud)t öon

«Stabt auf (Stobt, öon ^artei auf ^artei, biefe mörberif^e

®ier jener fleinen Kriege, ber tigerartige Xriump^ auf

bem Seic^nam be§ erlegten geinbe§, fur^ bie unabläffige

(Erneuerung jener trojanifc^en Kampfs unb ©reuetfcenen,

in beren ^Inblid §omer (uftöoü Derfunfen, al^ ecf)ter

§ellene, t)or un§ ftcf)t — toot)in beutet biefe naiüe S3ar'

barei be§ griecf)ifd^en ^taak^, tvo^a nimmt er feine

Sntfd^ulbigung' öor bem 9fli(f)terftu{)(e ber enjigen (SJe-

red)tigfeit? @toI§ unb rut)ig tritt ber (Btaat t)or if)n ^in:

unb an ber $anb fu^rt er ba^ ^eiTÜd^ blüfjenbe SSeib,

bie gried)ifc^e ©efettfi^aft. gür biefe ^elena führte

er jene Kriege — tüd^eic graubärtige 9fiid)ter burfte

l^ier t)erurtt)ei(en ? —
Sei biefem ge^eimnigüollen 3ufammenf)ang, ben n)ir

i)kx §lt)ifd^en ^taat unb ^unft, poIitifd)er ®ier unb !ünft=

lerifdjer S^wgung, ©d^Iad^tfelb unb ^unfttüerf a^nen,

t)erfte!)en mir, tüie gefagt, unter ^taat nur bie eiferne

klammer, bie ben ^efellfc^aft^jjroje^ ergtüingt: n)ä^renb

o^ne <Btaat, im natürlid^en bellum omnium contra omnes,

bie (SJefeUfi^aft überhaupt nii^t in größerem 9J?a6e

unb über ba^ 33ereic^ ber gamilie l^inau§ SBur^el fd^tagen

fann. Segt, nad) ber allgemein eingetretenen (Staaten^

bilbung, concentrirt fic^ jener Xrieb be§ bellum omnium

contra omnes t)on ßeit gu Qdt gum fd^redlid)en £rieg§=

gctnölf ber Völler unb entlabet fi^ gleid)fam in felt=

neren, aber um fo ftärferen (Sd^lägen unb SSetterftraljlen.

3n ben 3tt)ifd;enpaufen aber ift ber ®efellfd)aft bod) Q6t

gelaffen, unter ber nad) innen geluenbeten jufammen^

gebrängten SSir!ung jene§ bellum, allerorts gu !cimen unb

äu grünen, um, fobalb e§ einige märmere Xage giebt, bie

leuc^tenben S3lüt]^en beS ®eniu§ lieruorfprießen ju laffen.
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5In(jcftd)t§ ber politif^en SBelt ber §ellenen triH

tc^ nidjt öetbergen, in n)etd)en (5rfd)einuncjeu ber ®cgen*

trart i^ gefä[)r(id)e, für Stunft unb ©cfc[(fd)aft gleich

6eben!(id)e SSerfümmerungen ber |)otitifdjen ©p()äre gu

erfennen glaube. 2öenn eö 90?enfd)en geben foÜte, bie

burd) Geburt gletc^fant außerhalb ber $8oI!ö' unb

©toateninftinfte gefteKt finb, bie fomit ben (Btaat nur Jo

tücit gelten gu (äffen ()aben, al§ fie if)n in i()rcm eigenen

Sntereffe begreifen: fo luerben berartige 3J?enfc^en not^-

ttjenbig alö ba§ le^te ftaattic^e 3^^^ fi<^ ^o§ mög(id)ft

ungeftörte 9^ebeneinanberlcben großer )3olitifc^er ®emein=

famfeiten üorfteHen, in benen ben eigenen 5(bfid)ten

nad^juge^en ii)nen üor allen of)ne 33efd)rän!ung erlaubt

fein bürfte. Tlxt biefer ^orftellung im ^opfe tüerben

fie bie ^oliti! förbern, bie biefen 5lbfid)ten bie grö|3te

©ic^erf)eit bietet, Ujöljrenb e§ unbenfbar ift, ha^ fie

gegen i()re 5lbfid)ten, dtva burd) einen unbctüufjten 3n=

fünft geleitet, ber ©taatötenben^ fid) §um Dpfer bringen

foKten, unbenfbar, iueit fie eben jeneö Snftinfteö er?

mangeln. 5(lle anberen S3ürger be^ ©taateö finb über

bag, ma§ bie Statur mit if)rem (Staat^inftinfte bei i(}nen

beabfid)tigt, im S)unfeln unb folgen bliublingö; nur jene

augert)alb biefeö Snftinto (Steljenben n)iffen, njaö fie

öom (Staate tuollen unb tva§> i^nen ber Staat getuäl)ren

foH. ^cöljab ift c$ gerabeju unüermeiblic^, ba^ folc^e

9J?enfdjen einen großen (Sinflug auf tcw (Staat getuinneu,

meil fie ifyx alö 9JMttcl betradjtcn bürfen, n)ül)renb aUc

anberen unter ber 9J?ad)t jener unbemu|3ten l>lbfidjten

beg Staates felbft nur WxM beö (StaatSamerfö finb. Um
mm, burd) baö SJiittel bcö (Staate^, l)üd)fte görbcrung

il^rer eigennü^igen Qkk 5U erreid^en, ift Dor allem nötljig,

baJ5 ber (Staat t)on jenen fd)redlid) unbercd)enbarett

itriegö^udungen gänalic^ befreit tt?erbe, bamit er rationell
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benu^t tüerben fönne; unb bamtt ftreben fie, fo BelüuBt

dö möglich, einen 3^f^^^^ ^^f ^^ ^^^ ^^^ ^^9 ^^"^

Unmög(td^!eit tft. §ter§u gilt e§ nun guerft bie poli-

tifd)en ©onbertriebe mögüc^ft gu 6efc^neiben nnb abgu^

fc^n)ö(i)en unb burd^ §erfteEung großer gleid)^

tt)iegenber ©taatenförper unb gegenjeitiger (Sid^er^

fteHung berfelben ben günftigen (Srfolg eine§ 5(ngriffg=

!rieg§ unb bamit ben £rieg überhaupt ^ur größten

Unn)at)rfd§einlic^!eit gu mad^en: tnie fie anbererfeitö bie

grage über ^eg unb ^rieben ber (Sntf^eibung ein-

zelner SJ^ad^t^aber §u entreißen fud)en, um üielme^r an

ben @goi§mu^ ber äl^affe ober bereu SSertreter ap|)elliren

5U !önnen: inogu fie Ujieberum nöt^ig §aben, bie monar-

d[)ifd^en 3nftin!te ber SSöÜer langfam aufgulöfen. SDiefem

Qvozdt entfpred^en fie burd^ bie allgemeine ^Verbreitung

ber liberal =o^timiftifdE)en SSeltbetrad)tung, tt)eld^e il)re

SSur^eln. in ben Se^ren ber fran^öfifd^en 5lufflärung

unb 9^et)olution, ha§> ^eigt in einer gänglid^ ungerma=

nifd^en, ed[)t romanifd) flad^en unb unmetapl)t;fifd^en

$l)ilofopl)ie \)at Sd^ !ann nic^t um^in, in ber gegen*

tüörtig ^errfcftenben D^ationalitätenbetüegung unb ber

gleidEj^eitigen ^Verbreitung be§ allgemeinen @timmred)tö

t)or allem bie Sßirfungen ber ^rieg§furdf)t p fe^en,

ja im §intergrunbe biefer S3ett)egungen, al§ bie eigent=

lid^ gür^tenben, jene n)al)r^aft internationalen l)eimat^'

lofen ©elbeinfiebler §u erblichen, bie, bei il)rem natür*

li(i)en 9}?angel be§ ftaatlid)en Snftin!te^, e§ gelernt l)aben,

bie "ipoliti! jum Wittd ber SBürje unb (Staat unb ©efett-

fcl)aft al§ Sereidl)erung§ap))arate i^rer felbft ju miJB*

braud)en. ©egen bie üon biefer (Seite ju befürd^tenbc

5lblen!ung ber ©taatstenbeng unb ©elbtenbeng ift ha^

einzige Gegenmittel ber ^rieg unb niicberum ber ^rieg:

in beffen Erregungen nienigften^ bocl) foinel !lar tuirb,
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hü^ ber (Btaat ntd)t auf ber gurc^t öor bem ^eg§=
bämon, al^ ©c^uganftalt egoi[tifd)er (Singelner, gegrünbet

tft, fonbern in 3SaterIanb§= unb gürftenitebe einen etf)ifd)en

(Sd)tuung au§ fid) ergeugt, ber auf eine öiel (jö^ere ^e=

ftimmung f)inn)eift. SSenn ic^ olfo al§> gefä^rlid)e§

(S^ara!terifti!um ber :poIitij(^en ©egenn^art bie SSertren-

bung ber 9?et)o(ution§geban!en im ^ienfte einer eigen-

füc^tigen ]taat(üfen ©elbariftofratie 6e§eidjne, njenn id)

bie unge!)eure SSerbreitung be§ liberalen Dptimi^mu^ §u=^

gleich als 9icfultat ber in fonberbare §anbe gerat^enen

mobernen (SJelbn)irtl)fd)aft begreife unb aKe Übel ber

fojialen ^iiftönbe, fammt bem not^n^enbigen SSerfall ber

Ä^infte, entmcber au§ jener SBur^el entfeimt ober mit

i^r üermadjfen jelje: [o mirb man mir einen gelegentlid^

anjuftimmenben ^äan auf ben 5lrieg gu gute l)alten

muffen. giird)terlid) er!lingt fein filberner S3ogen: unb

fommt er gleid) bafter mie bie "^ad^t, fo ift er bod^

%ollo, ber rcd)te SBei^e= unb S^einigungSgott be§ <Btaatt§.

3uerft aber, mie e» im S3eginne ber SliaS Ijeigt, fdjneHt

er ben ^feil auf bie 9}?aultl)iere unb §)unbe. ©obann

trifft er bie 9J?cnfd)en fclbft, unb überall lobern bie §olä«

ftüfee mit Seidjuamcn. (So fei eö benn auggefprod)en,

bag ber ^rieg für ben (Staat eine ebenfold)e S'iotl)^

tuenbigfcit ift, mie ber «SflaDe für bie ©efellfdiaft: unb

Hier möd)te fiel) biefen ßrlenntniffen ent^ielin fönnen,

menn er fid) e^rlid^ nadj hcn ®rünben ber unerreidjten

gried)ifd^en ^unftöollenbnng fragt?

2Ber ben Strieg unb feine uniformirte 9J?öglid^feit,

ben (Solbatcnftanb, in öejug auf ba§ biäljcr gefd)i(bertc

3Bcfen bcö (Staate^ bctrad)tet, muß ju ber ©nfidjt fom-

mcn; ha^ burd) ben 5ltieg unb im (Solbatcnftaube un§

ein 5lbbitb, ober gar melleid)t \)a^ Urbilb beö ^taaU^
öor §lugen gcftellt mirb. §ier feljen njir, alö adgemeinftc
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SSirfung ber ^rteg^tenben§, eine fofortige ©d)etbung

unb ßci^t^cilung ber cf)aotifcgeu 9J?a[]e in mi(itäri)(^e

haften, au§ benen fic^ ip^ramibenförmig, auf einer aUer*

breiteften fflauenartigen unterften ©c^id)t, ber Sau ber

„friegerif^en (SJefeüldjaft" erljebt. S)er unberoußte Qw^d
ber ganzen S5ett)egung 5tüingt jeben (Sinjefnen unter fein

2o(^ unb erzeugt aniij bei l^eterogenen Staturen eine

gleid)fam d)emi|d)e SSertüanbtung i^rer ©igenfc^aften,

bi§ fie mit jenem gmecfe in 5(ffinität gebradjt finb. 3n

ben tjöl^eren haften fpürt man fd)on etraa^ me^r, um
toa§ e^ fid), bei biefem inner(id)en ^ro^effe, im ^runbe

l^anbelt, nämli^ um bie ©r^eugung be§ militörifdjen

4jeniu§ — ben iuir al§ ben urf|)rüng(id)en (Staaten-

grünber fennen gelernt l^aben. 5(n mam^en Staaten

^. 33. an ber I^furgifc^en $8erfaffung ©parta'^ fann

man beuttid) ben 5(bbrud jener (55runbibee beö (Btaatc^,

ber (Sr5eugung be§ mi(itäriid)en ©eniu§, tt)al)rne^men.

^en!en iüir un§ je^t ben mi(itärifd)en Urftaat in (eb*

l^aftcfler 9^egfam!eit, in feiner eigentUdjen „^frbeit",

unb füf)ren tüir ung bie gange Xedjnif be§ Sh*icg§ bor

5Iugen, fo fönnen ttjir un§ nid)t entbred^en, unfcre

überallher eingefognen 53egriffe t)on ber „Stürbe be§

SJJenfdjen" unb ber „SSürbe ber 5(rbeit" burd) bie grage

gu corrigiren, ob bcnn au^ §u ber 5Irbeit, bie bie SSer^

nidjtung ijon „mürbeüoKen" 9J?enfd)en gum Qwcdt ^at,

ob aud) §u bem SJienfd^en, ber mit jener „tüürbeüoÖen

^Trbeit" betraut ift, ber S3egriff uon SSürbe ftimmt, ober

ob nid)t, in bie[er !ricgerifd)en 5lufgabe beö (Staate^,

jene S3egriffe, al§ unter einanber ujiberfpruc^^üolle, fic^

gegenfeitig aufl)eben. 3c^ häd)U, ber friegerifdje iWenfc^

tüäre ein SDZittel beö militärifd^en ®eniu^3 unb feine

Slrbeit mieberum nur DJättel beöjclben ©eniuS; unb nid)t

it)m, al§ abfolutem 9Jienfd)en unb 9Zid)tgeniuö, fonbern
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tum aU Wittd be§ ©eniiiS — ber aud) feine SSermd^tung

alö Tlittd be§ fricöerijc^en :^unftlüer!^ belieben !ann —
fomme ein ©rob öon SSürbe §u, jener SSürbe nämtid^,

gum 9}iittel beö ©eniu§ getüürbigt jn fein. SBaö

aber l)ier an einem einzelnen S3eifpie( gegeigt ift, gilt im

aÜgemeinften <Sinne: jeber SD^enfd), mit feiner gefammten

X()ütig!eit, l)at nur foüiel SSürbe, aU er, beiDußt ober

unbetüußt, Söerfgeug bc§ ©eniu§ ift; inorauö fofort bie

etl)ifd)e Sonfequen§ ju erfc^üefeen ift, ta^ ber „SJ^enfd)

an fid)", ber übfolute 5)?enfc^, meber SSürbe, noc^

$Red)te, nod) ^flid)ten befi^t: nur al§ böüig beter=

minirteö, unbeiDußten Qtvedm bienenbeS SSefen !ann

ber 3J?enfd^ feine ®jiften§ entfdjulbigcn.

^er öoIÜommne (Staat $(ato'§ ift nad^ biefen

SBetradjtungen gen)i§ noc^ Qfwa^ ©rögereS qU felbft

bie SSarmblütigen unter feinen SSerel)rern glauben, gar

nid)t 5U reben t)on ber Iäd)clnben Übertegenf)eitömiene,

mit ber unfre „(jiftorifd)'' (SJebilbeten eine foId)e gruc^t

bc§ 5l(tcrtl)um§ ab5u(e()nen miffen. ^a^ eigentliche Qid
beö ©taate^, bie olt)mpifd)e ©jiftenj unb immer erneute

3eugung unb SSorbereitung beö ®eniu§, bem gegenüber

aÜeö anbere nur SSerfgeuge, §ülf^5mittel unb ßrmögs

lid)ungen finb, ift l)ier burd) eine bid)terifd)e Sntuition

gefunbcn unb mit ^erbl)eit l)ingemalt. $(ato fal) burd^

bie fdjredlid) tjertüüftete §erme beö bamaligen (Staatö-

lebend Ijinburd) unb gemaljrte aud^ jetU nod) etmaS

^ötttid)eö in il)rem Snneren. @r glaubte baran, ha^

man bieö ©ötterbilb l)erauönel)men tonne unb bafe bie

grimmige unb barbarifd) öergerrte ^lufjenfeite nidjt 5um
SBe(en be§ (Staate^ gel)öre: bie ganje Snbrunft unb (5r=

l)abenl)eit feiner politifd)en fieibenfd)aft ioarf fid) auf

jenen Glauben, auf jenen 23unfd) — mx biefer ©lutl)

öerbrannte er. 2)a6 er in feinem öoHfouunnen ©taate
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nt(^t ben ®emu§ in feinem allgemeinen S3egrijt an bie

(Spi|e fteEte, fonbern nnr hm (3mu§> ber 2Seig!)eit unb

beg SSiffenö, bag er bie genialen ^nftler aber über^

^anpt au§ feinem (Btaatt au§fcf)Io§, ha^ toai eine ftarre

4;onfequenj be§ fofratif^en Urt{)eil§ über bie ^unft,

ha§> ^lato, im Ä^ampfe gegen fid) felbft, gu bem feinigen

gemacbt f)atte. ^iefe me^r äu§erlid)e nnb beinaf)e gu^

fällige Sude barf un^ nic^t l^inbern, in ber ©efammt-

conce^tion be^ Jjlatonifc^en (Staate^ bie njunberbar groge

§ierog(t)|):^e einer tieffinnigen unb etoig gu bentenben ®e^
:^eimle^re Dom Sufammenl)ang gtüifd^en (Staat

unb ©eniu§ §u er!ennen.

5l(§ er baran had^U, (ein Sbeal §u t)ertt)ir!(i^en,

fal) er ficf), tt)ieberum mit bem rid^tigen Snftinfte eine§

(55rie(i)en, nad^ bem X^rannen um. ^er X^rann nöm-

lid), in bem fiel) ber |3oIitif(^e SßiHe eine^ 3"f*^"'^^^

§ur ^erfon mad^t, ift in ®rietf)enlanb immer aud^ ber

natürli(f)e görberer unb 58erel)rer ber fünfte gemefen,

nid)t au^ einem £Iugl)eit§grunbe, fonbern rneit er, alö

gleifd) gemorbner (Staatsbegriff, ben eigentlidjen Qtü^d

be§ (Staate^ erfüllen mu§ — mögen nun ba§u njieber

gang eigenartige SSa^nöorfteHungen bie SSermittler fein.

SSie fic^ @opl)o!le§ mit ber ^ragöbie an ben ^errfd^en-

ben ^emo§ tranbte, fo ^lato mit feinem @taat§!unftmerf

an ^iont)fiu§ t)on (St)ra!u§. ^ag biefer e§ nid^t me^r

au§fül)ren fonnte, l)at barin feinen ®runb, ba^ e§ bereite

auSgefül^rt tüar: eben barin ha'^ ^lato im §inblidf auf

jDion^fiuS fein ^unftmer! fdl)affen fonnte, mar fd^on

erreicht, tva^ öom ^Btaatt überl)aupt §u forbern mar. SJZel^r

Verlangen liiere bie 5lt^ener aufforbern, ^eon 5Intigone

unb XirefiaS ju fein.

SBie ^lato ben innerften ,3^^^ '^^^ ^iaak^ auS

aKen feinen ^ert)üllungen unb Trübungen an'S ßic^t gog.
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fo begriff er auc^ ben tiefften ®runb ber (Stellung beö

l^eUeiüfc^en SSeibeS gum (Btaate: in beiben gällen

erblicfte er in bem um i^u. SSort)anbenen \)a§> 5Ibbi(b ber

it)m offenbar genporbcnen Sbeen, öor benen freiließ ^a§>

3Sir!Iiii)e nur 9^ebe(bitb unb @d)attenfpiel njar. SBer,

nacf) attgemeiner ®ett)öf)nung, bie (Stellung be^ ^ellenifc^en

Söeibeö übert)au)3t für unftiürbig unb ber §umamtöt

raiberftrebenb ,t)ä(t, mu§ ftd^ mit biefem SSorttJurf aud)

gegen bie :^tatonifc^e 5luffaffung biefer (SteEung fef)ren:

benn in i(}r ift ba^ S3orf)anbene glei(f)fam nur logifd)

prä§ifirt. §ier mieber^olt fid^ alfo unfre grage: follte

nid)t ba§ SBefen unb bie Stellung be§ f)elleni)d^en 2Bei6e§

einen nott)rtJenbtgen SSe^ug 5U ben 3^^^^"^^^^" ^^^

^cKenijd)en 3Bitten§ ^ahen?

greili(^ giebt e§ eine (Seite in ber ^latonifc^en 5(ufs

faffung beö ^eibe§, bie in fc^roffem ©egenfa^e §ur

i)eli[enif(^en (Sitte ftanb: ^lato giebt bem SBeibe Döllige

Xl^eilnatime an ben 9^ed)ten, ^enntniffen unb ^f(id)ten

ber SJ^änner unb hetxad)ict ha^ SSeib nur alö ba^

fd)n)äd)ere ®efd)(ei^t, ha^ e§ in allem nid)t gerabe n^eit

bringen tt)erbe: ol)ne il;m bod^ be§l)alb ba§ 5lnred)t auf

jcneö aUeö ftreitig gu mad)en. tiefer frcmbartigen 5ln=

fcl)auung ^aben ujir nid)t mel)r SBert^ beizulegen als

ber ^Vertreibung beö ^ünftlerö au§ bem Sbealftaate: e§

finb bieö !ü(}n öer^eidjuete D^ebenlinien, gleic^fam Ab-

irrungen ber fonft fo fid)ren §anb unb beö fo ru&ig be=

trad)tenben 5lugeö, baö fid) mitunter einmal, im §inbli(f

auf ben Derftorbenen 9}?eifter, unmutljööott trübt: in biefer

(Stinunung übertreibt er bie ^arabojieen beöjclben unb

tl)ut fid) ein (5Jenügc, feine :Oc!)rcn rec^t ejcentrifd), bis

5ur Xoll!ül)nl)eit, im Übermaß feiner Siebe, gu fteigem.

^aS Snncrfte aber, luaS ^^lato alö (55ricc^c über bie

(Stellung beS ilBeibeö ^um ©taatc fagen funnte. iüar bie
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fo anftößtge gorberung, ha^ im boHfommnen ©taate

bie gamiüe aufhören muffe. @e^en mir jegt baöon

ah, mie er, um biefe gorberung rein burd^^ufü^ren, felbft

bie (S^e auf()oS uub an beren ©teÜe feierlidie tion «Staate-

megen angeorbnete SSermäl)Iungen gtüifc^en ben tapfer*

ften SD?ännern unb ben ebelften grauen fe^te, §ur ©r-

§ie(ung eine§ fc^önen 9^ad^murf)fe§. 3n jenem §auptfa^e

aber i)at er eine n)ic£)tige SSor6ereitung§ma§rege( beö

l^eßenifc^en SSißen^ §ur (Srgeugung be§ ®eniu§ auf ha^

beutüc^fte — ja §u beutlic^, beleibigenb beutlic^ —
begeid^net. Hber auc^ in ber (Sitte be§ f)cllenifd)en 58ol!§

mar ba^ 5lnred^t ber gamilie auf SJ^ann uniD ^nb auf

ba^ geringfte Tla^ befd)rän!t: ber Wann lebte im

(Btaate, ba^ ^nb mud)§ für ben ^Btaat unb an ber §anb
be§ (Btaak§>. ®er gried)ifd^e SBitte forgte bafür, ba"^

nid)t in ber 5lbgefdjiebenl)eit eine§ engen ^reifeö fid^

ba^ (Sulturbebürfnig gu befriebigen mußte. 35om (Btaate

i^atte ber ©in^elne alle§ ju empfangen, um iljm alle§

miebergugeben. ®a§ SBeib bebeutet bemnad) für ben

(Staat, ma§ ber ©d)Iaf für ben äJ^enfc^en. Sn feinem

Söefen liegt bie E)ei(enbe £raft, bie ba^ SSerbrauc^te

mieber erfe^t, bie mof)Itt)ätige 9f?ul)e, in ber fic^ alle§

SJJaßlofe begrenzt, ba^ emig ©(eid)e, an bem fic^ ba^

5(u§|d)reitenbe, Überfd)üffige reguürt. Sn iljm träumt

bie gufünftige Generation. ^a§ SSeib ift mit ber ^atur

nä^er öermanbt al§ ber 9J?ann unb bleibt fid) in aöem

SSefentüc^en g(eid^. ^ie Sultur ift l^ier immer etmaö

SugerüdjeS, ben ber D^atur emig getreuen Ä'ern nidjt

S3erü^rcnbe§, beö()alb burfte bie Kultur be§ SSeibeS bem

5ItI}ener a(§ etma§ ©(eid)gültige^, ja — menn man fic

nur fid) öergegentüärtigen moHte, al§ etma§ Söd^erlic^eö

erf(feinen. SSer barau§ fofort bie ©teflung be§ 2Beibe§

bei btn ®ried)en al^ untuürbig unb aK^uljart ju er*
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fdiltegen fic^ gebrungen fü^It, ber foH nur ja mrf)t bte

„®ebi(bet^eit" be§ mobernen SSeibeg unb bereu 5In}prüd)e

gur 9fiid)tjc^uur ue^men, gegeu u?elc^e e§ einmal genügt,

auf bie oI^mpifd)en grauen fammt ^enelope 5lntigone

(Sleftra f)in5Utt)etfen. greiltc^ finb bieg Sbealgeftatten,

aber n^er möd)te au§ ber je^igen SSelt jotd^e 'Shtak

erfd^affeu !önnen? — (Sobann ift borf) gu erujägen, tva^

für (Söf)ne biefe Sßeiber geboren f)a6en unb lüaö für

Sßeiber e§ getüefen fein muffen, um fold)e ©ö^ne §u

geboren! ^a§ ^eEenifc^e SSeib a(§ Tlnttex mugte im

^un!el leben, ttjeil ber politifdje ^rieb, fammt feinem

I)öd)ften ßmede, eö forberte. @§ mugte ipie eine

^flanje öegetiren, im engen Greife, al§ ©^mbol ber epi^

!urifd)en SBe(ttt)ei^l)eit: kä&B ßLcoaag. SBieberum mußte

e^, in ber neueren Qdt, bei ber völligen 3en;üttung ber

@taat§tenben§, al§ ^elferin eintreten: bie gamiüe aU
9^ot^be()eIf für ben <Btaat, ift fein SSerf: unb in biefem

©inne mußte fid) aud) \)a^ S^unftjiel be^ ^taatc^ ju

bem einer f)äugtid)en ^unft erniebrigen. ®al}er ift e§

gefommen, halß bie ßiebeöleibenfdjaft, al§ ha^ einzige

bem SBeibe ööllig jugängUd^e S3ereid), aÜmä^Iic^ unfre

Stunft big in'ö Snncrfte beftimmt i)at Sn^gteidjen, ba^

bie (Sr5iet)ung be^ .§aufeö fid) g(eid)fam alö bie einzig

natürliche geberbet unb bie beö (Staate^ nur a(^ einen

fragtüürbigen (Singriff in itjre ^c(i)te bulbet: bicö atte^

mit ^cdjt, fon)eit eben öom mobernen ©taat babei bie

Siebe ift. — 2)a§ SSefen be« SSeibe« bleibt fid) babei

glei^, aber if)re 3J?ac^t ift je nad) ber Stellung be^

©taateö ^u ii)nen eine toerfdjiebcne. ®ie Ijaben auc^

mirflid^ bie Straft, bie Süden be^ <3taateö einigermaßen

ju compenfiren — immer i[)rem SSefcn getreu, baS ic^

mit bem ©djiaf üerglid)cn t)abe. 3ni gried)ifd)en 5I(ters

t^um nat)men fie bie Stellung ein, bie i^nen ber l;öc^fte
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©taat§n)tlle ^utüieS: barum finb fie öer^errli^t tüorben

tüte menmlö tüieber. SDie Göttinnen ber grteditfd^en

HJ^^t^oIogte finb i^re ©^iegelbilber: bie ^t)tf)ia unb bie

(Sibylle, ebenfo tüie bie fo!ratifrf)e ^iotima finb bie

^riefterinnen, an§ benen göttlitfie 3[öei^5f)eit rebet. Se^t

t)erftef)t man, lüe^l^alb bie ftolge Siefignation ber

@|3artanerin bei ber 9^ad)rid)t öom (S^Iad)tentobe be§

©o^neö feine gabel fein !ann. ®ag SSeib füllte ficf) bem

(Staate gegenüber in ber richtigen (Stellung: barum ^atte

e§ me^r ^ürbc, a(§ je tüieber ha^ Sßeib getjabt tiat

^(ato, ber bur(^ 5Iuf^e6ung ber gamilie unb ber (£t)e

jene (SteEung be§ 3Bei6e§ notf) berfd^ärft, empfinbet je^t

fobiet (S^rfurc^t bor i^nen, bag er tt)unberbarer SSeife

t)erfül)rt Xüxih, burtf) nad^träglid^e (SrHärung i^rer ®(ei(f)^

fteliung mit ben 9)?ännern i^re i^nen jufommenbe dianQ-

orbnung tüieber aufgufieben: ber t)öd)fte Xrium^l) be§

antifen 3Beibe§, aud^ ben SBeifeften öerfü^rt §u §aben!

(So lange ber ^Btaat noc^ in einem embr^onifi^en

3uftanbe ift, ü6ertt)iegt ba^ Sßeib al§ DJ^utter unb be*

ftimmt ben ®rab unb bie ©rji^einungen ber (Sultur: in

gteii^er Sßeife mie bo§ SBeib ben zerrütteten <^iaat §u

ergangen bestimmt ift. Sßa§ ^acitu§ bon ben beutjdien

gtauen fagt: inessequin etiam sanctum aliqiüd et provi-

dum putant nee aut consilia earum aspernantur aut

responsa neglegunt, ha^ gilt über^aujjt hzi allen nod^

nic^t §um iüirflii^en <Btaat gefommenen SSölfern. SO^an

fül)lt in fold}en 3^ftönben nur ftörfer, trag immer tüieber

in jeber 3^^^ f^c^ einmal bemer!bor mac^t '^c^i bie 3n=

ftinfte beg 2öeibe§ ol^ bie (Scl)u^mel)r ber jufünftigen

Generation unbe§tt)inglic^ finb unb bog in biefen bie

Statur, in i^rer (Sorge für bie @rl)altung be^ (55efcl)led^t§,

t)ernel)mlid^ rebet. SSie ttjeit biefe al)nenbe ^aft reicl)t,

mitb, njie e§ fd^eint, bur^ bie größere ober geringere
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Sonfolibation be§ (Staate^ 6e[tnnint: in ungeorbneten imb

me^r triüfürlii^en Qi^f^önben, tDO bie Saune ober bie

Seibenfrf)aft be^ etnäelnen SO^anne^ gonge (Stämme mit

fid) fortreißt, tritt ba^ 2öei6 bann ^lö^Iid^ al^ ttjamenbe

^ropfietin auf. 5lber auc^ in ©ried)enlanb Qah e§ eine

nie f(i)Iummembe (Sorge: ba^ nämlid) ber furd)t6ar

überlabene politifc^e Xrieb bk Üeinen (Staatöujefen in

(Staub unb 5Itome gerfplittere, beöor fie i(}re Qxdt irgenb=

n)ie erreidjten. §ier frf)uf fid) ber t)ellenifd§e äöiHe

immer neue SSerf^euge, au§ benen er fd)lic§tenb, mä§is

genb, marnenb rebete: öor allem aber ift e§ bie ^^t^ia,

in ber fid) bie ^aft be^ SBeibeS, ben ^Btaat gu compen^

firen, fo (aut tok nie njieber offenbarte. S)a6 ein fo in

Keine ©tämme unb ©tabtgemeinben gerfpalteneö ^ol!

bod) im tiefftcn ©runbe gan§ mar unb in ber S^^fP^I-

tung nur bie 5tufgabe feiner D^atur löfte, bafür bürgt jene

munberbare @rfd)einung ber $5tt)ia unb be§ bel^l^ifd^en

Drafet^: benn immer, fo lange ha^ gried)ifd^e SSefen

nod) feine großen ^unftmer!e fd)uf, fprad^ e§ au§

einem 9J?unbe unb al§ eine $t)tt)ia. hierbei !önnen

toir bie a()nenbe @r!enntniJ3 nidjt äurüdt)alten, \>a^

bie Snbiüibuation für ben SBitten eine große 9^ot() ift,

unb baß er, um jene (Singelnen ju erreidjen, bie un-

get)euerfte Stufenleiter üon Snbioibuen brauet. OTer*

bingS fdjminbelt unö bei ber ©rmägung, ob t)ielleid)t ber

SSiÜe, um jur Äunft ju fommen, fid) in biefe SSelten,

(Sterne, 5lörper unb §ltomc auögcgoffen Ijat: minbeftenö

müßte un^o bann flar mcrben, baß bie .^unft nid)t für

bie Snbioibuen, fonbcrn für ben SSiüen fctbft notljioenbig

ift: eine erl)abene 5luöfid)t, auf bie einen S3licf ju Ujctfen

uns nod) einmal oon einer anbevn Stelle erlaubt fein mirb.

Snjtüifdjen fel)rcn mir ju ben ©riedjcn 5urürf, um
un« ju fagcn, mic läd)erlic^ ber mobenie Station a=
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ütötenbegriff fid) ber ^t)t^ta gegenüber aufnimmt,

unb ein tüte ungefd)idte§ SBunf^en e§ ift, eine Station

aU eine fi^tbare mec^Qnifd)e ^inljeit, mit gloriofem

9flegierung§apparat unb militärifd)em ^run!e au^geftattet

fel)en gu njoUen. SDie D^atur äußert fid), toenn biefe

@int)eit ü6er()aupt üor^anben ift: bod^ in get)eimni6=

öollerer Sßeife ai§> in SSoÜ^abftimmungen unb 3eitungg=

Jubel. 3d) fürchte, barin ha^ tvix ben mobernen 9^atio=

nalitötenbegriff überl^auj^t gefaßt :^aben, l^at un§ bie

Statur gefagt, ba^ xi)x nic^t gerabe öiel an un§ gelegen

ift. 3 1^ üb erloben ift iebenfaü^ unfer :|:)o(itifd)er SSiUe

ni(^t, ha§> tt)irb {eber t)on un§ mit Säd)eln eingefte^n:

unb ber 5lu§brud biefer SSerfümmerung unb 8c§n}äc^e

ift ber ^ationalitätenbegriff. 3n foli^en Qdtm muß ber

®eniu§ ©infiebler itjerben: unb tüer forgt unö bafür,

baß il)n ntd)t in ber SBüfte ein Sön^e gerreiße?

3m ^üdblid auf bie ki^kn 5Iuöeinanberfe§ungen

erfennen n)ir, ha^ bie ^^tl)ia ber beutlid)fte Hu^brud

unb ba§ gemeinjame (Sentrum aller ber §ülf§med^ani§men

ift, bie ber gried)ifd)e SBiEe in S3en)egung fe^te, um §ur

^unft §u fommen: in i^r, bem toa^rfagenben SSeibe,

regulirt fic^ ber j3olitifd)e STrieb, um fic^ nid)t in (Selbft-

gerfleijc^ung gu erfdjöpfen unb feiner ^Tufgabe nid)t

entfrembet gu tüerben: in it)r offenbart fid) 5Ipollo,

nod) nid^t al§ ^unftgott, aber al§ l^eilenber fü^nenber

iüarnenber ©taatengott, ber ben (Staat immer auf ber

^a^n erl)ält, tt)o er fi(^ mit bem ©eniu§ begegnen muß.

5lbcr nic^t nur al§ ^^tljia, ai§> öorbereitenbe unb trege^

baljnenbe ®ottl)eit offenbart er \\d). 3n anbcrn ©eftalten

tritt er t)ier unb ba auf, al§ „ßingelner" felbft, al§ §omer,

Öt)furgu§, ^^t^agoraS: man tuußte, tüe^^alb biefen

§eroen Xempel unb göttlid)e 33erel)rung julommen.

^ur^ bie ^orfteUung beS gried)if^en SSol!e^ tt)anbelt
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^poHo bann iüiebcr in ber 6efannten ©eftatt bc§

„din^efnen": q(§ „bUnbcr ©änger" ober „bitnber ©e^cr":

bie 53(inbt)eit ift l)tcr burd)au§ qI§ (St)mbo( jener ^er*

einjclung §u öerfteljen. Unb fo forgte 5(po[Io, burd)

fo(d)e eljrtrürbige (Spiegelungen be^ „(Sin^elnen" in ber

grauen SSü(f§uergangent)cit bafür, ha^ ber S3(id ber

9J?enge für bie ©rfenntnife be§ „(Sin^elnen" in ber ©cgern

tuart gefd)ärft blieb, tüie er anbererfeit§ raftto§ bemüf}t

rvai, burd) neue Konfigurationen neue (£in5e(ne gu er-

geugen unb burd^ tt)unberfame SSor^eidjen um fie t)erum

einen fdjütjenben Sann gu gietien.

5iüe biefe apoIIinifd)cn 3i^^")"^wngen l^abcn ^tvoa^

öom iS()ara!ter ber 9J^^fterien an fid). S^icmanb Xün%

für tren ba§ ungef)eure (Sc^aufpiel bon fampfenben

(Staaten, niebergetretenen S3et)ülferungen, müt)fam fid)

bilbenben ^olf^^mengen eigentlidj aufgeführt mirb, ja

eg bleibt felbft im ^un!el, ob man 9J?itfpie(enber ober

3u)djauer ift. Unb fo n)erben bie (Sin^elnen au§ allen

jenen ringenben öornjtirtöbrängenben (Sdjaaren öon

unfid)tbarer §anb f)erau3gefü[)rt, in einer gcf)eimni6'

öoilen 5(bfic^t. 9Bät)renb aber ber apollinifdje ^injelne

öor nid)tö fo fe[)r ge()ütct trirb al^ uor ber entfc^^

Iid)en ©rfcnntniß, t)ai jeneö SSirrfal Don (eibenbcn unb

fid) jerfleifc^enben 3Bcfen in i^m fein Qkl unb feinen

3med \)QhQ, benu^t ber bionl)fifd)e 2öiIIe gcrabe

biefe Grfenntniß, um feine ©in^clnen gu einer nod^

]^öl)eren (Stufe ju bringen unb fid) in i^ncn 5U Derl)err5

lid^cn. Unb fo läuft neben jener burd)auö Der] d) (eierten

aponinifd)cn SDhjfterienorbnung eine bionl)fijd)e ncben=

f)er, ba§ (Sl)mboI einer nur für njenige ßin^elnc cntljülls

baren 3Se(t, Don ber aber bod) Dor bieten burd^ eine

S9ilberjprad)e gcfprodjen merbcn fonnte. 3cner 35er=

jüdungöraufdj ber biont)fifd)en Orgien ^at fid) in ben

9aebfd)ed mtvU. Stlaff.<9ludg. I. 16
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SJ^^fterxen gleidifam etngefponnen: e§ ift berfelBe %mh,
ber ^ier unb bort tDaltet, biefelbe SSei^l^ett, bte ^ter unb

bort funb getrau toirb. SBer möchte btefen Untergrunb

be§ ^eHenifdien Sßefen^ in feinen ^unftDen!mä(em

t)er!ennenl Sene fülle ©infdt unb eble SSürbe, bte

Sßtnrfelmann begeifterte, bleibt ettuag Unerf(ärlid)e§,

wenn man ha§> in ber Xiefe forttrirfenbe meta|)^t)fif(^e

SJ^^fterientüefen auger 5lcf)t lägt. §ier ^attz ber ©ried^e

eine unerf^ütterlii)e gläubige 6id)er^eit, trä^renb er

mit feinen ol^m)3ifd)en Göttern in freierer SBeife, balb

f^ielenb balb gmeifelnb umgieng. ^arum galt ii)m aud^

bie ©ntmei^ung ber SJi^fterten aU ha^ eigentlicf)e Sar*

binalt)erbre(i)en, ha§> i^m felbft nocf) furchtbarer erfi^ien

a(§ bie 5Iuflöfung be§ ®emo§.

§ier ift ol)ne meitere^ !lar, ha^ nur eine gang

fleine ©tfiaar Don ^luöermä^lten in hk ^öc^ften ©robe

eingetüeil)t merben !ann, unb bag bie groge 9J?affe enjig

in ben $ßorI;öfen fte^en bleiben tüirb: ebenfo, ha^ o^ne

jene ©popten ber legten 3Bei§^eit ber 3^^^ ber e^r-

mürbigen Snftitution ööHig unerreitf)t bleibt, mö^renb

jeber ber anbern (Singetpeisten, im ©treben nai^ einem

perfönlidlien (^IM ober einer inbiüibueEen 5(u§fid^t auf

ein fcf)öne§ SBeiterleben, fomit im egoiftifdl)en orange

auf ber (Stufe ber @r!enntniffe mutl)ig öormärt^ fd^reitet,

U§> er ftel)n bleiben mug, bort too fein 5[uge ben

fdjrerflid^en öJlang ber SBa^r^eit nid)t me^r öerträgt.

5ln biefer ©renge fd}eiben fid^ nun bie ©in^elnen auS,

bie, um fid^ tüenig beforgt, Don einem fc^merglid^ öor*

tüörtö treibenben v£tad)el in jene freffenbe §elle l)inetn*

geführt merben — um bann mit öerflärten 33liden ju»

rüd5u!el)rett, al§ ein Xriump^ be§ bion^fifdien SSiUenä,

ber burd§ einen munberöoKen Sßa^n aud^ nod^ bie

bafeinöerneinenbe legte (Spige feiner @r!enntni&, ben
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ftär!ften ' (Speer, bet gegen ha^ ^ofein felBft gerichtet

ift, umbiegt unb gerbrtd^t. gür bie große 9J?cnge gelten

gan§ anbere Sodmtttel ober ^ro^ungen: baf)in gehört

ber ©laube, 'i)a^ bie Uneingelüeii)ten nad) bem ^obe

im ©d^Iamm liegen njcrben, tt)ä()renb bie (Singetüeif)ten

einer feiigen gortejiften^ getDärtig fein bürfen. Xief=

finniger finb fd^on anbre S5ilber, in benen ha^ ^afein

in biefem Scben Qt§ ein ©efängnig, ber Seib al§ ein

(SJrabmal ber ©eele angefd^out mürbe. 9^un aber !ommen

bie eigentlichen bion^ftfc^en SJi^t^en öon unüergäng^

Iicf)em ©eljolt, bie mir aU ben Unterboben be§ gangen

l)ettenifd^en ^unftlebenS gu betradjten {)aben: mie ber

jufünftige SSelt^errf^er a(§ ^nb üon ben Xitanen ger-

ftüdfelt mirb unb mie er je|t in biefem ^iif^onbe als

3agreu§ gu t)erel)ren ift. ^abei mirb auggcfpro(i)en,

\>a^ biefe ßctreigung, ha^ eigent(i(i)e bion^fifiiie Reiben,

gleich einer Ummanblung in Suft SSaffer @rbe unb (Se^

ftein $flan§e unb Xt)ier fei; monad^ alfo ber guftönb ber

Snbiöibuation atö ber Cueü unb Urgrunb olleS SeibenS,

a(§ etmaö an fic^ SSermerfüdjeö erfd)eint. 5Iu§ bem

Säckeln be§ ^f)ane§ finb bie o(^mpifd)en Götter, ou8

feinen Xt)räncn bie SJJenfc^en gefc^affen. 3n jenem 3"-

ftanb t)at "Dion^fu^ bie ^oppetnatnr eineö granfamen,

öcrmilberten ©ämon^ unb eineö milben §errfd)erg (alö

ccYQLcovLog unb (Ofirjarrjg unb fieiUxi^og). ^iefc D^atur offen=

bart fid) in fo fd^redüd)en ^(nmanbtungen, mie in jener

gorberung beö 23Sat)rfagerg ©u^)^rantibe^ bor ber (Sd)Iaci^t

bei SD^arat^on, nmn muffe bem ^iont)fuö ayQtmviog bie

brei ©djmefterföljne beö Xerje^, brei fd)üne unb glängenb

gefd)müdte 3üng(inge gum Opfer bringen: bicö allein

fei bie S3ürgfd)aft beö (Siegel, ^ie Hoffnung ber ©popten
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ging auf eine SBtebergeburt be§ ^iont)fu§, bie tütr jegt

a(g ein (Snbe ber Snbiöibuatton ju t)erfte{)en ^aben:

bte[em fommenben britten ^ion^fu^ erfd)oE ber 6rau=:

fenbe Subclgefang ber (S)30pten. Unb nur in biefer

Hoffnung giebt e§ einen ®tral)( t)on greube auf bem 5lnt'

li^e ber gerriffenen, in Snbiüibuen gerfpaltenen Sßelt: tüie

e§ ber 9J?t)tt)U§ burc^ bie über bie 3^i^e^&ung be§ ^io^

nt)fu§ in ett)ige Xrouer öerjenfte Demeter Derfinnbilb-

Iid)t, iDelrfie gum erften 3J2a( Ujieber fic^ freut, al§ man
i^r fagt, fie !önne ben ^ion^fuS nocf) einmal geboren.

3n ben angeführten 5lnfd)auungen ^aben tt)ir bereits

aEe S3eftanbt^eile ber tieffinnigften Sßeltbetrad^tung §us

fammen: bie ©runberfenntni^ öon ber ®inl)eit alleS SSor=

l^anbenen, hk S8etrad)tung ber 3nbit)ibuation al§ be§ Ur^

grunbeS alle§ Übel§, ha§> (Schöne unb bie ^nft oIS bie

§offnung, ha^ ber 33ann ber Snbimbuation gu gerreifeen

fei, aU bie 5I^nung einer n)ieber!)ergeftellten {Sinl)eit.

(£iu foId)er Streik non S5orfteIIungen barf freilid^ nid^t

in ha^ S3ereid^ be§ OTtöglic^en, in bie regelmäßige

(Sultorbnung tiinüberge^ogen toerben, njenn er nic^t auf

ta^ fc5mä(}(id)fte entfteUt unb Derffad^t lüerben foö.

2)ie gange Snftitution ber 9J?tjfterien gielte barauf f)in, nur

bem biefe (Sinfid^t in S3i(bem gu geben, ber Vorbereitet

fei, ha^ fieigt ber auf fie burd^ eine ^eilige ^ot^ bereite

i)ingefü^rt fei. 3n biefen albern aber erfennen n^ir alle

jene ejcentrifd^en Stimmungen unb ©rfenntniffe ujieber,

bie ber Drgia§mu§ ber bion^fifdjen 5rüt)üng§fefte faft

auf einmal unb neben einanber erregte: bie ^crnid)tung

ber Subinibuation, ba^ ©ntfegen über bie jerbrodjene

(£inf)eit, bie §offnung einer neuen 2SeItfd)öpfung, furj

bie (Smpfinbung eineS tüonneöoHen ©d)auber§, in bem

bie knoten ber Suft unb be§ ©c^redenS jufammen^

gebunben finb. 5I(§ fid^ jene elftatifc^en S^^f^^nbe in
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bie SK^fterienorbnung eingefponnen \)atkn, trat bte

größte ©efa^r für bie apoHinifrfje 3Se(t befeitigt, unb

je^t !omite ber (Staatengott, o^ne S3eforgnig, ha^

ber @taat baburd^ zertrümmert tcerbe, unb ®iont)fu0

tl^ren fid)tbaren SBunb fi^liegen, gur ©rgeugung be^

gemetnfamen ^unfttrer!^, ber Stragöbte, unb jur SBer^

f)errli(i)ung tt)reg ^o)}pe(trefen§ in bem tragifc^en

9J2enfrf)en. 2)iefe SSereinigung brüdt fid^ jum S3eifpiel

in ber (Smpfinbung be§ at^enifdjen Bürgers au§, bem nur

jtueierlei a(§ f)öd)fter greüel galt: bie @ntrt)eil)ung ber

3J?5fterien unb bie ß^^f^örung ber SSerfaffung feinet

(Staatön)efen§. 2)a6 bie Statur bie (Sntfte^ung ber Xra^

göbie an jene gUjei ©runbtriebe be§ 5(poIIini[dien unb

be§ ^iont)fifd)en gefnüpft ^at, barf un§ ebenfo fel)r alä

ein 5(6grunb ber SScrnunft gelten als bie ^orrid)tung

ber(elben Statur, bie ^ropagation an bie ^uplicität ber

©ef^lec^ter §u fnüpfen: tt)aS bem großen 5lant jeber^

jeit erftaunlid) erfd)ienen ift. ^a§ gemeinfame ©e^eim-

niß ift nämlid), tüie auS 5n)ei einanber feinblid)en

^rincipien ettüaö 9^eueö entftel)en !önne, in bem jene

5tt)iefpültigen Xriebe als (Sinljcit erfdjeinen: in U)eld)em

(ginne bie ^ropagation ebenfo fel)r als baS tragifd)e

^nftttjer! als eine S3ürgfc^aft ber Sßiebergeburt beS

5)ionl)fuS gelten barf, als ein ^offnungSglanj auf bem

cn)ig traucrnben SIntliJ ber S)emeter.
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Urfprünglic^ als Z^etl ber ;;(SebuTt ber Sragöbte" gebadet ; auf bte Slud*

füi^rungen in btefec Schrift ivtTb ba^er fteUenroeife iBejug genommen.





2Ba§ h)tr I)ter über ba§ SSerl^ältnig ber (Sprad^e gut

SKufif aufßeftellt f)aben, miig au§ gleichen ©rünben

and) Dom SSer()ä(tm§ beö SQ^imuS gur 9}?u{i! gelten.

5lit(i) ber 9J?imu^, a(§ bie gefteigerte ©eberbenj^mboti! be§

9Ken(djen, ift, an ber etoigcn 33ebcutfam!ett ber 9}?nfi! ge^

meffen, nur ein Ö5(eid)niß, ba§ beren innerfteä ®e()eimni6

nur feljr öußerlid), nämltd) am (Subftrat be§ (eibcnfd)aft^

Itd) beiücgten 9Jkn)d)cn(eibeö, ^im 5(ugbrud bringt,

g-affen iuir aber auc^ bie ©pradje mit unter bie 5la=

tegorie ber tcibüd)en (St^mbolif nnb Ijalten luir baö Urania,

gemäß unferm aufgcftcdten 5lanon, an bie 9Jhi[i! l)eran:

|o bürfte je^t ein ©a§ ©d)0penl)auer'§ in bie Ijetlfte S3e=

Ieud)tung treten, an bcn an einer fpätercn ©teile lüicbcr

angelnüpft lüerben muß. „(So möchte Ijingclju, obglcid^

ein rein mufifa[ifd)er ©cift eS nid)t Verlangt, baß man
ber reinen ©pradjc ber Xönc, obmoljl fic, iclbftgcnugfam,

feiner 33cil)ülfe bcbarf, S33ortc, fogar audj eine anfd;aulid)

t)orgcfü()rte 5)anb(nng, gugcfcllt unb unterlegt, bamit

unjcr anfd;auenbcr unb refleftircnber 3ntelleft, ber nidjt
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gattj müßig fein mag, bod) oud^ eine leidste unb analoge

^efd^äftigung babei ert)alte, lüoburd^ fogar bie 5Iufs

mer!fam!eit ber Tin]it fefter ant)ängt unb folgt, oud§

^ngteic^ bem, toaS bie 5löne in i^rer aEgemeinen bifber*

lofen (Sprad^e be§ ger^eng befagen, ein anfd)aulic§e§

SSilb, gleid^fam ein (SdCjema, ober ttiie ein (Sjempel 5U

einem attgemeinen 53egriff, untergelegt toirb: \a, bergleid)en

iüirb ben (Sinbrudt ber SJ^ufi! er^öften." ((S^o)3enf)auer,

^arerga H, ^ur m^tap^\)\xt be§ @^önen mb tft^etif

§ 224). SBenn mir bon ber naturaliftifd^ öugerlid^en

äJ^otiöirung abfe^n, toonad^ unfer anfdiauenber unb

ref(e!tirenber SnteIIe!t beim 5rnl)ören ber 9J?ufif nid^t

ganj müjsig fein mag, unb bie 5Iufmer!fam!eit, an ber

§anb einer anfd)auli(f)en 5Iftion, beffer folgt, — fo ift

öon @c^o|)en:^auer mit ^öd^ftem ffied)tt ha^ 2)rama im
^Ser^ältnig gur SJ^ufi! aU an (Sd^ema, aU ein ®fem|)et

5U einem allgemeinen Segriff ^arafterifirt morben: unb

toenn er ]E)inäufügt: „ja, bergtei^en toirb ben (SinbrudE

ber Wln\it erf)ö^en", fo bürgt bie ungeheure 5IIIgemein^

l^eit unb Urfprünglidjfeit ber SSo!a(mufif, ber SSer«

binbung öon Xon mit S3ilb unb S3egriff, für bie S^idfjtig*

feit biefe^ 5lu^fpru^§. ^ie 3J?ufi! jebe^ SSoIfe^ beginnt

burd)au§ im S3unbe mit ber S^rü, unb lange beüor an

eine abfolute Tlu\il gebac^t toerben !ann, burd)täuft fie

in jener ^Bereinigung bie loic^tigften (£ntn)id(ung§ftufen.

35erfte;^en lt)ir biefe Url^rif eine§ SSolfeS, mie n^ir e^ ja

muffen, al§ eine 9^ad)al^mung ber fünftlerifd^ Dor-

bilbenben D^atur, fo muß un§ aU urfprünglid^e^ SBorbitb

jener SSereinigung öon 3J?uft! unb S^rif bie öon ber

Statur öorgebilbete ^oppd^cit im 3Sefen ber (S^jrad^e

gelten: in me(d§e^ mir je^t, nac^ ben Erörterungen

über bie ©teUung t)on SD^ufi! §um ^ilb, tiefer einbringen

merben.
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Sn ber SSiet!)eit ber @)3rad)en giebt ftd^ fofort bie

X^atfadje !unb, bog SBort unb ®tng fidj mrf)t öoE-

ftänbig unb not{)tüenbig beden, fonbern ha^ \)a^ 3Bort

ein @t)m6oI ift. SBa§ ftimboüfirt ober ba§ SSort? ^od^

getüig nur SSorftellungen, feien bie^ nun betrübte ober,

ber Tltf)X'Qal)l nad), unberaußte: benn tvk foKte ein 2Bort=

(St)mbol jenem innerften SBefen, beffen 5(bbilber ttjir

felbft, fammt ber mit, finb, entfj^red^en? 9^ur al§

SSorfteUuncjen !ennen n)ir jenen ^ern, nur in feinen

bilblic^en Minderungen ^aben lüir eine SSertraut^eit mit

i^m: augerbem giebt e§ nirgenb^ eine birefte S3rüde,

bie un§ §u if)m fetbft fü!)rte. 5(ud^ ha^ gefammte *5^rieb^

(eben, ta^ @pie( ber (SJefü^Ie (Smpfinbungen Slffefte

2BilIen§a!te, ift un§ — n^ie i(i) t)ier gegen @c^open!)auer

einfd)a(ten mug — bei genauefter ©elbft^rüfung nur

aU ^orftellung, nid)t feinem SBefen nad), be!annt: unb

lüir bürfen tt)ot)( fagen, ba^ felbft ber „SSitte" (Sd§open=

f)auer'ö nid)t§ a(g bie aügemeinfte (£rfd)einung§form eincö

un§ übrigen^ ÖÖngUd^ Unentzifferbaren ift. SJJüffen tvix

un^ alfo fdjon in bie ftarre 9lott)njenbig!eit fügen,

nirgenbg über bie SSorftellungen t)inaug5u!omnien, fo

lönnen tüir bod) hjieber im Sereid) ber SSorftellungen

jlrei ^auptgattungen unterfd^eiben. ^ie einen offen=

baren fi(^ unö alö Suft- unb Unluftempfinbungen unb

begleiten al§ nie fe()(enber ©rnubbag aUe übrigen SSor-

fteüungen. ^iefe aÜgemcinfte ©rfc^einungöform, auö ber

unb unter ber Ujir alleS Söcrben unb aUe^ SSolIen einzig

öerfte^en unb für bie lt)ir ben 9^amen „SBiKe" fcfttjolten

tüoilen, l)at nun aud) in ber <Sprad)e i()re eigne fijmbo^

(ifd)c @pt)öre: unb ^tuar ift biefc für bie @prad)c cbenfo

funbamental, iuie jene (Srf^einungSform für alle übrigen

^orftenungen. Mlüe Suft^ unb Unhiftgrabe — tufee-^

rungen eineö un^ md)t burd)fd^aubarcn Urgrunbeä —
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ft;m6oItftren ftd^ im Xone be§ ©ptec^enben: lüSl^rcnb

fämmtlicfie übrigen SSorftellungen burd) bie ®e6 erben*

f^mboU! be§ ©pred^enben begeicfinet trerben. Snfofern

jener Urgrunb in aßen 9J?enfrf)en berjelbe tft, ift oud^

ber Xonunter grunb ber allgemeine unb ü6er bie SSer^

fd}iebenl}eit ber «Spradjen ^inau§ öerftänbüd^e. 5(u§ i^m

enttüidelt fid) nun bie tt)i(l!ürltd^ere unb i^rem gunba^

ment nid}t böHig aböquate ©eberbenfljmbolif: mit ber

bie 9}?annigfattigfeit ber ©prac^en beginnt, beren SSiel^

^eit lüir gleidjuigtüeije a(§ einen ftrop^ifdjen Xejt auf

jene Urmelobie ber ßuft^ unb Ünluftfprad^e anje^en

bürfen. ^a§ gange 33erei^ be§ Sonfonantijdien unb

SSo!alifd)en glauben tüir nur unter bie ©eberbenf^mbotif

red)nen gu bürfen — (Sonfonanten unb §8ofa(e finb ol^ne

ben öor aUem nötf)igen funbamentalen Xon nid)t§ al§

(Stellungen ber (Sprad)organe, furg ©eberben —
; fobalb

trir un§ t)a§> 3ßort au§ bem 3}?unbe be§ 9Jienfd)en l^erüor*

queßen ben!en, fo erzeugt fid^ §u aßererft bie SBurgel

be§ 2öorte§ unb \)a^ gunbament jener ©eberbenf^mbolif,

ber Stonuntergrunb, ber 2öieber!(ang ber Suft- unb

Unluftempfinbungen. SSie fic^ unfre gange Seib(id)fett

gu jener urfprünglid)ften (£rfc^einung§form, bem „Söißen"

Der|ä(t, fo öer^ölt ftc^ ba§ confonantifdi-öofalifd^e SBort

gu feinem Xonfunbamente.

^^iefe urfprüngüd)fte (Srfd^einungSform, ber „SSiße",

mit feiner ©fala ber ^öuft* unb Unluftempfinbungen,

fommt aber in ber ©ntnjidtung ber 90?ufi! gu einem

immer abäquateren f^mboUfdjen ^luöbrud: alö tDeId)em

Ijiftorifc^en ^rogeg baö fortlnö^renbe Streben ber

Ö^rif neben()er lauft, bie 9J?ufif in Silbern gu um*

fdjreibcn: tüie biefe§ ^oppelpljänomen, nad^ ber focbcn

gemad)ten 5(u§fü(jrung, in ber (Sprache uranfängüd)

öorgebilbet liegt.
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SSer un§ in biefe fc^trierigen 33etrad§titiigcn Bereite

tüiHtg, Qufmerffam unb mit einiger ^f)anta[ie gefolgt ift

— aurf) mit SBof)Iti)oIIen ergän^cnb, Ujo ber 5Iuöbrud£

gu inapp ober gu nnbebingt aufgefallen ift — ber mirb

nun mit un§ \)tn S^ortljeil t)aben, einige aufregenbe ©treit^

fragen ber f)eutigen äft()eti! unb noc^ mel)r ber gegen?

ttjörtigen ^ünftler fid) ernftljafter öorfegen unb tiefer

beantnjorten gu fönnen, al§ bie§ gemeinl;in gu gefc^e()en

pflegt. ®en!cn n)ir un^, nad) aEen SSorou§fegungen,

njelcf) ein Unterfangen e§ fein mug, 9}?ufi! gu einem

®ebid)te gu mad)en, b. f). ein ®ebid)t burd) SO^ufi!

iKuftriren gu njoEen, um bamit ber 9J?ufif gu einer S3egriff§=

fpracfje gu öer()e(fen: UJeldje üerfeljrte SSelt! ©in Unter?

fangen, ba§ mir t)or!ommt al^ ob ein ©o^n feinen ä^ater

geugen moHte! ®ie 9J?ufif !ann Silber au§ fid) erzeugen,

bie bann immer nur <Sdjemata, gleid)fam 23eifpiete if;re§

eigentlid)en aEgemeinen 3n(}aUeö fein lüerben. SSie aber

foüte hQ§> S3ilb, bie SSorftellung au^ fic^ f)erau§ 9J?ufif

erjeugen fönnenl (^^efdjtneige benn, i>a\i bieö ber S3e-

griff ober, ime man gejagt ijat, bie „poetifd)e Sbee" gu

t()un im ©taube tt)äre. ©o geti^iß aug ber mtifteriofcn

S3urg beg 3Qhififer8 eine S3rüde in'ö freie Sanb ber S3ilber

fü^rt — unb ber Sijrifer fd)reitet über fie l)in —
, fo

unmögtid) ift eö, ben umgefefjrteji SBeg ju gelten, ob=

fdjon eö einige geben foll, meiere mä()nen, il)u gegangen

§u fein. Tlan bcüöüere bie Suft mit ber ^(jantafie eineö

9^afael, man fd)aue, Ujie er, bie (jeiüge Säcilia cntgücft

hcn Harmonien ber (Sngetc^öre (aufdjen — eö bringt

fein Zon auö bicfer in Tlu[\t fd)cinbar Uerlorencn 31^clt

ja ftcdten ioir un§ nur öor, baß jene Harmonie Ujirflid),

burd) ein SSunber, unö gu erfüngcn begäune, Ujoljiu

n)ären un« plö^lid) Säcilia, ^auluö unb 9J?agba(ena, n)o[)in

felbft ber fingenbe @ngeld)or öerfdjtuunben! 2öir
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würben fofort aufpren, 9?afael §u fein: unb tüte auf

jenem S3ilbe bie tüeltüd^en Snfttumente gertrummert auf

ber (£rbe liegen, fo n)ürbe unfre SJ^alermfion, öon bem

§ö§eren Sefiegt, fc^attengleid^ üerblaffen unb öerlöfdjen.

— 2öie aber foEte ha§> SSunber gefc^el^en! SSie fottte

hk gan^ in'^ 5(nf(i)auen öerfunfene apoIIini]d)e SSelt

be^ ^uge^ ben Xon au§ fi(^ erzeugen fönnen, ber bod^

eine (Sphäre f^mbolifirt, bie eben burc^ ha^ a^oHinifc^e

SSerlorenfein im ©d^eine au^gefd^loffen unb überujunben

ift! SDie ßuft am (Sd)eine fann nid^t au§ fic^ bie ßuft

am 9^ic^t^(Sd)eine erregen: bie Söonne be§ ©c^auenS ift

Sßonne nur baburc^, ba^ nid)t§ un§ an eine ©p^äre er=

innert, in ber bie Snbiöibuation ^erbroi^en unb aufgef)oben

ift. §aben tüir ba^ 5lpoIIinifd)e im ©egenfag gum

^ion^fifc^en irgenbtnie rid^tig d^arafterifirt, fo mug
un§ je^t ber ®eban!e nur abenteuerüct) fatfd^ bünfen,

tuetd^er bem S5i(be, bem begriffe, bem ©d^eine irgenbmie

bie ^raft beimäße, ben Xon au^ fid^ ju erzeugen. Tlan

mag un§ nii^t, ju unferer SSiberlegung, auf ben 3J?ufi!er

öermeifen, ber öorf)anbene I^rifd^ie ©ebid^te componirt:

benn tüir tüerben, nad) allem ©efagten, behaupten muffen,

ba% ba^ SSer^ättnig be§ It)rifd^en ©ebi^te^ gu feiner

(£omt)üfition {ebenfalls ein anbereg fein mu§ a(§ baö beö

5ßater§ §u feinem £inbe. Unb ^toax toädje^?

§ier nun tüirb man un§, auf (SJrunb einer beliebten

äft^etifdjen 5(nfd^auung, mit bem @a|e entgegen^

!ommen: „nidtjt ha^ ^ebid^t, fonbern ba^ burd^ ba§

©ebid^t erzeugte ©efül^I ift eö, meld^e^ bie Sompofition

au§ fid) gebiert." Sd^ ftimme nid^t bamit überein: ha^

®efüi)I, bie (eifere ober ftärfere Erregung jene^ Suft-

unb Unluft^Untergrunbe^, ift überl^aupt im 53ereid[) ber

probu!tiöen ^nft ha^ an fid^ Unfünftlerifd^e, ja erft

feine gön^Iidie ^luSfd^üegung crmöglid^t ba^ öoEe <Sic^=
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Sßerfenfen urib intereffefofe ^Tnf^auen be^ Ä^ünftterS.

§ier möd)te man mir etma ermibern, ha^ \6) \a fel6[t

foeben üom „Sßitten" auSgefagt f)abe, er fomme in ber

Tlvi\xl äu einem immer abäquateren f^mboUfd^en 5(u§=

brucf. 9J?eine 5Intrt)ort, in einen äftl)etifc^en ©rnnbfa^

jufammengefagt, ift biefe: ber SßiUe ift (SJegenftanb

ber 3J2ufi!, aber ntc^t Urfprung berfelben, nämlid^

ber Sßille in feiner allergrößten 5(llgemein^eit, al§ bie

urfprünglidjfte @rfcf)einung^form, unter ber atleö Sßerben

§u t)erftel)n ift. 2)a§, xoa^ tüix ©efül^Ie nennen, ift, Ijin-

fid^ttid^ biefeg SBiüenS, bereite f(i)on mit bemußten unb

unbemußten SSorfteHungen burc^brungen unb gefättigt

unb be§t)alb nid^t metjr bire!t ©egenftanb ber SOZufü:

gefd)tüeige benn, \)a^ e§ biefe ou§ fid^ ergeugen fönnte.

SD^an nel)me beifpielsmeife bie ©efii^Ie öon ßiebe, gurc^t

unb Hoffnung: bie äJ^ufif !ann mit il)nen auf bire!tem

SBcge gar niä)t^ met)r anfangen, fo erfüllt ift ein jebcS

biefer ©efüt)le f^on mit SßorfteKungen. dagegen fönnen

biefe ®efüt)Ie bagu bienen, bie 9J?ufif gu ft)mbotifiren

:

mie bieö ber Stjrifer t()ut ber jene^ begrifflid) unb bilb=

lic^ unnaljbare öereid^ beö „3SilIen§", ben eigentlichen

3n(}a(t unb ©egenftanb ber 9}?ufif, fid) in bie ©teid^nifs-

melt ber (5Jefüt)(e überfe^t. 2)em fitjrifer ä[)nlic^ finb

aUe biejenigen SJJufif^örer, me(d)e eine 2öir!ung ber

SJiufif auf it)re Slffefte fpiiren: bie entfernte unb

entrüdte 9J?ad)t ber 9Jiufi! appcüirt bei iljucn an ein

3tüifd)enreid), ha^ iljnen glcid^fam einen Sßorgefd)mad,

einen f^mbotifdjen SBorbegriff ber eigentlid)cn 3J?ufif

giebt, an \)a^ gtüifdjenreid^ ber 5lffefte. ^on i^nen

bürfte man, im §inb(id auf ben „SSiUen", ben einzigen

©egenftanb ber aj^ufif, fagen, fie berljietten fid) gu

biefem SBillen, mie ber anaIogifd)e 5n?orgentraum, nac§

ber fd£)openI}aucrifd)cn Xljcorie, jum eigentlichen Traume.
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OTen jenen oBer, bte ber 9]?ufi! nur mit il^ren 5Iffe!tcn

Bei^ufommen vermögen, ift §u Jagen, bol fie immer

in ben SSorl^allen bleiben unb feinen gutritt gu bem
Öei(igtl)nm ber Tlnlit \)ahm lüerben: qI§ tüddjc^ ber

5(ffeft, tt)ie ic^ faßte, nid)t gu geigen, fonbern nur gu

f^mbolifiren bcrmag.

2öa§ bagegen ben Urfprung ber 3J?ufi! betrifft, fo

^abe id; fd)on erflärt, ta^ bicfer nie unb nimmer im

„SSiden" liegen !ann, Dielmel^r im ©djoofee jener ^raft

rul)t, bie unter ber gorm be§ „SBiden^"' eine ^ifion^melt

au§ fid| erzeugt: ber Urfprung ber SJ^ufif Hegt
jenfeitS aller Snbiüibuation, ein (Sa§, ber fic^ nad)

unfrer (Erörterung über ha^ ^iontififcfie au§ fid) felbft

bemeift. 5In biefer ©teile möd)te i^ mir geftatten, bie

entfd)eibenben S3e§auptungen, §u benen un§ ber be=

^anbelte ©egenfag be^ ^iontjfifc^en unb beö 'äpoUU

nifd^en genötl)tgt ^at, nod) einmal überfld^tüc^ neben

einanber §u ftetlen.

S)er „SSiUe'', al^ urfprünglid^fte ©rfc^einungöform,

ift ©egenftanb ber SJ^ufif: in me(d)em ©inne fie S^ac^^

af)mung ber Statur, aber ber dHgemeinften gorm ber

Statur genannt merben fann. —
^er „SSiKe" felbft unb bie ©efüljle— al§ bie fd^on

mit SBorfteUungen burc^brungenen SBiÖenSmanifeftationen

— finb ööHig untiermögenb SlJtufi! au§ fid) gu erzeugen:

tüie e§ anbernfeitS ber Tln[xt öotlig Derfacft ift, ©efiUjle

baräufteüen, ©eful)le gum ©egenftanb gu l)aben, njöljrenb

ber SBiEe il)r einziger ©egenfianb ift.
—

SSer (5Jefül)le al§ SBirfungen ber 9J?ufi! baDontrögt,

f)cit on i^nen gleid)fam ein f5mbolifd)e§ 3^^^?^)^"^^^^^»

ba§ il)m einen SSorgcfd^mad öon ber SQhifi! geben

fann, bod) if)n gugleid^ au§ i^ren innerften ^eiligt^ümeni

auöfdjlie^t. —
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^er Stirifer beutet fic^ bie 9J?uft! buxd) bie ft)m6o^

ti(d)e 2Se(t ber ^ffefte, tüäf)renb er felbft, in ber 3^ut)e

ber apoüimidjen ^iTnjc^aming, jenen riffelten entt)o5en

tft.
-
SSenn alfo ber 9J?uft!er ein It}rifc^e^ Sieb componirt,

fo trirb er qI§ äJ^ufifer lueber burc^ bie S3ilber nodj burd)

bie @efül)löfprad)e biefe^ STejte^ erregt: fonbern eine au§

gan5 anbern ©paaren fommenbe 9}?nfiferregnng tüö^It

fid) jenen Siebertejt a(§ einen gleic^nifeartigen 'än^hxnd

i^rer felbft. S5on einem notfjtüenbigen S5erf)ä(tni6 5n)ifc^en

Sieb unb SO^ufif !ann alfo nid)t bie 9^ebe fein: benn bie

beiben I)ier in SSe^ng gebrad)ten SSelten bc§ Xonö unb

beö 33i(be§ fte^n fic^ gu fern, um niet)r a(§ eine äußerlidje

SSerbinbung eingcl)en gu fönnen; ba§ Sieb ift eben nur

©^mbol unb t)er()ä(t fid) gur SD^uft! iüie bie äg^)3tifd)e

§ierog(t)pt)e ber ^Eapferfeit gum tapferen Ä^ieger fetbft.

S3ei bcn t)öd)ften Offenbarungen ber 50tufif empfinben

n)ir fogar umpiUfürlic^ bie 9^ot)t)eit jeber S3ilblid}!eit

unb jebe^ §ur 5(na(ogie t)crbeigeäogcnen 5lffe!te§: tüie 5. S.

bie legten SSeetljoUen'fdjen Quartette jebe 5lnfd)aulic^=

feit, überijaupt 'oa^ gefamnite D^eid) ber cnipirifdjen

Realität tiöUig befd)ämen. ^Daö (Sljmbol Ijat angefic^t^

be^ t)öd)ften, n)irf(id) fid) offenbarenben ©otte^ feine

SBebeutung met)r: ja cö erf^eint je^t a(^ eine beleibigenbe

fcifjerlidjfeit.

Tlan öerarge unä ()ier nic^t, tüenn tuir aucf) Don

biefeni (Stanbpunftc mi^^ bcn unerrjörtcn unb in feinen

ßaubern nidjt auflösbaren legten ©a^ ber neunten

©ijmptjonie iöeetl)üüen'g in unfre S3etrad}tung jicf^n,

um über ifyx gan^ unüerf)ol)(cn ju rcbcn. ^aß bem

bit()t}rambifd)cn SBcttcrlüfungSjubct biefer SDhifif baä

(Sd)itler'fd)e ®cbid)t „an bie grcube" gän^lid) incon^

grucnt ift, ja tuic btaffeö 9}^inb(icf)t uon jenem glammen^

gUeöfd)c« aöerte. $iloIT.'«u«fl. I. 17
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meere üBerftut^et tcirb, tüer möcf)te mir btefeg aUer^

fidjerfte (SJefüf)! rauben? Sa irer möd^te mir ü6er:^aupt

ftreitig machen fönnen, ba§ jene^ ©efü^l beim 5(n^ören

biefer SJ^uft! nur he^alh ni^t §um fc^reienben $lu§=

brurf fommt, tüeil tt)ir, burc^ bie Tln\xl für S3ilb unb

SSort ööHig bepotengirt, bereite gar nidjt§ öon bem
©ebid^te (SdfitUer'g l^ören? Mer jener eble (Sdfjtüung,

ja bie ©rl^aben^eit ber (Sc§iIIer'fd)en SSerfe mirft fc^on

neben ber n)a:^rt)aft naiö = unfd^ulbigen SSoI!§meIobie ber

greube ftörenb, beunruf)igenb, felbft ro^ unb beleibigenb:

nur ba§ man fte nid^t f)öxt, hd ber immer öoEeren (£nt=

faltung be^ ß^orgefange^ unb ber Orc^eftermajfen, l^ält

jene @m)3finbung ber Sncongruen^ öon ung fern. 2Sa§

foEen tüir alfo t)on jenem unge^euerli^en äft^etiftf)en

Slberglauben Ijalten, .bajs S5eet§oüen mit jenem öierten

@a| ber 9^eunten felbft ein feierlid)e^ Sefenntnig über

bie ©renken ber abfoluten 9}^ufi! abgegeben, ja mit it)m

bie Pforten einer neuen ^unft genjiffermagen entriegelt

f)abe, in ber bie S}Zufi! fogar ha^ S3ilb unb ben S3egriff

bar^ufteHen befät)igt unb bamit bem „betoufeten ©eifte"

erfc^Ioffen tüorben fei? Unb inaS fagt un§ S3eett)oöen

felbft, inbem er biefen (£f)orgefang burd) ein 9?ecitatit)

einfül)ren lägt: „5ld^ greunbe, nid)t biefe Stöne, fonbern

lagt ung angenet)mere anftimmen unb freubenöoHere"!

3lngenel)mere unb freubenüoEere! ^a^u brauchte er ben

übergeugenben Slon ber SJ^enfc^enftimme, ba^u braudjte

er bie Unf(i)ulb§tüeife be§ ^ßoÜ^gefange^. 9^ic^t nad)

bem SBort, aber na^ bem „angenel^meren" Saut, nid^t

nacf) bem 53egriff, aber nai^ bem innig-freubenreidiften

^one griff ber erhabene 9}?eifter in ber ©e^nfud^t nac^

bem feelenüoUften ©efammtüangc feinet Örc^efter^.

Unb tüie fonnte man itjn mi6t)erfte!)n ! SBielmel^r gilt

öon biefem @alje genau ba^Jelbe, tva^ SRii^arb SSagner
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in S3etreff ber großen Missa solemnis \aQt, bie er „ein

rein f^mp^onifc!)e§ 3Ber! be^ ed^teften Seetf)ot)en'f(f)en

^ei[te§" nennt. (S3eet[)oüen, @. 47.) „^ie ©efangftimmen

finb ^ter gan§ im ©inne tt)ie menfd)li(^e Snftrumente

6el)anbelt tüet^en (S(f)open^auer biefen fef)r rid)tig aud)

nur gugefprodien lüiffen tuoEte: ber i^nen untergelegte

Xejt itjirb t)on unö, gerabe in biefen großen ^rcCjen-

compo[itionen, — nid)t feiner 6egriff(id)en S3ebeutung

nad) aufgefaßt, fonbern er bient, im (Sinne be§ muftfa^

(ifd^en Slunfttt)er!e^, lebiglic^ al§> 3J?ateria( für ben (Stimm=

gefang unb öerijält ficf) nur be^tuegen nid}t ftörenb ju

unfrer mufüalifd) beftimmten @m|)finbung, toeil er un§

!eine§lueg§ ^emunftüorftellungen anregt, fonbern, njie

bie§ aud) fein !irc^Iid)er (s;f)ara!ter bebingt, un§ nur mit

bem (Sinbrucfe tDofil6e!onnter ft)m6oIif^er (SJIauSeng^^

formein 6erüt)rt." Übrigen^ gtoeifle ic^ nid^t, ba^ S3eet=

f)ot)en, fallö er bie ^rojeftirte jeljnte (St)m))f)onie gefc^rieben

ijätt^ — gu ber nod) ©üggen Vorliegen — , eben bie

geeinte (Stjmpljonie gefd^rieben ^aben mürbe.

9^at)en mir un^ je^t, nac^ biefen SSorbereitungen,

ber S3efprec^ung ber D^er, um öon it)r nad)f)er gu if)rem

©egenbilb in ber gricd)if(^en ^ragöbie fortgeben gu

fönnen. Sßa^ mir im legten (Sa^e ber 9^eunten, alfo

auf ben ^öd)ften (55tpfeln ber mobernen 9]?ufifentmirf(ung,

ju beobad)ten t)atten, ba^ ber SSortinI)alt ungef)ört in

bem allgemeinen Stiangmeere untergeht, ift nidjt-o SSer^

eingelteö unb 5(bfonbcrlid)e§, fonbern bie allgemeine unb

emig gültige 9^orm in ber SSofalmufif aUer Q6t, bie

bem Urfprunge beö lljrifc^en Siebet einzig gemäß ift.

©er biont)fifd) erregte 9J?enfd) ^at ebenfomenig mie bie

orgiaftifd)e SSol!ömaffe einen 3^^örcr, bem er ctmag

mitjutl^eilen l)ütte: mie il)n aHerbingö ber e^ifdje (£r=

5äljlcr unb überljaupt ber apoHinifd^e 5tünftler Uorauö=



— 260 —
fe|t. (S§ liegt ötetme^r im SBefen ber bion^fifdjen

^unft, bog fie bie D^uctftdjt auf ben ^utjörer nid)t !ennt:

ber begeifterte ^ion^fuSbiener tt)irb, tüie id^ an einer

früheren ©teile fagte, nur t)on feinet gleicEien öerftanben.

^en!en tt)ir un§ ober einen ^u^örer bei jenen enbemifdjen

5lu^brüc^en ber bion^fifcf)en Erregung, fo müßten lt)ir

i^m ein ©c^iflal mei^fagen, lüie e§ ^ent^eu§, ber ent-

ttdk Saufd^er, erlitt: nämticf) öon ben SD^änaben ger-

riffen p trerben. ^er S^rüer fingt „irie ber ^ogel

fingt", allein, au§ innerfter 9^ött)igung unb mujg 13 er-

ftummen, tüenn it)m ber ßi^P^^^i^ forbernb entgegen tritt.

^eSl^alb tt)ürbe e§ burc^au^ unnatürli(^ fein, öom :Ö5ri!er

ju Verlangen, ba'^ man aud^ bie XejttDorte feinet 2kh^^

öerftünbe, unnatürlid), tüeil t)ier ber ßiipi^er forbert, ber

überhaupt Sei bem I^rifd^en ßrgug !ein 9^ecf)t bean-

fprudjen barf. 9^un frage man fid) einmal aufrid^tig,

mit ben SDidjtungen ber großen antuen S^rifer in ber

§anb, ob fie au(| nur baran gebad)t {)aben fönnen, ber

nml^erftel)enben laufd)enben SSolf^menge mit i^rer S3i(ber=

unb ©ebanfentnelt beutlic^ gu merben: man beanttrorte

fid^ biefe emftl^afte grage, mit bem ^M auf ^inbar

unb bie äfdj^teifd^en S^orgefänge. ^iefe fü^nften unb

bun!elften ^erfd)Iingungen be§ ®eban!en§, biefer un-

geftüm fid£) neu gebärenbe S3ilberftrubel, biefer Drafel-

ton be§ ©an^en, ben mir, ol^ne bie ^blenifung burd^

3J?ufi! unb Ordijeftif, bei angefpanntefter $(ufmer!fam=

!eit fo oft nid)t burdjbringen fönnen — biefe gange

SBelt t)on TOraMn foÄte ber gried)ifd)en 9}Zenge burc§=

fic^tig mie ®(a§, ja eine bi(b(idf)=begrifflid)e Snterpretation

ber 9J?ufif getoefen fein? Unb mit fold^en ®eban!en=

mtifterien, mie fie ^^ßinbar entljätt, ^ätte ber munberbare

2)id)ter bie an fid^ einbringüdj beutlid^e 3J?ufi! nod)

t)erbeut(id^en tPoUen? (Sollte man ^ier nid^t gur ©infidjt
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in ba§ !ommen muffen, toa^ ber S^rüer ift, nömüd) bcr

!ünftlerifd)e 9}?enf(^, ber bie 9J?ufi! jtc§ burd) bie

(S^mBoIi! ber Silber unb 5lffe!te beuten mug, ber aber

bem ^u^örer ni(i)t§ mitgut^eilen Ijat: ber fogar, in öölliger

©ntrücft^eit, öergigt, tüer gierig loufd^enb in feiner 9^äl)e

ftel)t. Unb n^ie ber St)ri!er feinen §t)mnu§, fo fingt

ba^ Sßotf ha§> 'iSolMkh, für fid), au§ innerem orange,

unbelümmert, ob ba^ SSort einem 9^id}tmitfingenben öer-

ftänb(id) ift. ^en!en njir an unfre eignen (£rfal)rungen

im Gebiete ber f)öf)eren ^unftmufü: tva^ öerftanben njir

öom Slefte einer 3J?effe ^aleftrina'ö, einer ßantate Sad^'ö,

eine§ Oratorium^ §änber§, njenn n)ir nic^t ttlioa fetbft

mitfangen? 9^ur für ben äJ^itfingenben giebt e§ eine

S^rü, giebt e§ SSoialmufü: ber 3ui)örer fte^t i()r gegen-

über aU einer abfoluten Tln[\t

9^un aber beginnt bie Dptx, nad) ben beut(id)ften

3eugniffen, mit bcr gorberung be^ Qnl)öxex^, ba^

2Sort 5U üerfte!f)n.

2Bie? ®er 3ut)örer forbert? 2)a^ SSort foU üer*

ftanben merben?

^ie SD^ufi! aber nun gar in ben ^ienft einer Sleil^c

t)on Silbern unb Segriffen ju fteHen, fie aU Tlittd gum

Qwzd, gu if)rer Serftärfung unb Serbeut(id)ung, 5U

öernjcnben — biefe fonberbare ^nmaf3ung, bie im Se^

griff ber „Oper" gefunben luirb, erinnert mic^ an ben

lädjerlid^en SJ^enfc^en, ber fid) mit feinen eignen Firmen

in bie £uft gu lieben Uerfudjt: tuaS bicfer $)^arr, unb \va^

bie Dper nad) jenem Segriffe üerfudjcn, finb reine Un=

mögtid)!eiten. Scner Dpernbegriff forbert nid)t etwa oon

ber äJhifif einen 3}c'ijjbrand), fonbcrn — loic id; fagtc —
eine Unmöglid)!eit! ^ie Wln\xl !ann nie TOttel iucrben,
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man mag fie flogen, fertauben, foltern: aU Xon, ot§

Xrommeltoirbel, auf t!)ren roi)eften unb einfac^ften ©tufen

übertotnbet fie norf) bie ^tditung unb erniebrtgt fte §u

it)rem SSieberfc^etn. SDie D^^er al§ ^unftgattung nad^

jenem 35egnff ift fomtt ntc^t fotooi)! ^erirrung ber 9J?uft!,

a(§ eine irrtpmlid^e ^orfteHung ber 5tftt)eti!. Söenn

id^ übrigen^ l^iermit ba§ SBefen ber 0|)er für bie äft^e-

ti! red)tfertige, fo bin i(f) natürlich tüeit entfernt, bamit

fd)Ierf)te Opernmufi! ober f(i)Ied)te Opernbid^tungen

recf)tfertigen ^u tDoUen. ^ie f(^led)tefte 9)lufif !ann

immer nod) ber beften ^id^tung gegenüber ben bion^-

fif(^en Sßeltuntergrunb bebeuten, unb bie fcf)(ec^tefte

^id^tung (Spiegel, 5lbbitb unb SSieberfd)ein biefe§ Untere

grunbeg fein, bei ber beften äJ^ufü: fo getüig nämlid^

ber einzelne Slon, bem S3i(b gegenüber, bereite bion^fifd^,

unb \)a^ einzelne S3i(b, fammt bem Segriff unb SBort

ber 9J?ufi! gegenüber, bereite a^JoHinifd} ift. Sa felbft

fdE)ted^te SD^ufif fammt fd^Iec^ter ^oefie !ann nodf) über

ha^ SBejen ber Tln^it unb ber ^oefie belet)ren.

SBenn alfo §um Seifpiel @d[)openl)auer bie 9^orma

S5eEinV§ al§ (Erfüllung ber Slragöbie, t)infidC)t(id^ it)rer

SJ^ufi! unb ^id^tuug, empfanb, fo tüar er, in feiner

bion^fifd^^apoEinifd^en Erregung unb ©elbftöergeffcn^

^dt, bagu ööEig bered^tigt, U^eil er Tln\il unb ^id^tung

in i^rem attgemeinften, gleid^fam pI)ilofopt)ifd^en SSert^e,

al§ 9J?ufi! unb ^id^tung übert)aupt, empfanb: UJö^rcnb

er mit jenem Urt^eil einen nur tüenig gebilbeten,

b. !). {)iftorifd^ öergleid^enben ®efd)mact beioieg. Un^,

bie loir in biefer Unterfudjung abfid^tlid^ jeber grage

nad^ bem l^iftorifd^en SBertt)e einer ^unfterfdjeinung

au§ bem Sßege gef)en unb nur hk (£rf(^einung felbft,

in il)rer unüeränberten gleidjfam emigen Söebeutung,

fomtt andi) in iljrem l)öd^ften X^puö, in'S 5luge gu
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fa[fen un^ bemü^n — un§ gilt bie Slunftgattung bet

Dper a(§ ebenfo 6erecf)tigt tok ha§> ^Solfölieb; tnfofern

roir in beiben jene SSereinigung be§ ^ion^fifcfjen unb

5Ipollinifd)en öorfinben unb für bie Dper — nämlid) für

ben t)öd^ften X^pu^ ber Dpei — eine analoge Snt-

ftef)ung tiorau^fe^en bürfcn n)ie für ba^ SSoIf^Iieb. 9^ur

infofern bie nn§ ^iftorifi^ befannte D)jer feit i^rem 'an--

fang eine ööUig öerfd)iebene (Sntftel)ung tjat al§ ha^

SSoIföüeb, tiernjcrfen lt)ir biefe „D^er": al§ njelc^e ftrf)

ju jenem eben üon unö öertljeibigten ©attnng^begriff ber

Dper öer^ält U)ie bie SD^arionette gum lebenben 3J?enfd)en.

©0 gett)i6 au(^ bie 3J?ufif nie Tlittd, im ^ienfte be§

Xejte^, ttjerben !ann, fonbern auf jeben gaU ben Stejt

übertrittbet: fo luirb fie bod) fict)erlid) fdiledjte SJJuftt

menn ber (Som)3onift jebe in if)m auffteigenbe bionljfifdje

£raft burd) einen ängftlid^en S3(id auf bie Sßorte unb

©eften feiner 9J?arionetten brid^t. §at \l)m ber 0))ern=

bid)ter überl)au|)t nid^t me^r aB bie üblichen fd^emati«

ftrten giguren mit i^rer ägt)ptifd)en $Rege(mä§ig!eit

geboten; fo tvixb ber SBertf) ber Dper um fo f)öi)er fein,

je freier, unbebingter, bionljfifdjer bie 9J?ufif fid^ ent-

faltet unb je met)r fie aUe fogenannten bramatifc^cn 3(n*

forberungen üeradbtct. ®ie Dp er in biefem (Sinn ift

bann freitid) im beften gaöe gute äJJufi! unb nur SOJufif:

tt)äf)renb bie babei abgefpielte ©auJetei gleid)fam nur

eine ptjantaftifcfte S8erf(eibung beö Dr^efterö, öor allem

feiner mid)tigften Snftrumentc, ber ©anger, ift, t)on ber

ber (Sinfidjtige \id) ladjcnb abiüenbet. Senn bie grofee

aj^affe fid) gerabe an il)r ergoßt unb bie 3}?ufi! babei

nur geftattet: fo geljt cö i()r luie allen benen, bie ben

golbenen 9kl}mcn cinc^S guten ©cmälbeö l)öl)cr alö biefeS

fclbft fd)ä^cn : luer müd)te fold)cn nait)en i^erircungcn nod)

eine crnftl)afte ober gar patl)etifd)e 5lbfcrtigung gönnen?
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2Ba§ lütrb aber bie Oper a(§ „bramotifc^e" 3Ruftf

5u bebeuten ^aben, in i^rer möglicfift ttjeiten Entfernung

t)on retner, an ftd) tüirfenber, attein biont)]ifd)er Tln\ii?

^enfen tütr un§ ein buntem Ieibenf(f)aftlid)e§ unb ben

3ufd)auer fortreigenbeS ^rama, ha§> aU 5Iftion bereite

feinet (Srfolge§ fidler ift: nja§ tüirb f)ier „bramatijc^e"

3J?u[i! nod) ^in3utl}un fönnen, tüenn fie nid^tg baüon=

nimmt? (Sie tüirb aber erften§ öiel bat)onne!)men: benn

in jebem ERomente, tüo einmal bie biont)fifd^e ©en^alt

ber Wu\il in ben 3^l)örer einfdilägt, umflort fid^ ba§

Huge, ha^ bie 5lftion fiel)t, ba§ fic^ in bie öor i^m auf^

tretenben 3nbit)ibuen berfenft :^at: ber 3ul)örer ü ergigt

je^t ba^ ^rama unb ujac^t erft tüieber für ba^felbe auf,

lüenn i^n ber bion^fifd^e 3öuber lo^gelaffen l)at. Sn{o=

fern bie ^ufif aber ben ^^^Jörer ha^ ^xama üergeffen

madtjt, ift fi^ nodl) nid)t „bramatifd^e" 9)?ufi!: nja^ ift

ba§ aber für Tl\i\il, bie feine bionl)fifcl)e ©enjalt auf

ben §örer äugern barf? Unb mie ift fie möglicl)?

@ie ift möglidl) al§ rein conüentionellc ©Emboli!,

in ber bie Q^onüention aEe natürliche ^aft auSgefogen l^at:

aU Tlnß, hk fic^ §u Erinnerung^^eidlien abgefd)n}äc^t

l^at: unb i^re Sßirlung l^at barin i^r ^ielr ben 3u|<^öuer

an dtva^ §u mal)nen, njaö il)m beim 5lnblicf beS ^ramaö,

§u beffen SSerftänbnig, nid)t entgel)n barf: Xük ein

Xrompetenfignal für ia^ $ferb eine 5(ufforberung gum

Xrabe ift. ©nblid^ tuäre nod^ üor S3eginn be§ SDramaS

unb in 3^W^i^K^"6J^ o^^^ ^" langweiligen, für bie

bramatifd^e SSirfung gnjeifclliaften (Stellen, \a felbft in

feinen l)öd)ften SJ^omenten, eine anbere, nidjt mel)r rein

conüentioneKe (SrinnerungSmufif erlaubt, nämli^ 5luf=

regung^mufü, al§ (Stimulangmittel für ftumpfe ober

abgefpannte DZeröen. ^iefe beiben Elemente tjermag id^

allein in ber fogenannten bramatifd)en Tln\il gu unter*
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fdjeiben: eine conöentioneüe 9f?E)eton! unb (Srtnnerung^^

mufif unb eine üor aUem )3t}^ftf(f) tt)ir!enbe 5Iufregung§'

mufif: unb fo fd^n^anft fte jtüifdien XrommeKärm unb

©ignalfiorn eint)er, \vk bie Stimmung be§ ^eger^, ber

in bie @(^Iad)t giel)!. 9^un aber Verlangt ber burd^

SSergteid^ung gebilbete unb an reiner 3J?ufi! fic^ er-

labenbe ©inn für jene beiben mipräuciilid^en j^enben^en

ber SD^ufi! eine 9J?aö!erabe; e§ joll „(Erinnerung" unb

„5lufregung" gebtafen iüerben, aber in guter Wln\il, W
an fid) geniepar, ja tt)ert!)t)oII fein mug: iücfd^e SSer^^

gnjeiflung für ben bramatifd)en SJ^ufüer, ber bie groge

Xrommel maöfiren mug burd) gute nj^ufü, bie aber

bod^ nid)t „rein mufifalifd)" fonbern nur aufregenb

n)ir!en barf! Unb nun fommt ha^ große mit taufenb

köpfen tradeinbe ^I^ilifter-^ubtüum unb genießt biefe

fid) immer öor fid£) felbft fd^ämenbe „bramatifd)e

9J^ufif" mit §aut unb §aar, o^ne tttva^ öon i^rer

©djam unb ^erlegenf)eit gu merfen. 3Sie(met)r füf)It

e§ fein gell angenel^m geü^ett: if)m h)irb ja gel)ulbigt

in allen formen unb Sßeifen, i{)m bem jerftrcuungö^

füd)tigen mattäugigen ©enüßüng, ber 5Iufregung

braud)t, if)m bem eingebilbeten (5Jebi(beten, ber an guteS

^rama unb gute 3}?ufif mie an gute Äoft ]id) ge*

Jt)ö()nt l)at, oljue übrigen^ Diel barauö ju mad)en, il^m

bem öergeßüd^en unb gerftreuten ©goiften, ber jum

5lunfttuerfe mit (SJelualt unb mit (SignaUjürnern gurüd^

gefüf)rt tt)erben muJ3, iücil forttüä{)renb i()m eigen*

füd)tige ^täne, auf ©eminn ober ©enuß gend)tet,

burd) ben ^opf freuten. 2Be()felige bramatifdje

SD^ufifer! „©c[c()t bie Gönner in ber 9^ät)e! ^alb finb

fie falt, I)alb finb fie rof)." „SBa^3 plagt il)r armen

Sll)orcn tjicl, 5U foldjcm Qwcd, bie Ijolbcn 9Jiufen?"

Unb baß biefe öon il)nen geplagt, \a gemartert unb ge*
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fc^unben lüerben — fie leugnen e§ felbft md)t, blc

5lufri(f)tt9iUngtüc!ltd)en

!

SBtr ^attm ein Ieibenfc^aftltd)e§ ben 3wpt:er fort=

ret§enbe§ 2)rama üorau^gefegt, ba§ auc^ ol)ne 9Jhi[t!

feiner Sßir!ung geit)i§ fei: id^ für^te, ba§ toa^ an if)m

,,SDi(i)tung" unb nid^t eigentliche „§anblung" ift, tüirb

fid) §u tüa^rer ^ic^tung ä^nlid) t)er{)a(ten toie bie hxa-

matifc^e 9J2ufi! gur 9J?ufif überl^aupt : e§> töirb (£rinnerung§^

unb 5lufregung§bid^tung fein, ^ie ^oefie tüirb ai^ Tlittd

bienen, um conöention^mögig an ®efü!)le unb Seiben=

fc^aften §u erinnern, bereu 5lu^brud burd) mirflid^e

2)i(^ter gefunben unb mit il)nen berül^mt, ja normal ge*

iüorben ift. ©obann tüirb it)r ^ugemuttiet merben, ber

eigentlichen „§anblung", fei ha§> nun eine criminaliftifd^e

©d^reden^gefc^ic^te ober eine öertranblung^tolle 3au6erei,

in ben gefäl)rlid)en 9J?omenten auf§ul)elfen unb um bie

9^ol)l)eit ber 5l!tion felbft einen öerpßenben (Scl)leier

§u breiten. Sm (5Jefül)l ber @dt)am, ha'^ bie ^id^tung

nur Tla§>kxahz ift, bie fein Xage^li^t ijerträgt, Verlangt

nun eine folc^e „bramatifc^e" SDid^terei nad^ ber „bra=^

matifdjen" SJ^ufif: mie anberfeit^ bem S)idf)terling fold^er

Dramen mieber ber bramatifcl)e 9}^ufifer auf breiöiertel

be§ SSeg§ entgegenläuft, mit feiner S3egabung ^ur Xrommel
unb §um ©ignqlliorn unb feiner (Sd^eu öor ed^ter, fi^

tiertrauenber unb felbftgenugfamer SJhifü. Unb nun

fel)n fie fid^ unb umarmen fid£), biefe apolIinifcl)en unb

bion^fifdljen ^arifaturen, biefe§ par nobile fratrmn!
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^enn man öoit §umaut tat rebet, fo liegt bie ^Sor-

fteEung ju ©runbe, e§ möge ba§ fein, tra§ ben $D^cn]d)en

öon ber Statur a6jd)cibet unb auSgeidjnet. ^TBer eine

fold)e 5(6fd)eibung gicSt e^ in 2Sir!ü^feit nid)t: bie

„natür(id)en" (Sigenfd)aften unb bie eigentlid) „menfd^^

lid)" genannten finb untrennbar t)erlt)ad)fen. ®er SD^enfd),

in feinen Ijöc^ften unb ebelften Säften, ift gan^

Statur unb trägt it)ren unljeimlidjen ^oppelc^arafter an

fid^. ©eine fur^tOaren unb al§ unmenfc^üd) geltcnbcn

öeföl)igungen finb t)iel(cid)t fogar ber fru(^tDare ^oben,

au^ bem allein alle Humanität, in Biegungen ^^aten unb

2Ber!en, Ijerüorn^adjfen fann.

©0 Ijaben bie ÖJriedjen, bie Ijumanften 9J^en[d)en

ber alten Seit, einen 3^9 ^on ^raufam!eit, Don tiger-

artiger 58ernid)tungöluft an fid): ein 3^9' ^^^ Q^^)

in bem in'ö @rote^!e Ucrgrößernben ©piegclbilbc bcä

§cllcncn, in ^Icjanber bem ©rogen, feljr fidjtbar

ift, ber aber in iljrer ganzen ©e(d)id)tc, cbenfo iüic

in il)rer 9J^t;tl)ologie unö, bie tü'xx mit bem iucidjlidjcn

iöegriff ber mobcrncn Humanität il)nen entgcgenfommcn,

in 5(ngft Dcrfe^en mujj. !föenn 5llci'anber bie güge

be^ tapferen S5crtl)eibigerö üon (^a^a, S3atig, burdjboljrcn

lö^t unb feinen Seib lebcnb an feinen Söagcn binbet,
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um i^n unter bem §ot)ue feiner ©olbaten ^erumguf(pfeifen:

fo ift bieg hk iiM erregenbe Sarricatur be^ 5((i)i[(e§, ber

ben ßeic^nam be^ §e!tor näc^tlid^ burd^ ein äf)nlii^e§

^erumfd^Ieifen mip^anbelt; aber felbft biefer 3^9 ^)öt

für un§ ^ttüa^ ^e(eibigenbe§ unb ©raufen (Sinpgenbe^.

SBir fe^^en f)ier in bie 5l6grünbe be§ §affe§. Tlit ber=

felben (Sm^finbung fielen trir dtoa aud) bor bem
blutigen unb unerfött(id)en (Si(^äerf(eif(f)en glneier

grie(i)ifd§er Parteien, gum ^eifpiel in ber forf^räifdien

ä^ebolution. 2Benn ber (Sieger, in einem ^ampf ber

(Btähte, nad) bem D^ec^te be§ Sbnegeg, bie gefammte

männliche S3ürgerfd)aft ^inrid)tet unb alle grauen unb

^nber in bie (Sflaberei öerfauft, fo fe^^en tuir, in ber

@an!tion eine§ foId)en 9^ec^te§, ha^ ber (55ried)e ein

öoIIe§ 5lu§ftrömenlaffen feinet §affe§ al§ emfte ^oti)^

tDenbigfeit erachtete; in fold^en DJ^omenten erleidjterte

fid) bie gufammengebröngte unb gef(^tt)oIIene (Smpfin-

bung: ber Xiger fc^nellte t)ert)or, eine tooKüftige ®rau==

famfeit blidte au§ feinem fürd§terlid)en ^luge. SSarum

mu§te ber gried^ifdje 25ilbt)auer immer tüieber ^eg
unb kämpfe in ^afjllofen 3ßiebert)olungen ausprägen,

auggeredte SJ^enfd^enleiber, bereu (Seinen öom §affe

gef|3annt finb ober uom Ü6ermutt)e beö Striumpl^e^, fi(^

!rümmenbe ^ermunbete, au§röd)elnbe ©terbenbe? Söarum

iaud)5te bie gan§e gried^ifc^e SSett bei ben ^ampf-

6i(bern ber 3Iia§? 3d) fürchte, ta'^ tt)ir biefe nid^t „grie-

c^ifd^" genug oerfte{)en, ja baJ5 mir fdjaubern mürben,

tt)enn mir fie einmal gried)ifc^ üerftünben.

SBa§ aber liegt, a(§ ber ©eburt^fc^o^ atte§ §elleni=

fd^en, l^inter ber ^omerifc^en Sßelt? 3n biefer merben

mir bereite burd^ bie aufeerorbentlid^e fünfticrifdje S3e^

ftimmtl^eit, Sf^u^e unb ^^ein^eit ber Sinien über bie rein

ftofflid^e SSerfdimelgung l^intüeggel^oben: il)rc färben
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erf(feinen, burd) eine füuftlerifd)e "Xäufd^ung, lichter,

milber, trärmer, i^re 9J?enfd)en, in biefer farbigen tüarmen

S5eteu(f)tung, beffer unb ft)m^atf)if(^er — aber tüo^in

fd)auen tuir, tüenn iüir, öon ber §anb §omer'ö nid)t me!)r

geleitet unb geid)ü^t, xMtüäxt^, in bie t)orl)omerifd)e

SSett t)inein fd)reiten? 9^ur in '^a6:)t unb ©rauen, in bie

^Täeugniffe einer an \)a§> (SJrä^lidje getDÖl^nten ^t)anta[ie.

Sßel^e irbifd)e (Sfiften^ jpiegeln biefe tüiberlid)=furd}t^

baren tt)eogonif(^en (Sagen tüieber: ein Seben, über bem

allein bie ^inber ber '^a6:)t, ber (Streit, bie Siebe^^

begier, bie Stäufdiung, ha§> Filter unb ber Xob n)alten.

©enfen tüir un§ bie fc^trer gu atl)menbe Suft be§ t)efiobi=

fc^en ©ebid)te§ nod) t)erbid)tet unb üerfinftert unb oI)ne

alle bie TOlberungen unb Steinigungen, tuelc^e, öon

®eL|3l)i unb öon gat)(reid)en (SJötterfil^en auö, über §)ella§

i)inftrömten: mifc^en iuir biefe öerbidte böotifd)e Suft

mit ber finfteren 2öoIIüftig!eit ber (Stru§!er; bann mürbe

un§ eine fold^e SSirfüc^leit eine 9Ji^tl)entueIt erpreffen

in ber Uranoö tonoö unb 3euö i»^b bie Xitanenfämpfe

mie eine ®rteid)terung bünfen müßten; ber ^ampf ift

in biefer brütenben 5ltmofpl)äre ba^^ §eil, bie S^iettung,

bie ©raufamfeit beö (Siegel ift bie (Spi^e be^ Sebenö=

jubele. Unb mie fid) in äöat)r!)eit Oom äl^orbe unb ber

50?orbfüt)ne au§ ber 53egriff beö griec^ifd^en S^iedjteö ent=

midelt l)at, fo nimmt and) bie eblere Kultur iljren erften

©iegeöJranj oom 5Iltar ber 2JJorbfü()ne. §inter jenem

blutigen ßcitalter ^er äiel)t fid) eine 2Bcnenfurd)c tief

l)inein in bie Ijellenifc^e (S5efd)id)te. ®ie Spanien beö

Drpt)euö, beS äJ^ufäuö unb i^rer Suite öerrat()en, ju

meld)en 3'olgerungen ber unauögefetUe 5(nbüc! einer

Sßelt beö Ä{!ampfc^o unb ber (^raufamfcit brängte — jum
(Sfel am ©afein, gur 5luffaffung biefeö S)afeinö alö einer

abjubügenben ©träfe, 3um (SJlaubcn an bie Sbcntität öon
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^afein unb SSerfd^uIbetfetn. ©erabe btefe Folgerungen

aber finb nid)t fpegififc^ ^eHenifd^: in il)nen berührt \idj

©ried^entanb mit Snbien unb über^au^jt mit bem Orient,

^er ^elleni]rf)e ©eniu^ f)atte no^ eine anbere %ntmoxt

auf bie grage bereit „wa^ tüill ein Seben be§ ^ampfe§

unb be§ ©iege§?" unb giebt biefe 5lnttüort in ber ganzen

Streite ber griediifd^en (äefcf)ic^te.

Um fie §u t)erftef)en, muffen tnir baüon ausgeben,

\)a^ ber gried^ifc^e ©eniu§ ben einmal fo fur^tbar öor=

l^anbenen Xrieb gelten lie^ unb al§ berechtigt eracf)tete:

UJö^renb in ber or)3l)ifd)en SBenbung ber (^ehank lag,

ha'^ ein Seben, mit einem folc^en Strieb al^ SBurgel, nid)t

leben^n)ert^ fei. ^er ^ampf unb bie Suft be§ 8iege§

trurben anerfannt: unb nid^t§ frf)eibet bie gried)ifcl)e

Sßelt fo feljr öon ber unferen, al§ bie l)ierau^ abgu^

leitenbe gärbung einzelner etl)if(i)er Segriffe, gum 93ei'

fjjiel ber (£ri§ unb be§ 9^eibe§.

5Il§ ber O^eifenbe ^aufania§ auf feiner Söanberfdfjaft

burc^ ®ried)enlanb ben §eli!on befud^te, lüurbe il)m

ein uraltes S^em^jlar beS erften bibaftifd^en ©ebidjteS

ber @riedf)en, ber „Sßerfe unb Xage" §efiob'§ g^Seigt,

auf S3lei|)latten eingefc^rieben unb arg burd^ Qdt unb

Söetter öertüüftet. ^od) erfannte er foöiel, ba§ e§, im

©egenfa^ ju ben getüö^nlic^en ©jemplaren, an feiner

@pi^e jenen kleinen §t)mnuö auf ßcn^ n\d)t befag,

fonbern fofort mit ber ferflärung begann, „^tDei @ri§=

göttinnen finb auf ©rben". ^ieS ift einer ber mer!njür=

bigften l)ellenifii)en ©ebanfen unb mertl) bem ^ommen=

ben gleid^ am Singang§tl)ore ber ]^ellenifd[)en ©tl^i!

eingeprägt §u toerben. „®ie eine @ri§ möcl)te man, menn

man ^erftanb l)at, ebenfo loben alö bie anbere tabeln;

benn eine ganj getrennte ®emütl)§art ^aben biefe beiben

Göttinnen. >Denn bie eine förbert ben fcl)limmen 5trieg
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unb gober, bie (5Jraufame! ^eitt (Sterblicher mag fie

leiben, fonbern unter bem 3oc[) ber 9^ot^ ernjeift man
ber fcf)trerlaftenben (Sri§ ©f)re, nac^ bem 3fiat{)fc5(uf]e

ber Unfterbüd^en. ^iefe gebar, al§ bie ältere, bie

fc^toarge ^ad)t; bie anbere aber ftellte Qen^, ber t)od)'

maüenbe, f)'m auf bie 3Bur§etn ber ßrbe unb unter bie

9J?enfd)en, al§ eine Diel be[fere. ©ie treibt aucf) ben

ungefc^icften 9J?ann gur ^Irbeit; unb fc^aut einer, ber

be§ S3cfigt(;umg ermangelt, auf ben anberen, ber reid)

ift, fo eilt er fid) in g(eid)er SBeife §u fäen unb 5U

^pfTan^en unb \)a§> §au§ motjl gu befteHen; ber 9^ad)bar

tt)etteifert mit bem 9^ad)barn, ber gum SBo^lftanbe t)in=

ftrebt. ©ut ift biefe (£ri§ für bie 9J?enfd)en. mi^ ber

Slüpfer groKt bem Xöpfer unb ber ^^^^^^^i^ntann bem

Zimmermann, ed neibet ber S3ettler ben S3ettler unb ber

©änger ben ©änger."

®ie gmei legten 5Berfe, bie bom odium figulinum

t)anbetn, erfdjcinen unferen ©ete^rten an biefer ©teile

unbegreifüd). '^a6) i()rem Urtl)ei(e paffen bie ^räbifate

„©roU" unb „9^eib" nur gum SBefen ber fdjiimmen ©riö;

me^^atb fie feinen ^Inftanb ne()men, bie SSerfc alö uned)t

ober burd) Svi\aii an biefen Ort tjerfdjiagen ju begeidjuen.

.^ierju aber mu^ fie unüermcrft eine anbere (Etijxt, aU
bie ()cllcnifd)e ift, infpirirt t)aben: benn 5(riftoteleö em=:

pfinbet in ber SBejictjung biefer ^erfe auf bie gute (Sriö

feinen ^Inftüg. Unb nid)t 5(riftote(eö allein, fonbeni

ha^ gcfammte gried)ifd)e 5(ltertl)um benft anberö über

(3xoU unb 9ieib aU mir unb urtt)eilt mie §efiob, ber ein«

mal eine (SriS alä böfe begeidjuet, biejenige nämlid),

iüelcl)c bie 9!}tcnfd)en §um feinbfeligen SSernid^tung^=

fampfe gegen cinanbcr fül)rt, unb bann mieber eine anbre

(Sri^ atö gute preift, bie alö ®ifcrfud)t ©roll S^eib bie

SJienfc^en jur iljat reijt, aber nidjt jur %\)at beä SSer«

9ltcöfc^c8 aBerte. ftlQff.»5mafl. I. 18
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nicE)tung§!ampfe§, fonbern §ur %^at bc§ 3[Settfampfe§.

SDer ©riei^e tft netbifd^ unb em^jinbet btefe (Sigen-

fd^aft m(i)t al§ TlaM, fonbern al§ SStrfung einer tüol)U

tf)ättgen ©ott^eit: toelc^e ^luft beg et{)tf(i)en Urt^eil^

5n)tjd)en un§ unb t^ni! SSetI er netbifd^ tft, fuf)lt er aud^,

bei jebem Übermaß t)on (Sljre 9^eid^t{)um ®Ian5 unb

^IM, ha§> neibifc^e ^uge eine§ ®otte§ auf fic^ ru^en

unb er fürchtet biefen D^eib; in biefem gaUe ma^nt er

if)n an ba§> 35ergängli(^e jebeg 9J?enfd^entoofe§, i^m graut

t)or feinem ©lüde unb ba§> befte baöon opfernb beugt

er ftd) bor bem göttlichen D^eibe. ^iefe SSorfteEung

entfrembet i^m nic^t ettva feine ©ötter: bereu S3ebeutung

im ©egent^eil bomit umfcJ)rieben ift, ha^ mit il^nen ber

SJ^enjd) nie ben 3Sett!ampf Ujagen barf, er beffen (Seele

gegen jebe^ anbre lebenbe Sßefen eiferfüd)tig erglüf)t.

3m ^am^fe be§ St^amt)ri§ mit ben 9[)2ufen, be§ 9}?arft)a^

mit ^TpoII, im ergreifenben <S(f)icf|a(e ber D^iobe erfd^ien

ha§> fc^retf(id)e ©egeneinanber ber gmei 50Md)te, bie nie

mit einanber fämpfen bürfen, t)on 9J?enfdf) unb ^ott.

Se größer unb erf)abener aber ein griec^ifd)er

9)?enfd) ift, um fo ^eEer brid^t au§ itjm bie efirgeigige

giamme f)erau§, jeben öerge^renb, ber mit x\)m auf

gIei(J)er S3a!)n läuft. 5triftoteIeg l^at einmal eine Sifte

öon fotd^en feinbfeligen äBett!äm)3fern im großen 6tile

gema(i|t: barunter ift ha^ auffaHenbfte S5eifpiel, -ba^

felbft ein Xobter einen ßebenben nod) §u üerge^renber

(Siferfud^t reiben fann. <Bo nämlidtj be5ei^net 5lriftoteIe§

ba^ SSerpltnig be§ ^oIo)3t)onier§ 3£enopI}ane§ ^u §omer.

2Bir öerfte^en biefen Eingriff auf ben nationalen §erog

ber SDid^t!unft nidjt in feiner @tär!e, menn mir nidjt,

toie fpäter au^ bei $lato, bie unget)eure Segierbe al^

SSurjel biefeö 5lngriffö unS beulen, felbft an bie ©teEe

bcä geftür§ten ©ic^terö gu treten unb beffen diü\)m gu
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erben. Seber große §elfene giebt bie gacfel be§ ^etU
!am^fe§ tDeiter; an jebcr großen Xugenb entgünbet fid)

eine neue (^röße. Söenn ber junge X(}emifto!(eö im

©ebanfcn an bte ßorbeern be§ Tiiitiaht^ nic^t fd^lafen

fonnte, fo entfeffelte fic§ fein frii^ gen)edter Xrieb erft

im langen SSetteifer mit 5[riftibe§ §u jener einzig merf=

tüürbigen rein inftinftioen ©eniotität feinet ^olitifdjeu

§anbeln§, W un§ ^f)uft)bibe§ 6efd)rei6t. SSie cf)ara!ter^

iftijd) ift grage unb 5Inttt)ort, trenn ein naml)after

Gegner be§ ^eriflc^ gefragt trirb, ob er ober ^erifle^

ber befte 9f?inger in ber (Btaht fei, unb bie 5Inttt)ort giebt:

„felbft ttjenn id) i()n niebernjei-fe, leugnet er, ha'^ er

gefatten fei, erreid)t feine 5lbftd)t unb überrebet bie,

meiere if)n fallen fal)en."

SBill man red)t unuerpllt jeneS ^efül)( in feinen

naiöen ^lußerungen feljen, ba§ (^iefü^l Don ber 9^otl)=

njenbigfeit be§ 3öett!am))fe§ , menn anberö \>a^ §eil be§

(Staate^ befielen foll, fo htwk man an bcn urfprünglid)en

«Sinn be§ Dftraüömo^: tuie il)n ^um S3eifpielbie (Spl)eficr

bei ber ^ßerbannung be§ .^ermobor au§fprecl)en. „Unter

n\h^ foll nicmanb ber befte fein; ift jemanb e^$ aber,

fo fei er anberöujo unb bei anberen". ^cnn iue^ljalb foll

niemanb ber befte fein? 3Seil bamit ber 3öcttfampf

Dcrfiegen tuürbe unb ber ctuige i^ebenögrunb beö l)ellc=

nifd)en (Staate^ gefäl)rbct luiire. (Später befommt ber

Oftraüömoö eine anbrc (Stellung jum SBettfampfe: er

mirb angemenbet, iocnn bie ^efal)r offenfunbig ift, ba§

einer ber großen um bie 3Bette fämpfenbcn *t|?oliti!er

unb ^arteiljäupter =^u fd)(iblid)en unb ,^crftörenben 3}^itteln

unb ^u bebenflidjcn (Staat^ftreidjcn, in ber §i(je bc^

^ampfei?, fid) gereift fül)lt. ®er urfprünglid)e (Sinn

bicfer fonbcrbaren (£inrid)tung ift aber nid)t ber cinc-^

35entil§, fonbern ber eineö (Stimulan5mittcU: man befeitigt
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ben üBerragenben (Singelnen, bamtt nun tüteber ha^ SSett^

fptel ber Gräfte ertüadje: ein ©ebanfe, ber ber „@j==

ftufbität" be§ ®emu§ im mobernen ©inne feinblic^ ift,

ober öoraugfe^t, ba^, in einer natürlichen Drbnnng
ber ®inge, e§ immer met)rere (55enie§ gieBt, bie fic^

gegenfeitig §nr X^at reiben, mie fie fid) and) gegen^

feitig in ber (Strenge be§ 9i)^age§ :^atten. ^a§ tft ber

^ern ber :^eEemfc^en SSettlam^^f^^orfteHnng: fie t)er=:

abfc^ent bie ^lUein^errfd^aft nnb fürchtet i!)re ©efa^ren,

[ie begeljrt, al§ @(J)n^ mittel gegen ha^ ®enie — ein

^meite^ ©enie.

2ebe S3egaBmtg mn§ fid^ fämpfenb entfalten, fo

gebietet bie t)eEenif^e SSoI!§})äbagogi!: n)äf)renb bie

neneren (Sr§iel)er öor nid)t§ eine fo gro§e ©c^en ^aben

aU üor ber (Sntfeffeinng be§ fogenannten @^rgei§e§.

§ier fürchtet man bie (Selbftfnd^t al§ „ha^ ^öfe an fic^"

— mit 5ln§naf)me ber Sefniten, bie mie bie eilten barin

gefinnt finb unb beö^alb tt)o!)l bie tüirffamften (£r§ie{)er

unferer Qdt fein mögen. @ie fdjeinen §n glauben, bog

bie ©elbftfuc^t b. {). ha^ Snbiöibuelle nur ha^ fräftigfte

agens ift, feinen S^arate aber al§ „gut" unb „böfe"

mefentlid) t)on ben Qkkn be!ommt, nad) benen e§ fic^

au^redt. gur bie TOen aber rvax ha^ Qid ber agonalen

(Srgietinng bie 3SoI)Ifa^rt be§ (SJangen, ber ftaatlid^en

©efeüfdiaft. Seber m^ener §. 33. follte fein (Selbft im

Sßettfampfe fo meit entmideln, aU e§ 5lt^en oom

^öd)ften 9^u^en fei unb am inenigften (Schaben bringe.

^g mar fein ©[^rgei^ in'§ Ungemeffene unb Unjumeffenbe,

mie meiftenö ber moberne (£t)rgei§: an ha^ 3Öo^l feiner

SJ^utterftabt bad)te ber Süngting, menn er um bie iiQ^tk

lief ober marf ober fang; i^ren Ü^u^m moHte er in bem

feinigen met)ren; feinen ^tabtgöttern mciljte er bie ^rän^e,

bie bie ^am^frid)ter el)renb auf fein §)aupt festen.



- 277 —
Seber ®rtecf)c em^jfanb in ftrf) bon 5^inbr}ett an ben

brennenben SSunjd), im SSettfam^f ber (Btähte ein ^txh
geng jum §eile feiner ©tabt gu fein: barin rtjar feine

(Sel6ftfud)t entflammt, barin tvax fie Qe^ügelt unb um-

fd)rän!t. SDe»Ijal6 maren bie Snbiüibuen im TOertl^ume

freier, njeil i[}re Qkic näE)er unb greifbarer n^aren. 2)er

moberne 9)?enfd) ift bagegen überaE geheult öon ber

Unenbüd)feit, tok ber fdjnellfügige 5ld^ill im ©lei^-

niffe be§ (SIeaten geno: bie Unenblid)!eit f)emmt i{)n,

er {)oIt nic^t einmal bie (Sd)ilb!röte ein.

Sßie aber biCgu er5ict)enben Sünglinge mit einanber

n)ett!äm|)fenb erlogen njurben, fo njaren njieberum i^re

©rgiefjer unter fid) im SSetteifer. SD^iBtrauifc^^eiferfud^tig

traten bie großen mufifalifdjen SJJeifter, ^inbar unb

(Simonibe§, neben einanber (jin; iüetteifernb begegnet ber

(So)3()ift, ber i)ö(}ere Setjrer bc§ 5Iltert^um^, bem anberen

©op^iften
;
felbft bie allgemeinfte 5[rt ber S3e(et)rung, burd^

ha^ ^rama, njurbe bem 3So(fe nur ertl)ei(t unter ber gorm
eines unget)eurcn Sf^ingenS ber großen mufifalifd)en

unb bramatifdjcn ^tünftler. Sßic n)unberbar! „5(ud)

ber S!ünft(er grollt bem ^ünftlcr!" Unb ber moberne

SJtenfc^ fürd)tet nid)tö fo fel)r an einem 5lünftter als

bie perfi)nlid)c ^ampfrcgnng, mäljrcnb ber ©rieche ben

^iinftlcv nur im perfön lid)cn Stampfe fennt. ^ort

tt)o ber moberne 9}?enfd) bie (Sd)tt)äd)e beS ^unftmerfS

tDittert, fud}t ber .^cKcne bie Duelle feiner l)öd)ften Sl'raft!

^aö, tuaö 5um ^eifpicl bei $lato t)on bcfonberer fünfte

lerifc^er 33cbeutung an feinen ^Dialogen ift, ift meiftenS

hivi ^efultat cincS SScttcifcrö mit ber 5lunft ber Ükbner,

ber (Sopl)iftcn, ber ©ramatifer feiner Qdt, 5U bem Qw^d
erfunbcn, ba^ er gule^t fagcn fonnte: „^cl)t, idj fann

ba^o auc^, maS meine grof3cn 9^cbenbul)ler fönncn; ja,

id) fann eS bcffcr als fic itcin ^rotagoraS Ijat fo
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{djöne 9}?t)t^en gebid)tet tt)te ic^, fein ^ramatifer ein

fo belebtet unb feffelnbe^ ©ange, trie ha^ (S^tnpofton,

fein S^^ebner folc£)e D^ebe öerfa^t, tt)te ic^ [te im ®orgia§

i)inftelle — unb nun öemerfe xd) ba^ aUeg §ufammen

unb öerurt^eile alle nai^bilbenbe ^unft! 9^ur ber ^etU
lam\)\ machte mic^ ^um ^id)ter, §um @o)3^iften, §um
SfJebner!" 2Be(^e§ Problem erfdjiiefet fi^ un§ ba
it)enn löir nad^ bem ^erl)ä(tni6 be§ 3Bett!ampfeö 5U1

Sonce)3tion be§ ^unfttper!e§ fragen! —
9^et)men tüir bagegen ben SSettfam^^f au§ bem 9ned)i=

fd^en ßeben f)intr»eg, fo fel)en tüir fofort in jenen öorl^ome^

rifc^en ^Tbgrunb einer grauenhaften SBilb^eit be§ §affe^

unb ber ^ernid)tung§(uft. ^ie^ ^l)änomen geigt fid) (eiber

fo ()äufig, lüenn eine groge ^erfönlid}!eit buri^ eine

ungeheure gtängenbe Xt^at plöi^lxd) bem SBett!am)jfe ent^

rüdt iDurbe unb hors de concours, nad) feinem unb feiner

äJ^itbürger Urt^eil, trar. ®ie 2Bir!ung ift, faft of)ne 5(u§^

na^me, eine ent]epd)e; unb tüenn man getoö^nlic^ an^^

biefen SSirhmgen ben @d)Iu§ ^k% ha^ ber ©riedie un^

üermögenb geU)efen fei ^u^m unb ®(üd gu ertragen:

fo foHte man genauer reben, ha^ er ben S^ul^m o^ne

toeiteren 2öettfam))f, ha^ ®Iüd am (Sd)(uffe be^ ^ttU

fampfe^ nid)t gu tragen t)ermod)te. d^ giebt fein beut=

üd^ere^ Seif^iel al§> bie ki^itn ©djidfale be§ 9)ä(tiabe§.

^urc^ ben unDergIeid)(id)en (Srfolg bei 9[J?arat^on auf

einen einfamen ©i^fet geftettt unb meit l^inau^ über

jeben 9}^itfämpfenben gef)oben: füf)It er in fic^ ein nic=

brigeö rad^füdjtigeS ©elüft ertüadjen, gegen einen pa=

rifd)en S3ürger, mit bem er üor ^Iterö eine geinbfdjaft

f)atte. SDie§ ©elüft gu befriebigen migbraud^t er Diuf

(gtaatööermögen S3iirgercf)re unb entef)rt fid^ felbft.

3m (5Jefüf)( beö ä)ä6(ingcnö üerfällt er auf umoürbigc

3JJad}inationen. (Sr tritt mit ber 2)emeterpriefterin Stimo
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in eine ^eimlidjc unb gottlofe S5erBinbung nnb betritt

9^acf)t§ ben ^eiligen Stempel, au§ bem jeber Tlann auö=

gef(i)(of[en loar. 5I(g er bie 9D^auer überfprungen ^at

nnb bem §ei(tgtf)um ber ©öttin immer näljer !ommt,

überfällt xi)n plö^Iicf) ha^ fnrd^tbare ©raucn eineö panifd)en

(Sc^redenS: faft ^nfammenbrec^enb unb o^ne 33eftnnung

füf)It er fi^ gnrücfgetrieben unb über bie Tlamx gurürf=

fpringenb ftür§t er geläljmt unb fd)U)er berieft nieber.

2)ie 33e(agerung muß aufgeljoben ftjerben, ba§' SSoI!§=

gerieft erlüartet i^n, unb ein fd)mä^lid)er %oh brüdt

fein (Siegel auf eine glän^enbe §e(benlaufbä]^n, um fie

für aUe S^ac^melt §u üerbunfeln. 9^aii) ber (Bd)la^t bei

SO?arat^on t)at xijn ber 9^eib ber §imm(ifc^en ergriffen.

Unb biefer gött(id)e 9leib ent^ünbet fid), h)enn er ben

9}?enfdjen ot)ne jeben Söettfämpfer gegner(o§ auf ein^

famer 9^uf)meg^öt)e erblidt. 9^ur bie ©ötter l^at er je^t

neben fid) — unb be§t)alb l)at er fie gegen ftd). ^iefe

aber üerleiten iljn gu einer ^f)at ber §l;bri^, unb unter

i^r brid)t er gufammen.

Semerfen mir \voi){, ha^ fo mie 9J?iltiabe§ unter=

get)t, aud) bie ebelften griedjifdjcn (Staaten untergeben,

a(§ fie, burd^ SSerbienft nnb ©lud, aug ber 9iennbai)n

5um Tempel ber 9^ife gelangt marcn. 5lt(jen, ha^ bie

«Scibftänbigfeit feiner ^^erbünbeten Dernidjtet Ijatte unb

mit (Strenge bie 'ütufftänbe ber Untermorfencn aljnbete,

(Sparta, tuetdjeö nad) ber (Sd)(ad)t Don ^tgo^'^potamoi

in wüd) Diel (jiirterer unb graufamerer Söcife fein Über=

gemidjt über §eria§ geltenb mad)te, tjaben and), nad)

bem 33eifpie(e beä TOItiabeö, burdj ^f)aten ber §ljbriö

if)ren Untergang t)erbeigefüf)rt, jnm S3cmeife bafür, ba^

ül)ne S^eib (Siferfudjt unb mcttfämpfenben (Sljrgeij ber

l)ellenifd)e (Staat mie ber l)cllenifd)e 9Jtenfd) entartet. (£r

mirb böfe unb granfam, er mirb radjfüdjtig unb gottlob,
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!ur^, er tt)trb „öor^omerifc^'' ~ unb bann 5ebarf e§ nur

eines :|Dam{(f)en ©tf)recten§, um t!)n gum gall gu bringen

unb gu gerfd^mettern. ©parta unb 5It^en liefern fid^ an

^erfien au§, it)ie e§ 5E^emifto!le§ unb SKcibiabes getl)an

^aben; fie öerratljen ha§> §eEenif(^e, nac^bem fie ben

ebelften ^ellenifc^en ©runbgebanfen, ben 3Bett!am))f,

aufgegeben I)aben: unb ^llejanber, bie öergröbembe

Sopte unb 5Ibbret)iatnr ber gried)if(^en ®ef(i)id)te, er«

finbet nun ben OTerineltS-^ellenen unb ben fogenannten

„§elleni§mu§". —



über bte Sufunft

unfcrer 33i(&ung^anfta(tett

(1871/72)





35on:ebe,

^u (ejeit tior ben SSorträgcn, o6tt)o^t fic \xdj eigentlich

nid)t auf fie begießt.

(1872)

^ci Sefer, uou bem id^ eüva^ eriüarte, muß brei

Sigcnfd)aften l^aben. @r mu§ ruf)ig fein unb ül)ne

§aft (efcn. @r mug nic^t immer fic^ felbft unb feine

„S3ilbung" bagtrifdjen bringen, i^x barf enblid) nid)t,

am (Sdjiuffe, etiua ol^ 9fiefultat, neue Tabellen ertuarten.

Tabellen unb neue (Stunbenplöne für ®t)mnüfien unb

anbre ©djulen üerfpred;e id) uid)t, beluunbere t)ie(mel)r

bie überfräftige Statur jener, Juelc^e im ©taube finb, ben

ganzen 2Seg, Don ber Xiefe ber Empirie an^ bi« Ijinauf

5ur §üf)e ber eigentUdjen (SuUurprobleme unb U)icber

Don \)a tjinab in bie S^ieberungen ber bürrftcn ^Reglements

unb be§ äierlid)ften Xabellentuerf^^ ^u burdjmeffen; fon*

bern aufrieben, luenn idj, unter 5l'eud)en, einen 5iemlid)en

Serg erflommeu {)abt unb ntid) oben beö freieren S3Iicf3

erfreuen barf, tuerbe id) eben in biefcm Sndje bie ^abellen=

freunbe nie 5ufriebcnfteUen fünucn. 2Bo()l fc()e id) eine

3cit fommen, in ber ernfte 5D?enfd)cn, im ^icnfte einer
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böHtg erneuten unb gereinigten S3ilbung unb in gemein-

famer 5Ir6eit, aurf) irieber gu ©efe^gebern ber atttög-

(id^en ©r^ie^ung— ber ©rgie^ung gu eben jener S5i(bung—
»erben; iüa!)rfc^einlic^ muffen fie bann n)iebernm XabeEen

mod)en; aber toie fern ift bie 3^^^' ^^b tva^ n)irb ntcfjt

aUe^ in5tt)if(^en gefdje^en fein! SSieHeii^t liegt 5n)ifd)en

il)r nnb ber (Skgenlrart bie SSernidjtnng be§ (SJ^mnafium^,

öielleid)t fetbft bie $8ernicf)tung ber Uniuerfität, ober

tnenigfteng eine fo totale Umgeftaltung ber eben ge-

nannten S5ilbung§anftalten, ha^ beren alte Tabellen fid)

festeren fingen lüie Überrefte au§ ber $faf)l6auten§eit

barbieten möd)ten.

gür bie ruhigen Sefer ift \)a^ Sud) beftimmt, für

9J?enfd)en, tüeldje noc^ nic^t in bie fd^minbelnbe §aft

unfereg roUenben ß^italter^ l}inetngeriffen finb unb nod)

nidjt ein göt^enbienerifc^e^ SSergnügen baran emipfinbcn,

Ujenn fie fid) unter feine 9^äber tüerfen, für 9}^enfd)en

alfo, bie nod) nic^t ben SSert^ jebe^ S)inge§ nad) ber

geiterfparnig ober ^^^^^^^fäumnig ab§ufd)ägen fidj ge=

tüö^nt {)aben. ^a§ Reifet — für fel)r toenige ^J^enfc^en.

^iefe aber „t)aben nod) Qdt", biefe bürfen, of)ne tior

fid) felbft §u errött)en, bie frudjtbarften unb !röftigften

9Jiomente il}re§ Xage^ gufammen fud^en, um über bie

gufunft unferer S3ilbung nac^gubenfen, biefe bürfen

felbft glauben, auf eine red)t nupringenbe unb toürbige

5lrt bi^ gum Hbenb §u fomraen, nömlid) in ber nieditatio

generis Muri, dm foId)er 9J?enfd) \)at nod^ nid)t t)er*

lernt 5U ben!en, toöljrenb er lieft, er öerfteljt nod) ba^

©el)eimni6, gtoifd^en ben 3^^^^^^ n" ^^fen, ja er ift fo

t)erfd)n)cnberifd) geartet, baf5 er gar nod) über ba^^

©elefene nad)ben!t — DieHeid^t lange nad)bem er \)a§>

f&ud) cai^ ben §änben gelegt Ijat Unb ^xoax nid)t, um
eine D^eccnfion ober n^ieber ein Suc^ gu fd)reiben,
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fonbern nur fo, um uac^^ubenfcu! Setc^tfinniger SSer^

fc^tuenber! ^u h\]t mein Sefer, benn bu tDirft ruf^ig genug

fein, um. mit bem ^lutor einen langen SSeg anzutreten,

beffen Qiele er ni(i)t }ef)en fann, an beffen Qid^ er

e!)rüd) glauben mufe, bamit eine fpätere, üieKeidjt ferne

Generation mit klugen fcl)e, monad) tDir, blinb unb nur

t)om Snftinft gefü()rt, taften. 3Senn ber ßefer bagegen

meinen follte, e^ bcbürfe nur eine§ gefc^tuinben ©prungö,

einer fro^müt(;igen %^at, menn er etma mit einer neuen

t)on ©taatöujegen eingeführten „Drganifation" alleö 3S5e)ent=

(id^e für ea*eid)t ^ielte, fo muffen mir fürd)ten, bofe er

tDeber ben 5(utor nocCj ha^ eigentlidje ^robtem ner-

ftanben f)at

(Snbticl^ ergebt bie britte unb midjtigfte gorberung

an if)n, baJ3 er auf feinen gaff, nac^ 5(rt be§ mobernen

SO^enfc^en, fic^ felbft unb feine „S3ilbung" unauögefe^t

etma a(§ SD^a^ftab, ba^mifdjcn bringe, al§ ob er bamit

ein ^iterium aller ^inge befä^e. SSir münfd^en, er

möge gebilbet genug fein, um öon feiner S5itbung red^t

gering, ja t3erüd)t(id) gu benfcn. SDann bürfte er moljl

am jutraulidjftcn fid) ber güljrung bc§ SSerfaffcrö Ein-

geben, ber e§ gerabe nur t)on bem 9^id)tmiffen unb öon

bem iföiffen be§ 9^id)tmiffenS auö magen burfte, ju il)m

ju rcben. 9^idjtö anbereö mitl er Dor ben übrigen für

fid) in ^Infprud) neljmen, a(^5 ein ftar! erregtet ©efü[)I

für baö (Spc5ififd)e unferer gegcutuärtigen S3ar6arei für

ha^, maö un^^ atö bie 33arbaren beö neun5cl)ntcu Sa^r-

Ijunbertö Dor anbercn 93arbaren auö^cidjuct.

9^un fudjt er, mit bicfem 53ud)c in ber §anb, nad)

fotc^^en, bie öon einem äl)n(id)cn ®cfü()tc t)in= unb t)er=

getrieben mcrbcn. Safjt eud) finbcn, if)r ^erciuäeltcn,

an bereu ^afcin id) glaube! 3l)t (Sclbftlojcn, bie \i)x bie

Seiben ber ^erberbui^ bc§ bcutfd;en ©eifteä an cuc^
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fel6ft erfetbet! S^r ^efd^aulldjcn, beten ^(uge unUer^

mogenb tft, mit l^aftigem (S^äl^eit üon einer Oberfläche

§ur anbern §n gleiten! 3^t §od)finnigen, benen 5Irifto=

tele§ nadjrü[)mt ha^ i^r gögernb unb t^atenIo§ bnrd)'^

ßeben ge^t, auger wo eine grofee (Sljre unb ein groBe§

2Ser! nad) euc^ Verlangen! (Suc^ rufe icf) auf. SSer-

!ried)t eu(i) nur bie§ma( ni^t in bie §öf)Ie eurer W6^

gefd)ieben^eit unb eure§ 9J^i§trauen§. ^en!t eud), bieö

^u(^ fei beftimmt, euer §eroIb §u fein. SSenn i^r erft

felbft, in eurer eignen S^lüftung, auf bem ^ampf^Iat^e

erfd)eint, tx)en mödjk e§ bann nod) gelüften, nac^ bem

§ero(be, ber euc^ rief, gurüdpfcljauen? —



®e))tante Umleitung.

(1871)

®er %\td, ben tcE) meinen Vorträgen gegeben IjaOe,

füllte, njie eö bie ^füd)t jebe§ Xitel^ i[t, fo beftimmt,

beutlid) unb etnbringltd) n)te möglirf) fein, i[t aber, tuaö

id) jegt red^t njo^l mer!e, au^ einem Übermaß t)on

33eftimmtl)eit ^u !ur§ anSgefallen unb barum tuieber nn=

beutlic^ gen)orben, fo ta^ id) bamit beginnen mujj,

biefen Xitel unb bamit bie 5lufgabe biefer Vorträge öor

meinen geel)Ttcn Quljörern ju erflären, ja nDtl)igenfall^^>

5U entfdjulbigen. SSenn id) alfo über bie ß^^i^^f^ unferer

^ilbung^anftalten 3U reben nerfprodjen l)abe, fo bcnfc

id) babei §unäd)ft gar nid)t an bie fpe^ielle 3"toft unb

Söeitcrenttuidlung unfrer ba^olerifd)cn Snftitute biefer

\^lrt. (So t)äufig cd and) fd)eincn müdjte, ha^ öielc

meiner allgemeinen Behauptungen fid) gerabe an unfern

einl)eimifd)en (£r5iel)ungöanftaltcn ejemplifijircn liefen,

fo bin id) c« nic^t, ber biefe (Sjemplifüationen madjt

unb möd)te bal)er ebcnfomcnig bie 58erantmortung für

berartigc 9hituinn)cnbungcn tragen: gerabe ani bcm

©runbe, iocil id) mid) für uiel ^u fremb unb uncrfaljreu

l)alte unb mid) Diel ju locnig in ben l)iefigen ßwftänbeu

feftgeUnirjelt füt)le, um eine fo fpc^ielle (Konfiguration

ber 53ilbungöOerl)ä[tniffe rid)tig 5U beurtl)cilen ober gar

um i{)re ä^^i^nf^ ""* einiger (3id)crl)eit t)or5eid)nen ju
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!önnen. ^Tnbrerfeitg bin ic^ mir um fo me'^r betDußt

an n)eld)em Drte id) biefe S^ortröge §u galten (jobe, in

einer <Bta\>t nömlid^, bie in einem unüerfiältnifemägig

grogartigen (Sinne unb in einem für größere ^taatat

grabegu beftfjämenben 9[)?a6ftabe bie S3i(bung uhb (Sr^

^ie^ung i()rer S3ürger §u förbern fudftt: fo bag id) gemig

nidjt fe!)Igreife, menn i^ öermut^e, ha^ bort, tüo man
um fo t)iel me^r für biefe ^inge t^nt, man auc^ über

fie um fo biet me^r benft. ©erabe ha^ ober mug mein

Sßnnfd), ja meine SSorauSfe^ung fein, mit ßu^örern f)ier

in geiftigem SSer!e()r gu ftef)en, toelc^e über (Sr5ief)ung§'

unb Silbung§fragen ebenfo fe^r nac^gebac^t f)aben, al^

fie 2öiEen§ finb, mit ber %1)at ha^) a(§ red^t (Srfannte

5U förbern: unb nur öor foldjen ^uprern n)erbe ic^ mid^,

bei ber ©röge ber 5Iufgabe unb ber ^'ür§e ber Qdt üer^

ftänblic^ mad)en !önnen — tDenn fie nämlid) fofort er^

rat!)en, tDa§> nur angebeutet irerben fonnte, ergänzen,

n)a§ öerfd^miegen tüerben mußte, tüenn fie überfjoupt

nur erinnert gu merben, nid)t belet)rt gu merben braudjen.

3Bä|renb id) e§ alfo burc^au^ abtel)nen muß, ol§

unberufener Ü^at^geber in ba^lerifdjen (Sd)ul= unb (£r=

äiei)ung§fragen betraci)tet §u merben, ben!e id) nod)

weniger baran, öon bem gangen ^origont ber je^igen

(SuIturööÜer au§ auf eine !ommenbe 3«^iinft ber S3i(bung

unb ber S3ilbung§mittel gu :prop!öe§eien: in biefer un^

geheuren Sßeite be§ (55efi^tö!reife§ erblinbet mein 33Iic!,

roie er ebenfaE^ in einer aEgugroßen 9^ät)e unfid^er n)irb.

Unter unferen 33ilbung§anfta(ten t)erftet)e \6) bemgemäß

tueber bie fpegieU ba§lerifd)en, nod) bie ga^IIofen gormen

ber Ujeiteften, aEe SSöüer umfpannenben ©egenmart,

fonbern meine bie beutfd)en Snftitutionen biefer

5Irt, bereu tüir un§ ja auc^ f)ier §u erfreuen f)aben. ®ic

3u!unft biefer beutfdjen Snftitutionen foE unä befc^äf*
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tigen, b. ^. bie ß^^^i^nf* ^^^ beutfdjen SSol!§fdE)ule, ber

beutfd^cn 9^eQlfd)u(e, be§ beutfc^en ®l)mnafiumö, ber

beutjc^en Unberfität: tpobei tDtr einftttjetlen ganj t)on

oßen SSergleid^ungen unb Sßert^abfdiä^ungen abfc^n

unb unö befonberg üor bem fd^metd)elnben SBa^ne pten,

al§ ob unfre ^i^f^önbe, im §inblic! auf anbete (5u(tur=

üölfer, eben bte allgemetn muftergültigen unb unüber-

troffnen feien. (SJenug, e§ finb unfre S5ilbung^fd^ulen

unb ntd^t gufäHig pngen fie mit un§ jufammen, nid)t

umgef)ängt finb fie unS n)ie ein ©etoanb: fonbern alö

lebenbige ^enfmäter bebeutenber ©ulturbemegungen, in

einigen Formationen felbft „Uröäter^augrat^", öerfniipfen

fie unö mit ber SSergangent)eit be§ SSoIfe^ unb finb in

n)efent(ic^en 3ügen ein fo ^eiliges unb e^rtoürbigc^ Sßer=

möc^tni^, ha^ ic^ öon ber gulunft unferer S^ilbungS-

anftalten nur im (Sinne einer t)öd)ft möglid^en 5lnnä^e=

rung an ben ibealen ®eift, au§ bem fie geboren finb, §u

reben müfete. ®abei fte^t e^ für mx6^ feft, ba§ bie

äat)Ireid)en SSerönberungen , bie fi^ bie ©egenhjart an

biefen S5ilbungöanftalten erlaubte, um fie „geitgemäfe"

ju mad^en, jum guten X^eil nur öergogene ßinien unb

5lbirrungen öon ber urfprünglirfjen er()abenen ^cnbenj

i^ret (SJrünbung finb: unb toa^ tüxx in bie(er §infi(^t öon

ber Sii^wnft 3« t)offen n^agen, ift eine fo allgemeine @r^

neuerung, @rfri|d)ung unb fiäuterung be^ beutfc^en

(SJeifteS, bog au^ i^m aurf) biefe 3(nftalten gemiffer^

ma^en neugeboren merben unb bann, nac^ biefer 9ieu=

geburt, äug(eirf) alt unb neu erfrf)einen: njät)renb fie

je^t ju aUenneift nur „mobern" unb „jeitgemäg" ju

fein beanfprud^en.

dlni im (Sinne jener Hoffnung rebe idj öon einer

3ufunft unferer S3ilbungganftalten: unb bieg ift ber^n^eite

Sßuntt, über ben ic^ mic^ üon uornl^erein, ju meiner
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©ntfc^ulbtgung er!(ären mug. @§ ift ja bie größte

aKer 5(nma§ungen, ^rojjl^et fein §u tüoEen, fo ba§ e§

bereite löd^erltd^ Ringt p erüären, bafe man e§ nid)t

fein tüiH. (£§ bürfte niemanb über bie 3ii^unft unferer

S5ilbung nnb eine bamit im 3ufammeni)ange fte^enbe

3u!nnft unferer ©r^iel^ung^mittel unb ^metl^oben fi^ im

Zom ber Sßei^fagung öernel^men laffen, toenn er nidjt

betüeifen !ann, bajs biefe jufünftige S3i(bung in irgenb

toel^em Tia^t bereite ©egentoart ift unb nur in einem

öiet l^ö^eren 9J?a§e um fie^ ju greifen ^at, um einen

notl^tpenbigen @influ§ auf @d^ule unb ©r^iel^ung^infti^

tute auSguüben. Tlan geftatte mir nur, au§ ben ©in*

getüeiben ber ©egentüart, gteic^ einem römifd^en ^aru-

fpej, bie 3iJ^iJi^f^ h^ erratl^en, tt)a§ in biefem gaße nid)t

met)r unb nid^t Weniger fagen tüxU al§ einer fc^on üor-

E)anbenen S^itbung^tenben^ ben einftmaligen (Sieg §u öer-

feigen, ob fte gleid^ augenblidlid) nic^t hdkbt, nid)t

geei)rt, nid^t tierbreitet ift. @ie lüirb aber ftegen, njie

id^ mit ]^öd)ftem ^ßertrauen annef)me, tt)ci( fie ben größten

unb mäd^tigften S3unbe§genoffen l^at, bie 9^atur: ttjobei

wix freilid^ nid^t berfd^meigen bürfen, bafe öiele ^oraug-

fe|ungen unfrer mobernen S3iIbung§metf)oben ben (5t)a=

rafter be§ Ünnotürlid^en an fic^ tragen unb bajg bie

öerpngnigöonften (Sd^tüäd^en unferer ©egentoart gerabe

mit biefen unnatürlichen S5iIbung§met^oben §ufammen=

pngen. Sßer mit biefer ©egentoart fid^ burd^au^ ein^3

fütjlt unb fie al§ etnja^ „(Selbftöerftönblid^eg" nimmt, ben

beneiben tüir ttjeber um biefen Glauben nod^ um bieg

ffanbalö^ gebilbete 9Koben)ort „felbfttjerftönblid^": mer

aber, auf bem entgegengefe^ten (Stanbpunfte angelangt,

bereits öerjtüeifelt, ber brandet aud^ nid^t me^r gu

fämj)fen unb barf fid^ nur ber (Sinfamfeit ergeben, um
balb aEein 5U fein. 3^^^f^^^ ^^^f^" „©elbftüerftänb*
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li^eu" unb ben ©infatnen [teilen aber bie dampfen*
ben, ba^ ^eigt bie hoffnungsreichen, al§ beren ebelfter

unb erhabener 5IuSbrucf unfer groger (Sd)i(Ier öor unfcren

5(ugen fte^t, fo toie if)n unö ®oetf)e in feinem Epilog

5ur ©(ocfe fd^ilbert:

^un Qiü%tt feine SBange rot^ unb rotier

SSon jener 3>W9^^^f ^^^ ^^^ ^ic entfliegt,

SSon jenem 2Jiut^, ber, früher ober fpäter,

S)en SSiberftonb ber ftum^fen SBelt befiegt,

SSon jenem ©tauben, ber fi^ ftet§ er^öl^ter

SSalb Ki^n :^eröorbrängt, balb gebulbig f(^miegt,

3)amit ba§ ®ute wirle, road^fe, fromme,

3)omit ber 5tag bem ©bleu enblid^ !omme.

— ^a§ biSi)er t)on mir ^efagte möge üon meinen

geef)rten ^u^örern im <Sinne eines SSorUJorteS aufgenommen

merben, beffen ^Tufgabe nur fein burfte, ben Slitel meiner

QSorträge §u illuftriren unb i^n gegen möglid^e iOäg-

öerftänbniffe unb unbered^tigte Slnforberungen gu fcf)ü^en.

Um nun fofort, am Eingänge meiner S3etrarf)tungen, öom
Xitel ^ur (Sadje überge^enb, ben aEgemeinen ®ebonfen=

freiS ^u umfd^reiben, öon bem ouS eine Seurti^eilung

unferer SöilbungSanftalten öerfuc^t merben foK, foU, an

biefcm Eingänge, eine beuttief) formulirte X^efe als

Söappenjd^ilb jeben ^insulommenben erinnern, in ipeffen

§auS unb ®el)üft er gu treten im SBegriff ift: falls er

nic^t, nad) Setra^tung eincS foldjen SBappenfc^ilbeS,

eS öorjieljt einem foId^en bamit gefenn^eic^neten §auS
unb ®cpft ben JRürfen ju fef)reit SJieine ifjefe lautet:

Qwti fd)cin6ar entgegengefe^te, in it)rem SSirfen

gteid) üerberb(irf)e unb in if)ren SRefuttaten enblit^ ju^

fammenfliegenbe Strömungen bet)errfci^en in ber (Siegen^

n)art unfere urfprünglid^ auf ganj anberen gunbamenten

gegrünbeten ^ilbungSanftalten: einmal ber Xrieb nad^

möglic^fter ©rmeiterung ber S3itbung, anbererfeitS
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ber Xrieb nad) ^^erminberung unb ^Ibfc^lDäc^uitg

berfelbeu. ^em erften triebe gemö§ joll bte SBilbung

in immer ttjeitere toife getragen toerben, im (Sinne ber

anberen Xenbenj toirb ber S5ilbung gugemnt^et, t^re

]^öd)ften felbft^errlic^en 5(nfj)rnd^e aufzugeben unb fid^

bienenb einer anberen ßebenSform, nämlid) ber be§

^taatt^ unterporbnen. Sm ^inblid^ auf biefe öerf)äng'

nifeüoKen Xenbengen ber (Srrtjeiterung unb ber SSermin-

berung lüäre I)offnung§Io§ p öergn^eifeln, n^enn e^ nic^t

irgenbtüann einmal möglid^ ift, §tt)eien entgegengefe^ten,

tüQl^r^aft beutfd^en unb über^au^)t §u!unftreicE>en ien=

beugen gum @iege ju t)er()elfen, ta^ l^eigt bem triebe

nac^ SSerengerung unb Soncentration ber S3ilbung,

aU bem (SJegenftücf einer möglidjft großen ©rtoeiterung,

unb bem Xriebe nad^ ©törfung unb ®elbftgenug =

fam!ett ber S3ilbung, o(§ bem (SJegenftürf i^rer S5er^

minberung. ^o§ tnir aber an bie äWöglic^feit eine§

(Siegel glauben, baju berechtigt un^ bie ©rfenntnife, baß

jene beiben Xenben§en ber ©rttjeiterung unb 5ßerminbe=

rung ebenfo ben ctoig gleid^en 5lbfid)ten ber 9^atur ent=

gegenlaufen al§ eine (Soncentration ber Silbung auf tt)e=

nige ein notl^lnenbigeS ®efe^ berfelben S'^atur, überi)aut)t

eine SSa^r()eit ift, toä^renb e§ jenen jtDei anberen trieben

nur gelingen möd^te, eine erlogene Sultnr §n begrünben.



©rftcr SSortrag.

{(^t^alttn am 16. Januar 1872.)

WtiM bere^rten ßntjöxtx,

t)a^ X^ema, über ha^ (Sie gefonneit finb, mit mir nad^-

5uben!en, ift fo ernftf)aft unb toid)tig unb in einem

gelüiffen (Sinne fo bennru^igenb , ha^ aud^ x6), gleid)

3^nen, gu jebem beliebigen gelten iüürbe, ber über ha^--

fetbe etoaS ju Ie!)ren öerfpräc^e, follte berfelbc and)

nod§ fo jung fein, foHte e§ an fiif) fogor red^t nnn)a^r=

fcf)einlic^ bünfen, ba^ er öon ficf) auö, au§ eignen

Gräften, etrt)a§ 3"^^^^^^"^^^ i^"^ ß^tt^i-* foIdf)en ^rnfgobc

(Sntfpred^enbeö tetften merbe. ®g märe bo(^ nod^ mög*

lid^, ba^ er ettt)aC> $Hed^te^ über bic beMnrnf|igenbe groge

nod^ bcr 3"^""!^ unfcrcr S^tlbung^anftauen gehört ^abe,

^a^ er Stjnen nun lieber er^äf^ten moßte, e§ märe mög=

(id§, \>a'i^ er bebentenbe Set)rmeifter gef)abt l^abe, benen

eö fd^on mcljr gegienien mörf)te, auf bie 3i^^""ft

^u propl)e5cien unb jmar, ä^nlidj mie bie römifrf)en

haruspices, an§ ben (Singemeiben ber (SJegenmart {)erauö.

Sn ber X^at tjaben Sie ctwa^ berartigc^ ju gemär-

tigen. 3d^ bin einmal burd) feltfame, im (^runbe red^t

t)armIofe Umftänbe Ofirengeuge eine^ ®efprädf|ö gemefcn,

metdEjeö merfmürbige SD^änner über eben jeneö XI)ema

füt)rten, unb Ijabe bie ^auptpunfte if)rer S3etrad)tungen

unb bie ganjc 5lrt unb SKeife, mic fte biefe grage am
faxten, öiel ju feft meinem ®ebädE)tni6 eingeprägt, um
nicf)t felbft immer, menn id) über äf)n(id^c ^inge nac^=

bcnfe, in baöfelbc ^cleife ju geratfjen: nur bafe id) mit*
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unter ben juöerft^tlid^en Tlnt^ md^t l^abe, ben jene

50?änner fon^o^t im füf)nen 5ln§fprec^en Verbotener

SSa^rl^eiten a(§ in bem no^ fül^neren ^Tufbau i^rer

eignen Hoffnungen bamat§ t)or meinen DJ)ren unb gu

meinem ©rftaunen betüä^rten. Um fo me^r fd^ien eö

mir nüpdö, ein foIrf)e§ ©efpröd^ enblid) einmal fd^rift^

lid^ ju fipren, um aud^ anbere nod^ jum Urt^eil über

fo auffaHenbc 5rnfid[)ten unb 5(u^fprüd^e auf§urei§en: —
unb fiier^u glaubte id§ au§ befonberen ©rünben gerabe

bie @e(egenf)eit biefer öffentlid^en SSortröge benu^en ^u

bürfen.

Sd^ bin mir nömli^ tüol)! betüufet, an lüeld^em Drte

i(i) jenes ©efpräd^ einem allgemeinen D^ac^benfen unb

Überlegen anempfehle, in einer ^Btaht nämlid^, bie in

einem unt)erf)ä(tni6mägig großartigen @inne bie Silbung

unb (£r§iet)ung i^rer 33ürger gu förbern fud^t, in einem

ä)ZaJ5ftabe, ber für gröjgere ^taattn gerabe§u tttüa§> S^e-

fc^ämenbeS l)aben mug: fo ba^ id^ ^ier gen^ig auc^

mit biefer 5Sermutt)ung nid^t fehlgreife, ha^ bort, ujo

man um fo öiel mel^r für biefe ^inge ti^nt, man aud^

über fie um fo öiel mel)r ben!t. ©erabe nur fold^en

3uprern aber lüerbe id^, bei ber Söieberer^älilung jeneö

^efpräd^g, ööHig öerftönblid^ tüerben !önnen — fold^en,

bie fofort erratl)en, iüaS nur angebeutet toerben fonnte,

ergänzen, ttJaS öerfd^tüiegen ttjerben mußte, bie über-

i)au!pt nur erinnert, nid^t belehrt ju tt)erben braud^en.

D'iun öerne^men @ie, meine geel)rten Qül)'dxtx, mein

l)armlofeS ©rlebniß unb baö minber ^armlofe ©ejptäd^

jener bisher nid^t genannten SO^änner.

2öir öerfe^en unS mitten in ben 3wftanb eineö jungen

(Stubenten l)inein, ha^ ^eißt in einen ßuftanb, ber, in ber

raftlojcn unb l^eftigen ©emegung ber ©egentuart, gerabe^u

ttma^ UnglaubmürbigeS ift, unb ben man erlebt Ijaben
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mug, um ein fo(^e§ unBe!ümmerte§ (Std)=9Btegen, ein

fo(d§e§ bern togenblid abgerungene^ gleii^fam gettlofe^

S3el)agen ü6er^au))t für mögltd^ §u galten. Sn btefem

3uftanbe öerlebte id^, gugleic^ mit einem gteicf)a(tertgen

greunbe, ein 3af)r in ber Uniöerfttötöftabt S5onn am S^^ein:

ein Sa^r, njeld^eS burcf) bie ^5n)efenf)eit aller ^löne unb

ßtuede, (o^getöft t)on aüen 3wteft§a6fic^ten, für meine

jegige (Smpfinbung faft etma§ Xraumartige^ an fid) trägt,

mä()renb ba§feI6e ju beiben (Seiten, t)orf)er nnb nac^^er,

burd^ 3^^^^(ii^"^^ ^^^ 3[öad)fein§ eingerahmt ift. SBir beibe

blieben ungeftört, ob mir gteid^ mit einer ga^Ireid^en unb

im ©runbe anber^ erregten unb ftrebenben SSerbinbung

gufammen lebten; mitunter l^atten mir 93?üf)e, bie etma§

§u (ebf)aften 3iJni^tl)ungen biefer unferer 5l(ter§genoffen

§u befriebigen ober 5urücf§umeifen. ^ber felbft biefe§

(Spiet mit einem miberftrebenben (Elemente l^at je^t, menn

id) eö mir üor bie (Seele ftelle, immer noc^ einen ä^n=

(i(^en (S^fjarafter, mie mand)er(ei Hemmungen, bie ein

jeber im Xraum erlebt, etma menn man glaubt fliegen gu

lönnen, aber burd) unerflärlic^e §inbemiffe fid^ jurüd'

gebogen fü!)It.

3d^ Ijatte mit meinem greunbe 5al)treid^e (Srinnc-

rungen ouö ber frül)eren ^ßeriobe be§ Söac^feinö, au^

unferer ®l)mnafiafteu5eit, gemein, unb eine berfelben

muß id) nä^er be§cid)nen, meit fie bcn Übergang ju

meinem ^armlofen ©riebnife bilbet. SOtit jenem greunbe

gufammen I)atte ic^ bei einer früljeren ^i^einreife, bie im

(Spätfommer unternommen morben tüar, einen ^$(an faft

gu gleid)cr Qcit unb an glcid)cm Orte — unb bod) jebcr

für fid^ — auögebadjt, fo txi^ mir un§ gerabc burd^ bieg

ungemö^ntid^e ^ufommentreffen aejtüungen füf)lten, i^n

burc^5ufül)ren. 2öir betd)(offen Damals eine fleine i8er-

einigung öon menig Slameiaben ^u ftifteu, mit ber 5(bs
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ftd^t für unferc <)robu!tiben Steigungen in ^unft unb

Sittcratur eine fefte unb t>er|)f(id§tenbe Organifation gu

ftnben: ba§ l^ei^t fc^Iid^ter au^gebrürft: e§ mußte ft^

ein jeber t)on un§ öerbinblid^ ntad^en, t)on 9J?onat ju

Wonat ein eignet $robu!t, fei e§ eine ^id^tung ober eine

5I6^anblung ober ein ar(^ite!tonifc^er (Snttourf ober eine

mufüalifi^e ^robu!tion, einjufenben, über ttJelc^eS ^ro-

buft nun ein jeber ber anberen mit ber unbegrenzten

Dffenl^eit freunbfd^aftli^er Mti! ^u richten befugt tuar.

(So glaubten loir unfere S3ilbung§triebe burd) gegenfeitigeö

Übertoad^en ebenfo ju reiben, a(g im S^ume ju galten:

unb toir!(ic§ war outf) ber (Srfolg berart, ba§ toir immer

eine banibare, ja feierliche @m})finbung für jenen 9J?oment

unb jenen Ort jurücfbefiatten mußten, bie un§ jenen

(SinfaÜ eingegeben l^atten.

%üx biefe ©nlpfinbung fanb ftd) balb bic redete

gorm, inbem toir un§ gegenfeitig öerpflid^teten, toenn

eg irgenb möglid) fei, an jenem Xage, in jebem Sa^re

hk einfame (Btättt bei Stolanb^ed auf^ufud^en, an ber

toir bamal§, im @t)ötfommer, in ©ebanfen neben ein=

anber fi^enb, ung plö^Iid^ ^u bem gleid^en (Sntfc^Iuffe

begeiftert fül^Iten. ®enau genommen, ift biefe S[^erj3fli(f):=

tung bod^ nid^t ftreng genug eingehalten ttjorbcn; aber

gerabe be§{)a(b, loeil toir mandE)e UnterlaffungSfünbe auf

bem (SJetoiffen {)atten, tourbe öon un§ beiben in jenem

S3onner ©tubentenjal^r, al§ ioir enbli^ mieber bauemb

am 9fl()eine tt)of)nten, mit größter geftigfeit befd^Ioffen,

bieSmat nid^t nur unferem ®efe^, fonbern aud^ unferem

(SJefü^I, unferer banfbaren (Erregung ju genügen unb

am redeten 'Üage bie <Biättz bei 9ioIanb§edf in meit)e=

öoHer Söeife t)eimjufud^en.

(5§ tt)urbe ung nid^t (eidE)t gemad^t: benn gerabe

an biefem S^age mad^te un§ bie gal^lreid^e unb muntere
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@tubentent)er5tnbuitg, bic unS om fliegen ^inbertc, re^t

^u fd^Qffen unb §og mit allen Gräften an allen gäben,

bte un§ nieber^alten fonnten. Unfere SSerbinbung i)atte

für btefen 3^^^!!"^^ ^^^^ 9^o6^ feftlid^e 3lu§fa^rt nad^

S^olanb^ed bef^Ioffen, um am (Sd)Iuffe be^ 6ommer=

dalbja^rS fid^ nod) einmal i^rer fämmtlid^en SO^tglieber

gu öerftd^ern unb fte mit ben beften HbfdC)ieb§erinne^

rungen nadj^er in bie §eimat^ §u frf|icfen.

(£§ tvax einer jener öoHfommnen Slage, rt)ie fie, in

unferem Älima loenigftenS, nur eben biefe ©pätfommer-

§eit 5U erzeugen öcrmag: §immel unb @rbe im @in=

!(ang ru{)ig neben einanber !)inftrömenb, trunberbar au§

@onnemt)ärme, §erbftfrifd^e unb blauer Unenblid^feit

gemifd)t. SSir beftiegen, in bem bunteften p^antaftifd)en

5(uf§uge, an bem fid^, bei ber Xrübfinnigfeit aller

fonftigen Xrad)ten, aÖein noc^ ber (Stubent ergoßen

barf, ein ^ampffd^iff, ha^ ju unferen (S^rcn fcftlid^ bc-

njimpelt toar, unb pflanzten unfere SSerbinbungSfa^nen

auf feinem Sßerbede auf. SSon beiben Ufern beg ffif)tineä

ertönte öon 3^^* h^ -3^^* ^^^ @ignalfd^u§, burd^ ben,

nac^ unferer 5Inorbnung, ebenfo bie 9^^einann)ot)ncr al§

bor allem unfer SBirt^ in 9f?olanb§ed£ über unfer §eran=

fommen benad^ridjtigt njurbe. Sd) crjäl^lc nun nid^tö

öon bem lärmenben ©injuge, Dom SanbungSpla^c au§,

burd^ ben aufgeregt -neugierigen Ort ^inbur(^, ebenfo

rtjcnig öon ben nidjt für jebermann t)crftänblicf)en greuben

unb ©d^er^en, bie Ujir un^ unter einanber geftatteten;

ic^ übergel)e ein allmäl)lic^ belegter, ja tt)ilb ujerbenbe^

gefteffen unb eine unglaublid^e mufüalifc^e ^robuftion,

an ber ftd), balb burc^ ©injelöorträge, balb burd^ ®c-

fammtleiftungen bic ganje Xafclgcfellfd^aft bct^eiligen

mufete, unb bie id^, al§ mufifalifd^er iöeratl^cr unferer

S3erbinbung, früher ein^iftubiren unb je^t ju birigtrcn
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\)attt. Söä^renb be§ ettüa^ ttjüften unb immer fc^neUer

lüerbenben gtnale l^atte td) bereite meinem greunbe einen

SSin! gegeben, unb unmittelbar nad) bem get)eu(ät)n(id§en

(Sd)Iu6accorb öerfd^tranben tüir beibe burd) bie X^üre:

l)inter un§ !(aj)J)te genjiffermagen ein brüHenber ^Ib-

grunb p.
pö|lid^ erquidenbe, atl)emIofe 9^aturftiIIe. ^ie

@d)atten lagen fdion etiüa^ breiter, hk (Sonne glühte

unbetüegttd^, aber }d)on niebergefenft, unb Don ben

grünlid^en gligernben SBeUen be§ 9!^eine§ l^er nje^te

ein Iei(i)ter §aud^ über unfere l^eigen (SJefid)ter. Unfere

©rinnerung^tpei^e t)erpf(i(f)tete un§ nur erft für bie fpä-

teren ©tunben be§ %a^§>, unb ba{)er I)atten n)ir baran

gebad)t, bie legten t)enen 3J?omente be^ Slag§ mit einer

unferer einfamen Liebhabereien aufzufüllen, an benen mir

bamal§ fo reid^ tvaxm.

2öir pflegten bamalö mit ^affion ^iftolen ju frf)ie§en,

unb einem jeben öon un§ ift biefe Sted^ni! in einer

späteren miütärifd^en ßaufbat)n öon großem 9^u|en

gemefcn. 2)er Wiener unferer ^erbinbung fannte unferen

tttoa^ entfernt unb t)0(^gelegenen <Sd)ie6pIa^ unb i)atk

un§ bort^in unfere pftolen öorangetragen. tiefer ^(a^

befanb fid^ am oberen Saume be§ SSalbe^, ber hk
niebrigen ^ötien^üge l^inter 9?olanbgecf hebcdt, auf

einem Üeinen unebnen ^lateau, unb gtüar ganj in ber

D^öl^e unferer (Stiftung^= unb Sßei^eftötte. ^m bemalbeten

Slbt)ang, feitmärt^ öon unferem @d^ieg:pla|, gab e§ eine

!(eine baumfreie, gum S^iieberfigen einlabenbe (SteEe, bie

einen ^urd^blid über 33äume unb ©eftrüj)}) l^inmeg nad^

bem 9fl{)eine ju geftattete, fo \)a^ gerabe bie fd^ön ge=

munbenen ßinien beö (Siebengebirg§ unb öor allem ber

2)rad^enfe(g ben ^orijont gegen bie öaumgruppen ab=

grenzten, tt)ät)renb ben 9J?itte(punft biefeö gerunbeten
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Sluöfd^nittö bet gli^ernbe ^^m jelbft, bie 3nfe( S^^onnen*

hjörtl^ im 3lrme {)altenb, bilbete. ^te§ tüar unfere, burd^

gemeinfame Slräume unb ^löne getüet^te (Btätk, ^u bet

tütr un§ in fpäterer 5(6enbftunbe gurürfäiel[)n lüodten, ja

fogar mußten, fall§ tüir im (Sinne unfere^ ®efe^e§ ben

Xag 6ef(i)(ie6en mo(i)ten.

(Seitwärts baöon, auf jenem fleinen unebenen ^loteau,

ftanb unloeit ein mäd^tiger ©tumpf einer @id^e, einfam

fid^ öon ber fonft boum« unb ftraud^Iofen gläd)e unb

ben niebrigen njcHenartigen (£rt)öl)ungen abf)ebenb. 5In

bicfem ^tum^f Rotten tt)ir einft, mit öereinter ^aft, ein

beut(id|e§ Pentagramm eingefc^nitten , \>a^ in SBetter

unb <Sturm ber legten 3at)re nod^ mel)r oufgeborften

ttjar unb eine tt)ilIfommne 3ieflcf)eibe für unfere ^iftoten-

fünfte barbot. @^ tpar bereite eine fpätere 9^adömittag§:=

ftunbe, al§ mx auf unferem @d§iegp(a^ anlangten, unb

öon unferem ©idienftumpf au§ (el)nte fidE) ein breiter

unb jugefpi^ter (Sc!^atten über bie bürftige §aibe ^in.

(£§ toar feljr ftill: burd) bie f)ö^eren Säume ^u unferen

gü^en njaren mir t)ert)inbert, nad^ bem 9it)ein ju in bie

Xicfe ju fef)en. Um fo erfd)üttember Hang in biefe

(^infamfeit batb ber iüiberl)anenbe fd£)arfe Saut unferer

•jpiftolenfdjüffe — unb eben f)atte ic^ bie ^meite ^uget

nad^ bem Pentagramm auögefdE)idEt, at§ id^ midi) t)eftig

am 5(rme gefaxt füt)tte unb ^ugleid^ auc^ meinen

greunb in einer ä()n(id[)en Sßeife im Saben unter«

brocken fat).

5l(ö \d) mid^ rafd^ umtuenbete, bticfte id^ in baö

erzürnte ®efid)t eineö alten SO^anneS, n)ä^renb ic^ ^lu

gleid) füt)Ite, mie ein fräftiger §unb on meinem 9iücfen

emporfprang. (S^e mir — nömltc^ idt) unb mein eben-

falls burc^ einen jmcitcn, ^itva^ jüngeren 3J?ann geftörter

^amerab — unö ju irgeub einem SiJorte ber 58cttvuns
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berung gefammelt l^atten, crfd^oK bereite tu bro^enbcm

unb heftigem Xone bte 9^ebe be^ (IJreifeä. „9^etn! ^etn!",

rief er un^ ju, „t)tcr tüirb nid^t bueEirt! 5lm tüenigften

bürft x^x e§, iE)r ftubirenben Sünglinge! gort mit bett

Pftolenl Seru{)tgt euc^, öerfö^nt eud§, reicht euc^ bte

§önbe! Sßte? ^a§ tüäre ha^ ©a(§ ber @rbe, bie SnteKi-

geit^ ber giJ^itttft, ber ©ante unferer §offnungeit — unb

ba§ tann ftd) uidjt einmal öon bem öerrürften (£^ren=

!atec^i§mu§ uub feinen gauftrec^t^fa^ungen freima^en?

©Urem ^ergen iüill ic^ babei ni^t gu na^e treten, aber

euren ^ö^jfen mod^t e§ toenig ©f)re. 3E)r, bereu Sugenb

bie (Spraye unb Sßei^^eit §ella§' unb Satium'ö jur

Pflegerin erhielt, unb auf bereu jungen ®eift man bie

ßid^tftral^len ber SSeifen uub ©bleu be§ fd^önen 5IIter^

tl^umS früt)5eitig faEen §u laffen tk unfd^ä^bare (Sorge

getragen l^at — il^r tvoUt bamit anfangen, bog i^r ben

©obej ber ritterlid^en ©f)re, ba^ {)ei§t ben ©obey beö

Unöerftanbg unb ber ^rutatitöt ^ur 9fiic^tfd)nur eure§

SSanbciS mad§t? — @e^t i^n bod^ einmal rec^t an,

bringt tl^n euc^ auf beutlid^e S5egriffe, entljüüt feine er^

börmlid^c S3efrf)ränft^eit unb laßt il)n ben ^rüfftein

nid^t eure§ ^er^euö, aber eure§ 33erftanbe§ fein. 93er^

mirft biefer i^n Je^t uid^t, fo ift euer ^opf ni^t ge-

eignet, in bem gelbe §u arbeiten, mo eine energifc^e

Urt^eil§!raft, meldte hk Söanbe be§ SSorurt^eilS leicht

zerreißt, ein richtig anf))red[)"enber S3erftanb, ber SSa^reö

unb galfrf)e§ felbft bort, mo ber Unterfd^ieb tief t)er:=

borgen liegt unb nid^t U)ie ^ier mit §änben ju greifen

ift, rein §u fonbern öermag, bie nott)tt)enbigen (Srforber-

niffe finb: in biefem galle alfo, meine ©uten, fud)t auf

eine anbere et)r(id^e SBeife burd^ bie SSelt gu fommen,

tüerbet ©olbaten ober lernet ein §anbtuerf, ha^ \)at einen

golbenen ^oben."
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^uf biefe grobe, objd)on tdof^xt D^ebe antluorteten

tpir .erregt, inbem toir un§ immer gegenfettig in'^ Sßort

fielen: „(£rften§ irren ©ie in ber §am)tfa(f)e; benn luir

finb feineöfall^ bo, um un§ §u bueHiren, fonbem um un^

im ^iftolenfc^iegen ju üben. 3^^^^^^^^ fd)eineu «Sie gor

nid^t §u lüiffen, tvk e§ bei einem ^ueß §uget)t: benfen

(Sie, baJ5 njir un^, toie gtüei SBegelagerer, in biefer (Sin-

famfeit einanber gegenüberfteHen lüürben, o^ne ©efun-

bonten, o{)ne Är^te n. f.
to.? ^ritten^ enblid) f)Qben njir

in ber ^ueKfrage — ein jeber für fic^ — unferen eignen

Stanbpunft unb moKen nid^t burd^ Belehrungen S^rer

5lrt überfallen unb erfd^redtt tüerben."

^iefe getDi§ nidjt ()öf(id)e (Entgegnung t)atte auf

ben alten 9}?ann einen Übeln ©inbrucf gemac£)t; n)äf)renb

er juerft, alö er merfte, \>a^ e^ fid^ um fein ^ueK
l^anbele, freunblicfier auf un^ t)inb(ic!te, öerbrog i^n

unfre (c^üeSüd^e SSenbung, fo ha^ er brummte; unb

al§ mir gar üon unferen eignen Stanb^unften ^u reben

magten, faßte er t)eftig feinen S3egleiter, breite fid^ rafo)

um unb rief un§ bitter na^: „9Kan muß nid)t nur <Stanb=

pun!tc, fonbem aud^ ©ebanfen t)aben!" Unb, rief ber

Begleiter bajtDifdien: „(£l)rfur^t, felbft loenn ein foldjer

SD^ann einmal irrt!''

3n5rt)ifd)en ^attt aber mein greunb bereits loieber

gelaben unb fd^ofe Don neuem, inbem er: „SSorfic^t!" rief,

nad^ bem Pentagramm, ^ieö fofortige Gattern l^inter

feinem O^ücfen machte ben alten SJ^ann njütl^enb; nod^

einmal (eljrte er fic^ um, fa^ meinen greunb mit ^aß
an unb fagte bann ju feinem jüngeren Begleiter mit

meic^erer (Stimme: „2öaiS follen mir tljun? 2)iefe jungen

ajiänner ruiniren mid^ burd^ iljre @j))lofionen." — „<Sie

muffen nämlicl) miffen", l^ub ber 3üngere ju und gc=

tüenbct an, „baß 3l)re ejplobirenben '-Vergnügungen
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in bem je^igen ^^aUe ein U)at)re§ Attentat gegen bie

^E)Uofoj)^ie finb. Semerfen ©ie biefen e^rtoürbigen

nJ^ann, — er ift im ©tanbe, (Sie ju bitten, ^ier nid^t gu

fc^ießen. Unb trenn ein fold^er Wlann bittet
—

" „9^un,

fo t^ut man e§ bod) ttjo^l", unterbrad^ i^n ber ©reis

unb \q^ un§ ftreng an.

3m (SJrunbe touJBten tüir nidjt rec^t, tüaö tpir üon

einem foId)en SSorgange ^u \)altm Ratten; tuir maren

un§ nid^t beutlid) belt)u§t, toa^ unfere ettoag lörmenben

Vergnügungen mit ber ^^ilofop^ie gemein ptten, njir

jal^en ebenfo toenig ein, tüe^^alb tüir, ou§ unöerftönb^

tilgen Df^ücEfic^ten ber ^öf(id)!eit, unfern (Sd^iegpla^

aufgeben foÜten, unb mögen in biefem ^lugenblide red^t

unfd^Iüffig unb öerbroffen bageftanben ^aben. ^er S3e=

gleiter fa^ unfre augenbüdlid^e S3etroffen^eit unb erllörte

un§ ben Hergang. „2öir finb genötl^igt", fagte er, „^ier

in S^rer nä^ften SJiö^e ein :paar ©tunben §u märten,

mir ^aben eine SSerabrebung, nad^ ber ein bebeutenber

greunb bie|e§ bebeutenben 2}^anne§ nod^ biefen 5Ibenb

f)ier eintreffen miß; unb §mar l^aben mir einen ruhigen

^(a|, mit einigen hänfen, l^ier am ©elEiöIj, für biefe 3«-

fammenfunft gemäl^lt. @g ift nid^tS 5lngenet)me§, menn mir

^ier burd^ St)re benad^barten @d^ie§übungen fortmäf)renb

aufgefd^recft merben; e§ ift für 3t)re eigne ©m^finbung,

toie mir t)orau§fe|en, unmöglid^, l^ier meiter ^u fd^iegen,

menn @ie l^ören, ha^ e§ einer unfrer erften ^^ilofop^en

ift, ber biefe ruhige unb abgelegene (Sinfamfeit für ein

Siöieberfet)en mit feinem greunbe au§gefud(|t t)at." —
^iefe 5lu§einanberfe^ung beunruhigte un^ nod^ meljr:

mir fat)en je^t eine nod^ größere ©efa^r, aU nur ben

SSerluft unfere^ ©c^iegpIa^eS, auf un§ ä^^^mmen unb

fragten ^aftig: „Sßo ift biefer 9fJu^e))(a5? ^o^ nirf)t

I)ier linf^ im ®e^ö(ä?"
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„®erabe biefet ift e§."

„Wber biefer $(a^ gehört f)eiite 5Ibenb un^ beiben",

rief mein greunb baätüifc^en. „SSir muffen biefen ^la^

^aben" riefen toir beibe.

Unfre (ängft befd)(offene geftfeier toar un§ augen^

blirfüd) miditiger al§ oEe $t)ilofo^f)en ber SBelt, unb

n)ir brühten fo Iebf)aft unb erregt unfre (Smpfinbung

QUO, bag mir un§, mit unferm an fid) unöerftänblic^en,

aber fo bringenb geöugerten SSerlangen, öieHeid^t etma§

läc^erlic^ au§na^men. Sßenigften^ fa^en un§ unfre pf)i(o^

fopt)ifd^en ©törenfriebe löd^elnb unb fragenb an, al§ ob

mir nun, ju unfrer @ntfd)ulbigung, reben müßten. 5lber

mir fc^miegen; benn mir moUten am menigften un§ öer-

ratf)en.

Unb fo ftanben fid) bie beiben Gruppen ftumm

gegenüber, mä()renb über ben Sßipfeln ber ^äume ein

meit()in au^gegoffne^ ^benbrotf) lag. 5)er ^()iIofop^

fa^ nac^ ber @onne ju, ber S3eg(eiter nad) bem ^^ilo-

fopl)en unb mir beibe nad) unferm SSerfted im SSalDe,

ha^ für un§ gerabe ^eute fo gefä()rbet fein follte. (Sine

etmaö grimmige ßmpfinbung überfam un§. SBaö ift aße

^()iIofop{)ie, backten mir, menn fie f)inbert, für fic^ ju

fein unb einfam mit greunben fid^ ju freuen, menn fie

un^ ahi^ait, felbft ^f)i(ofop()en ju merben. ^enn mir

glaubten, unfre (Srinnerung^feier fei redjt eigentlid)

pf)i(ofopl)ifc^er S^latur: bei it)r münfd^ten mir für unfre

meiterc (Sjciftenj emfte SSorfäfec unb ^^(änc ju faffen;

in einfamem S^ad^benfen hofften mir etma^ ju finben,

ma§ in üt)nlid)er SBcife unfre innerfte ®eele in ber 3"-
funft bilben unb befriebigen follte, mic jene ehemalige

probuftiüe ^t)ätig!eit ber früt)eren 3üngling^jaf;re. ®erabe

barin follte jener eigentlid)e 2Beif)eaft befte^en; nid^t-^

mar befdjloffen ülö gerabe bie^ — einfam ju fein, nac^^
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benüid^ baguft^en, fo tote hamaU t)or fünf Sauren, a(§

tptr ux\^ 5U jenem ©ntfd^Iuffe gemeinfam fammelten.

(£§ foEte eine fc^lüdgenbe geierltd^feit fein, ganj @r=

innerung, ganj ^^'^""f^ — ^^^ ^egennjart nid§t§ al§ ein

©ebanfenftrid^ ba^toifd^en. Unb nun trat ein feinblid)e^

(Sd^icffal in nnfem Qaiibeitxd^ — unb n)ir tüugten

nic^t, lote e§ ju entfernen fei; jo lüir füf)Iten, bei ber

(Seltfamfeit be^ ganzen 3i^fömmentreffen§ ettoaS ®e^eim=

ni§t)oIl'2(nreiäenbe§.

SSö^renb lüir fo ftumm, in feinbfelige ©rup^jen ge-

fd)ieben, geraume Qät hd einanber ftanben, bie 5l6enb=

tDotfen über un§ fid^ immer mel^r rötl^eten unb ber 5I6enb

immer rut)iger unb milber tüurbe, n)äf)renb toir g(eid)fam

ha^ regelmäßige Et^men ber Statur belaufc^ten, lt)ie fie

aufrieben über i^r ^nftluer!, ben boEfommnen %aQ,

i^x Xagenjer! befd^liegt — rig fid^ mitten burcft bie

bämmembe ©tiKe ein ungeftümer, öerujormer Subelruf,

öom 9fil)eine f)er ^eraufüingenb; t)ie(e (Stimmen tourben

in ber gerne laut — ha^ mußten unfre ftubentifd^en

©efö^rten fein, bie wol^I jefet auf bem ^Jii)einc in Ää^nen

l^erumfa'^ren modjten. ^ir bad)ten baran, ha^ ton

bermißt ttJürben unb öermißten felbft ti\m^: faft g(eid)=

zeitig erl^ob ict) mit meinem greunb ha^ ^iftol: ba^

a^o marf unfre @d^üffe jurüd: unb mit i^m jufammen

!am aud^ f^on ein mo]^(6e!annte§ (SJefc^rei, al§ (Sr-

!ennung§§eid}en, au§ ber Xiefe herauf. 2)enn tüxx tvaim

bei unfrer SSerbinbung al§ pajfionirte ^iftolenfd^ü^en

ebenfo befannt alö berüd£)tigt. Sm gleichen 5lugen6lic!e

aber cm))fanben mir unfer S5enet)men als bie t)öc^fte

lln^öflidf|!eit gegen bie ftummen p^ilofot)t)i(d^en 5(n^

!ömmlinge, bie in rut)iger S3etrad)tung biö je^t bage=

ftanben Ratten unb bei unferem 2)oppeIfd^uß erfd)redft

bei @eite gefprungen maren. 2öir traten rafd§ auf fie



— 305 -
ju unb riefen ablued^feliib: „SSergeifien ©ie un§. Se^t

töurbe 5um legten 9}^ale gefd)ofjen, unb ba§ galt unferen

^ameraben auf bem Sfiljetn. ^ie ^ahen e§ aud^ öer--

ftanben. §ören ©ie? — Sßenn @ie burd^au^ jenen 9?u()e=

pla^ r)ier (in!ö im ©ebüfc^ ()aben tnoUen, fo muffen @te

tüenigftenö geftatten, ha^ aud^ lüir bort un§ nteberlaffen.

(£§ giebt mehrere S3än!e bort: n)ir ftören (Sie nic^t: tüir

ft^en ru^ig unb lüerben fd)ioeigen: aber fieben Ü^r ift

bereite Vorbei unb iüir muffen je^t bortl)in."

„^a^ Hingt ge^eimni§t)otter als e§ ift", fe^te id)

nad) einer ^aufe Ijinju; „e§ giebt unter unS ein ernfteS

^er[|)rec^en, biefe näd^fte ©tunbe bort §u Verbringen;

e§ giebt aud^ ©rünbe bafür. 2)ie ©tätte ift für unS burd}

eine gute Erinnerung get)eiligt, fie foll un§ aud^ eine

gute 3ii^iinft inauguriren. Sßir n^erben un§ aud^ beSlfiatb

bemül^en, bei 3l)nen feine fd^Ied^te Erinnerung 5U ]§inter=

(offen — nad^bem loir (Sie bod) me!)rfad§ beunruhigt

unb erfd)redt ()aben."

^er $l)ilofop^ fd^^ieg; fein jüngerer ©efö^rte aber

fagte: „Unfre S5erfpred^ungen unb SSerabrebungen binben

uns leiber in gtcid)er Sßeife, fotrot)! für benfelben Ort

als für biefelben (Stunben. S33ir l^aben nun bie Sßal)l, ob

tüir irgenb ein ©d)idfal ober einen Äobolb für baS 3u=

fammentreffen öerantn^ortli^ mad^en toollen."

„3m übrigen, mein greunb", fagte ber ^t)ilofo))]^

begütigt, „bin id) mit unfern piftolenfd)ie§enben Süng^

lingen äufriebner als Dorbem. §aft bu bemerft, toie

ru^ig fie öorl)in maren, als toir nad^ ber (Sonne fal)en?

(Sie fprad^en nidt)t, fie raud^ten nidjt, fie ftanben ftiU

— id) glaube faft, fie ^aben nad)gebad^t."

Unb mit rafc^er SScnbung ju unS: „§abcn (Sie

nad)gebad^t? ^aS fagen (Sie mir, toä^reub mir jufammen

nac^ unferm gemeinfamen Diul^epla^ ge^en." SBiv

inte^fc^eS iBerte. maff^filuSg. I. 20
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niadjten je|t ^ufammen einige ©cljritte unb fatuen ah^

tDört^ Üimmenb in bie tüarme bunftige 5ltmofpf)äre be§

SSalbeg, in bem e^ fdjon bunKer tvax. 3m ©e^en er=

ääl^Ite mein greunb bem ^^i(ofo|)I)en unüerl^o^len feine

®eban!en: iDie er gefürd^tet f)üht, \>a^ t)eute jum
erften Wak ber ^^i(ofo))^ i^n am ^^ilofop^iren ^inbern

tüerbe.

SDer (S^reig ladete. „3öie? <Sie fünften, bag ber

^:^ilofo)3l^ (Sie am ^^ilofoj^^iren ^inbern tüerbe? @o
etn)a§ mag fd^on öorfommen: unb @ie l^aben e§ noc^

nid^t^erlebt? §a6en @ie auf S^rer Uniüerfität feine (^x^

fat)rungen gemad^t? Unb (Sie ^ören bod^ bie ^)t)i(o'

fo)3t)ifd^en 35or(efungen?" —
SDiefe grage lüar für un§ unbequem; benn e§ iüar

burd)au§ nid^tg baöon ber %aU geiüefen. 5(ud^ Ratten

lt)ir bamafö nod§ ben Ijarmlofen Glauben, ba^ jeber, ber

auf einer Uniöerfitöt 5Imt unb Sßürbe eine§ ^(ji(ofopf)en

befi|e, aud^ ein ^^ilofo^^t) fei: tüxx toaxen eben o^ne

Erfahrungen unb fd^Ied)t belel^rt. 2öir fagten e^rüd^,

ha'^ mir nod^ feine pl^ilofop^ifc^en (Kollegien geprt

Ratten, aber gett)i^ ha§> SSerjöumte nod^ einmal nad^^olen

tüürben.

„Sßa§ nennen (Sie nun aber," fragte er, „Sl^r ^^ilo-

fo)3l)iren?" — „2Bir finb", fagte idE), „um eine ^efim=

tion Verlegen. ®od^ meinen toir toof)! ungefäl)r fo öiel,

bafe lüir un§ ernfflid^ bemühen toollen, na^jubenfen,

Ujie U)ir toof)( ambeftert gebilbete SQJenfd^en tt)erben."

„^a§> ift öiel unb menig", brummte ber $]§i(ofop^, „benfen

(Sie nur rec^t barüber nad^! §ier finb unfre S5änfe:

tüir tüoÜen un§ rec^t lueit au^einanberfe^en: id§ tviU (Sie

ja nid^t ftören nad^^ubenfen, tüie (Sie gu gebilbeten

30^enfd£)en n)erben. 3d§ njünfd^e S^nen ®(üdE unb —
©tanb))unfte, \vk in 3t;rer ^uefifrage, rechte eigne nagel=
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neue gebifbcte ^tdnbj3uii!te. ^er ^fjKofo))!) tviU (Sie mct}t

am ^^tlofop^iren I)inbern: erfdjreden ©te i^n nur mtf)t

burd) Sf)re ^iftolen. 9J?adjen @ie e§ l^eute einmal ben

jungen $^tf)agoreern na^: biefe mußten fünf 3al)re

fc^ttjeigen, o(§ Wiener einer red)ten ^^ilofop^ie — öiel^

(ei^t bringen @ie e§ für fünf SSiertelftunben an^ §u

(Staube, im ^ienfte 3I)rer eignen §u!ünftigen S3ilbung,

mit ber @ie fid) ja fo angelegenttid^ 6efaffen."

Söir maren an unferem 3^cle: unjre Srinnerungg^

feier 6egonn. SSieber mie bama(§ t)or fünf Sö^ren

fcl^mamm ber 9?^ein in einem garten fünfte, tpieber tüie

bama(§ leud)tete ber §immel, buftete ber 2Ba(b. ^ie

enttegenfte (Sde einer entfernten SBan! na^m un§ auf;

t)ier faßen ton faft tnie t)erftecft unb fo, ha^ meber ber

^f}i(ofopf) nocf) fein S3eg(eiter un§ in'^ ^efirf)t fef)u

fonnten. SSir maren allein; menn bie (Stimme beö

^^ilofop^en gebümpft gu un§ l)erüber!am, tüar fie in-

gtüif^en unter ber rafdjelnben 33emegung be§ Saube§,

unter bem fummenben (SJeröufd) eine^3 taufenbfältigen

tuimmelnben ^afeinS in ber §öl)e be^ SBalbeö faft ju

einer 9^atunnufif geujorben; fie mirfte al§ Saut, mie eine

ferne eintönige Älage. Söir iuaren ioirfüc^ ungeftört.

Unb fo bergieng eine Qtit, in ber ba^ Öbenbrotl^

immer mcl)r öerblagtc, unb bie (Srinnernng an unfre

jugenbüclje 33ilbungöunternet)mung inmier beutlidjer üor

um aufftieg. @§ fd)ien un^ fo, al^ ob mir jenem fonber=:

baren !i>erein ben l)üd)ften ^an! fd)ulbig feien: er iuar

uuv uid)t etma nur ein (Supplement für unfrc (55ijmuafial=

ftubicn gemefen, fonbern gerabegu bie eigentüdje fruc^t^

bringenbe (^efenfd)aft, in bereu 9^al)men mir andj unfer

^3t)mnafium mit tiincingegeidinet Ijattcn, at-^ ein eingelned

'W'ittel im ^icnfte unfcre^ allgemeinen (Strebend x\a6)

^JMlbiing
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2ötr tüaren ung Beiuugt, bo^ iDtr'bamal^ an einen

fogenannten ^eruf in^gefammt nie gebac^t ^attm, 2)an!

unferem SSereine. ^ie nur ju häufige 5lu§6eutnng biefer

Saläre bnrd^ ben (Btaat, ber ftd^ möglidfift balb hxaud)^

bare ^Beamte l^eran^tel^n unb fid^ t^rer unbebtngten

gügfcmifeit burc^ ü6ermögig anftrengenbe ©jamina

öerpcfiern totll, toar burd)au§ öon unfrer S3ilbung in

tDeitefter Entfernung geblieben; unb trie toenig irgenb

ein 9^ü|lid^Mt§ftnn, irgenb eine 5lbfid|t auf rafc^e Se=

förberung unb fd^neHe Saufba^n un§ beftimmt l^atte,

lag für jeben bon un§ in ber l^eute einmal tröftlid^ er-

fc^einenben Sl^atfac^e, ba^ tüir auc^ je|t beibe nid)!

red)t tüu^ten, toa^ tüir tüerben foEten, ja ha^ mir un§

um biefen ^un!t gar nid)t be!ümmerten. ®iefe glüc!=

lii^e llnbe!ümmertt)eit ^attz unfer Sßerein in un§ ge^

nä^rt; gerabe für fie itjaren h)ir bei feinem (£rinnerung§=

fefte red)t öon ^er^en banfbar. Sd^ f)aht fd)on einmal

gefagt, ha^ ein foId^e§ gnjedEIofeS (Sidj-Sel^agenlaffen

am SKoment, ein foldje^ @ic^=3Biegen auf bem (Bä^ankU

ftu^t be§ 31ugenblidf^ für unfre allem Unnü^en ablEioIbe

©egentoart faft unglaubmürbig, iebenfaßö tabelnömertö

erfc|einen mu^. Sßie unnü| ujaren tüir! Unb mie ftol^

loaren toir barauf, fo unnü^ ^u fein! SSir Ratten mit

einanber un§ um ben ffln^m ftreiten !önnen, mer öon

beiben ber Unnü^ere fei. SSir moKten nid^t^ bebeuten,

nid)t§ Vertreten, nid^t§ begtüecfen, tüir tooßten o()ne Qiu

fünft fein, nic^t§ alö bequem auf ber (Sd^tüeße ber ®egen=

tDart i)ingeftredte D'äd^tgnu^e — unb mir maren e^ audj,

§eil un§!

— (So nämtic^ erfc^ien e§ un^ bamal^, meine geehrten

3ul^örer! —
liefen meif)eöoEen ©elbftbetrad^tungen i)ingegeben,

mar ic^ ungefähr im S3egviff, mir nun auc^ bie grage
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nad) ber S^^i^^^f^ uiiferer Silbung^anftalt in btefem

felbftäufriebnen ione gu beonttrorten, aU mir e§ aH-

mä^Iidf) jd^icn, ha^ bie t>on ber entfernten ^f)tIoiopt)en=

banf I)er tönenbe D^aturmufif i^ren bt§l)eric|en S^arafter

öerlöre unb öiel einbringUcfier unb artifulirter §u un§

t)eruber!äme. ^lö^üd) tüurbe id^ mir betüugt, bog ic^

jut)örte, ha^ ic^ (auf^te, ba§ id^ mit SeibenfcEjoft

Iaufd)te, mit borgeftredtem Ol^re 5uf)örte. 3d) ftiejg

meinen bieKeid^t ettoa^ ermübeten greunb an unb fagte

t^m leifc: „^d^Iaf nidf)t! @§ giebt bort für unä ettoa^

5U lernen. ©^ pa^t auf un§, menn e§ un§ auc^ ni(i)t gilt."

S(^ f)örte nämlic^, lüie ber junge ^Begleiter fid) giem^

lid) erregt t)ertf)eibigte, tüie bagegen ber $f)i(o{opf) mit

immer fräftigerem Klange ber (Stimme i^n angriff. „®u
bift unüeränbert, " rief er it)m gu, „leiber unöeränbert, mir

ift e§ unglaublich, mie bu nod^ berfelbe btft, iuie öor

fieben Sauren, mo icf) bi^ gum legten Wiak \af), mo id[j

birf) mit jmeifel^aften Hoffnungen entlieg, ^eine in=

ätoifd)cn übergehängte moberne Silbungöljaut muß id^

bir leiber mieber, nid)t ju meinem SSergnügen, abjiefin —
unb tüoö finbe id) barunter? 3^^^^ ^^" gteid^en unt)er=

änbcrüc[)en „intettegibeln" (SI)ara!ter, ujie i^n ^ant ber-

fte()t, aber leiber aud) ben unberänberten intelleftuellen —
\va^ tt)at)rfd)einlid^ anc^ eine 9^ot^menbig!eit, aber eine

loenig tröftUd)e ift. 3d; frage mic^, Ujo^u id; al§ $^i(o=

fop^ gelebt \)ah^, menn ganje 3at)re, bie bu in meinem

Umgang bcrlebt ^aft, bei nid)t ftum^)fem (55eifte unb

iinrflid)er Sernbcgierbe, boc^ feine beutlic^eren 3mpref=

fionen jurüdgelaffen ^abcn! Sefet benimmft bu bidj,

alö ^ötteft bu nod^ nie, in Setreff aller Silbung, ben

lSarbinalfa(j geljort, auf ben id^ bodf) fo oft, in unferem

früheren SBcrfefir, jurüdgcfcmmen bin. 9^un, tucldjci?

\mx ber ^ajj?"
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„2d^ erinnre mt^," anttvoxkk ber gefd^oltene

©c^üler; „(Sie pfkg^tm ^u fagen, eg tüürbe fein 9}?enf^

nad) S3tlbung ftreben, tüenn er toüßte, tt)ie unglauBIirf)

ftein bie Qaf)l ber tütrfa^ ©ebilbeten 5ule|t ifl unb
überhaupt fein fann. Unb tro^bem fei aud) btefe ffeine

^n^af)l üon n)at)rf)aft ©ebilbeten nid^t einmal möglirf),

iüenn nid^t eine große äJ^affe, im ^runbe gegen i^re

D^atur, unb nur burrf) eine öerlodenbe SEöufd^ung be=

ftimmt, fid^ mit ber 33ilbung einließe. Wart bürfe beö^

f)aI6 t)on jener läc^erlid^en 3m>)ro)3ortionQlität ^tüifd^en

ber ßabii ber tüa^r^aft (iiebilbeten unb bem unge{)euer

großen SSilbung^apJ^arat nid)t§ öffenttid^ üerrat^en; I)ier

ftecfe bo§ eigentlid^e S5ilbung§gel^eimniß: ha^ nömlid^

§a!^((ofe 9J?enfd§en fd^einbar für fi^, im ©runbe nur, um
einige tnenige 3J?enfd^en mögüdt) §u mod^en, nod^ S3ilbung

ringen, für bie SSilbung arbeiten."

„^ie§ ift ber (Sag," fagte ber ^^i(ofop{)— „unb bod^

fonnteft bu fo feinen toaljvm @inn öergeffen, um gu

glauben, felber einer jener njenigen §u fein? ^aran

l^aft bu gebod)t — id^ merfe e§ tt)o^(. ^aö aber gehört

5U ber nid^t^ujürbigen «Signatur unfrer gebitbeten ©egen=

toart. dJlan bemofratifirt bie 9?ec^te be^ ©eninö, um ber

eignen 33ilbung§arbeit unb S3iIbung§not^ entt)oben ju

fein. & toiü ftc^ ein jeber tDomöglidE) im ©chatten be^3

Säumet niebertaffen, ben ber ©eniuö gepflanzt l^at. Tlan

möd^te fid) jener fd^n^eren 9^ot^tt)enbig!eit entjie^n, für

ben ®eniu§ arbeiten ^n muffen, um feine ©rgeugung mög=

lidE) ju mad^en. 2öie? ^u bift ju ftol^, ein ße^rer fein

5U inoßen? ®u Derad^teft bie fid^ ^eranbröngenbe SD^enge

ber Sernenben? ^u fprid^ft mit ©eringfdjöl^ung über

bie 5lufgabe be§ Sel)rer§? Unb mödjteft bann, in einer

feinbfe(igen ^Ibgrenjung oon jener 3J?enge, ein einfame^

Scben führen, mid) unb meine SebenötDcife copirenb?
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^u glaubft im (3|)runcjc fofort ba§> erreichen ^u fönuen,

toa^ id), nad) langem iartnädigem ^am)3fe, um aU
^^ilofop^ überhaupt nur leben ^u fönnen, mir enbltd)

erringen mu^te? Unb bu fürdjteft nid^t, ha'^ bie (£in^

famleit ftd) an bir räi^en n^erbe? SSerfud^e e§ nur, ein

S3itbung§einfiebler ju fein — man mug einen über=

fc^üffigen 9fieid^tl)um ^aben, um öon ftd^ au§ für aHe

leben §u fönnen! — ©onberbare Sünger! (SJerabe immer

ha^ (Sd)merfte unb §örf)fte, ma§ eben nur bem SD^eifter

möglief) geiporben ift, glauben fie nad§mad)en gu muffen:

tt)öf)renb gerabe fie tüiffen foUten, tok ferner unb gc^

fä^rlii^ bie§ fei unb mie Diele trefflid^e S5egabungen norf)

baran ju ®runbe ge^en Bunten!"

„3d^ mißSljuen ni^t§ verbergen, mein fiel)rer," fagte

^ier ber S3egleiter. „3d) f^aht gu Diel Don S^nen gehört

unb bin ju lange in 3l)rer 9^äl)e getuefen, um mid)

unfercm je^igen S3ilbung^== unb @r§iel)ung^mefen nod)

mit §aut unb §aar Eingeben ju fönnen. Sd^ em^finbe

5U beutlic^ jene l)eillofen Srrt^ümer unb SJägftänbe, auf

bie «Sie mit bem ginger ju §eigen pflegten — unb bod)

merfc id) menig Don ber £raft in mir, mit ber xdj, bei

tapferem Kampfe, Erfolge ^aben mürbe. (Sine allgemeine

9)?utl)lofigfeit überfam mid|; bie glud)t in bie (Sinfam=

feit mar nidjt ^oc^mutf), nid)t lleberl)ebung. Sd) miü

Sljnen gern befd)reiben, meiere (Signatur id) an ben jejjt

fü lebl)nft unb jubringlid) fid) bemegenben ©ilbungS-

unb (iSr5iel)ung§fragen Dorgcfunbeu l)ab^. (£<§ fc^ien mir,

\>a^ id) jmei §auptrid)tungen uuterfd^eiben muffe, —
jiöci fd)einbar entgcgcngefc^te, in iljrem 33?irfen gleidj

Dcrberblid)e, in il)rcn i)i'cfultaten enblid) 5ufammcn=

füegenbe (Strömungen bel)crrfd)en bie QJcgcnmart unfrcr

'^Mlbungöanftaltcn: einmal ber Xrieb nad) möglidjfter

(Ärmeiterung unb Verbreitung bei iöilbung, bann ber
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%mh nad§ SSerringcrung unb ^Ibfd^toäd^ung bcr

S3i(bung felbft. S)te SSUbung foE au§ öerjd^tebenen

©rünben in hk alleritjeiteften ^eife getragen iDerben —
ha§> öerlongt bie eine Xenbenj. ^ie anbere mvd^d ba^

gegen ber 33i(bung felbft ^n, i()re l^öd^ften ebelften nnb

er^aBenften 5Infprücf)e aufzugeben unb fid) im ^ienfte

irgenb einer anbem Seben^form, etn^a bc§ @taate^, §u

befd^eiben.

3d^ glaube bemer!t ju t)aben, bon tüeld^er @eite au§

ber Dfhtf nad^ möglid^fter (Sriüeiterung unb ^Tu^breitung

ber ^ilbung am beutlic^ften erfd^aEt. ^iefe ©rtoeiterung

gehört unter bie beliebten nationalöfonomifd^en S)ogmen

ber ©egentüart. SJJöglid^ft t)ie( @r!enntni§ unb SBilbung—
ba^er möglid^ft öiel ^obu!tion unb ^ebürfnig — ba^er

möglid^ft öiel Q^IM: — fo lautet ettüa bie formet. §ier

^aben tüir ben D^u^en alg Qxd unb Qtotd ber S3ilbung,

no(^ genauer ben ^rn)erb, ben möglid^ft großen ©elb-

gen)inn. ^ie Söilbung toürbe ungefähr öon biefer 9it(f)-

tung au§ befinirt merben al§ bie (Sinfid^t, mit ber man

fid^ „auf ber §ö^e feiner geit" i)ölt, mit ber man alle

SBege fennt, auf benen am (eid^teften ©elb gemac[)t

Jüirb, mit ber man aKe TOttel bel^errfd^t, burd) bie ber

3^er!el^r jtüifc^en 3J?enf^en unb Böllern ge^t. ^ie

eigentlid^e Söilbunggaufgäbe lüäre bemnad^, möglid^ft

„courante" SJienfd^en 5U bitben, in ber %xt beffen, h?aö

man an einer äJ^ünje „courant" nennt. Se mel^r e§ foldje

courante 9J^en)d^en gäbe, um fo glürflidjer fei ein S8olf:

unb gerabe baö muffe bie Slbfti^t ber mobernen Silbungö^

inftitute fein, jeben fo toeit ju förbern, aU e§ in (einer

Statur liegt „courant" ju hjerben, jeben berartig au^\^^

bilben, ba^ er öon feinem Wla^ öon ©rfenntniß unb

SBiffen ba§ gröfetmöglidje $0?ag öon ®Iürf unb ©enjinn

\)at (£in jeber muffe fid^ felbft genau tayiren !önnen,
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er muffe toiffen, toie ötel er üom Sebert ^u forbern \)ahc.

2)er „Sunb üon Sitteütgens unb S3eft|", ben man nacft

biefen Hnfcfiauungen bet)au))tet, gilt gerabeju aU eine

fttt(id)c 5(nforberung. Sebe S3tlbiing tft ^ier öcr^a^t,

bie etnfam macf)t, bie über ®e(b unb (Srtoerb ^inau§

3iele ftecft, bie öiel 3^^* Derbrau^t: man pflegt todf^i

folc^e anbere S^ilbungötenbenjen at^ „^ö^eren @goi^mu§",

alg ,,unftttltc^en S5ilbung^epi!ureigmug" abjut^un. 9^ad)

ber f)icr geltenben @tttlid)feit ttJtrb freiließ ettoag Um«
gefet)rte§ »erlangt, nämlid) eine raf^e ^ilbung, um
fd^neU ein gelböerbtenenbe^ Sßefen toerben ju !önnen,

unb bod^ eine fo grünblirfje 35ilbung, um ein fefjr Diel

©elb öerbienenbeg SBefen werben ju fönnen. ^cm
9Kenfrf|en toirb nur fo öiel ®u(tur geftattet aU im

Sntereffe beö (Srnjerbö ift, aber fo öiet toirb aud) öon

t^m gcforbert. ^urj: bie äJ^enfd^l^eit l^at einen not^*

njenbigen ^Infprud) auf (Srbenglüd — barum ift bie

33itbung not^roenbig — aber aud^ nur barum!"

„§ter lüill i^ ethjaö einfd^alten," fagte ber ^^tlofop^.

„55ci biefer nid^t unbeutlid^ d^arafterifirten 5Infd^auung

entftel^t bie gro^e, ja ungeheure ®efa^r, ha^ bie grofee

SJiaffe irgenbroann einmal bie SD^ittelftufe überfpringt unb

bire!t auf biefe^ ©rbenglüd lo^gel^t. ^aS nennt man
je|t bie „föjiale grage". (5^ mö^te nämltd^ biefer SlJ?affe

fo fd)cinen, bafe bemnad^ bie 83i(bung für ben größten

X^eil b^r 9J?enfd^en nur ein ÜJ^ittel für baö ©rbengtürf

ber tüenigften fei: bie „möglid^ft allgemeine S3i(bung"

frf)tt)äc^t bie öilbung fo ah, bog fie gar feine ^riöi^»

legien unb gar feinen S^iefpeft me^r t)crlcit)en fann.

5)ie aüerallgemeinfte Sitbung ift eben bie Barbarei.

Dod^ rd) toitt beine (Erörterung nid^t unterbredien."

^er S3egteiter fu^r fort: „®ö giebt nod^ anbere

3Äotiöc für bie überall fo tapfer angeftrebte ©rnjeiterung
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urtb SSerbreitung ber S3tlbung, außer jenem fo beliebten

nationalöfonomtfd^en ^ognia. Sn einigen ßänbern ift

bic Slngft öor einer religiöfen Unterbrüdung fo allgemein

unb bie gurd)t t)or ben golgen biefer Unterbrürfung fo

au§ge|)rägt, ba^ man in allen ©efeßfd^aft^Haffen ber

Silbung mit led^^enber Segierbe entgegen!ommt unb

gerabe bh ©(erneute berfelben einfd^lürft, toetc^e bie

religiöfen Suftinfte aufjulöfen pflegen. 3lnbertüärt§ l)in=

toicberum ftrebt ein ^taat ^ier unb ha um feiner eignen

©jiftenj ioiHen nad^ einer möglid)ften 5Iu§be^nung ber

S3ilbung, toeil er fid) immer nod^ ftar! genug toeig, aud^

bie ftär!fte ©ntfeffelung ber S3ilbung nod^ unter fein

3od^ fpannen ju Jönnen, unb e§ 6en)ä()rt gefunben ^at,

loenn bie auSgebe^ntefte Silbung feiner Beamten ober

feiner §eere §ule^t immer nur i^m felbft, bem Staate,

im SSetteifer mit anberen (Staaten, ju gute !ommt. Sn
biefem gaEe muß ba^ gunbament eine§ (Btaatt^ eben fo

breit unb feft fein, um ba^ complijirte S3ilbungögett)öI6e

nod^ bolanciren §u !önnen, tt)ie im erften gaÜe bie ©puren

einer früheren religiöfen Unterbrücfung nod^ fül)Ibar

genug fein muffen, um gu einem fo t)er§n)eife(ten ®egen=

mittel 5U bröngen. SBo alfo nur ba^ gelbgefdjrei ber

2J?affe nacf) tüeitefter Sßolfgbilbung üerlangt, ba ipjlege ic^

mo^l 5U unterfc^eiben, ob eine üppige Xenben^ nad^

©rtoerb unb 93efi6, ob bie S3ranbmale einer frül^eren

religiöfen Unterbrurfung, ob ba^ !(uge ©elbftgefüjl eine«

(Staate^ gu biefem gelbgefc^rei ftimulirt l^at.

dagegen moEte e§ mir erfd)einen, alö ob jmar nidjt

fo laut, aber minbeften^ fo nadjbrücflic^ oon üer^

fc^iebenen ©eiten aug eine anbere SSeife angeftimmt

ioürbe, bie SBeife Oon ber ^erminberung ber S3i(bung.

dJlan pflegt fic^ etioa^ öon biefer SBeife in alleu

geleljrten Streifen in'ö D\)x gu flüftern: bie attgemeine
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%t)at)adi^t, bog mit ber jegt angeftrebten 5luönit|un9

beö ©ele^rtctt im 2)icnfte feiner Sßiffenfd)aft bie S3itbung

Dcä (^dt\)xttn immer gufäUifler unb unmaE)r|c^eiiilic^et

iüerbe. ^enn fo in bie S3reite an^gebefint ift jegt ba^

©tubium ber SBiffenfd^aften, t)a% voex, bei guten, menn=

gleidft nii^t e^remen Einlagen, no(i) in i^nen etnjoe

teiften mitt, ein gan§ fpe^ieUe^ gad) betreiben tüirb, um
alle übrigen bann aber unbefümmert bleibt. SBirb er nun

frf)on in feinem gad) über bem vulgus ftei)en, in allem

übrigen ge![)ört er bod^ ^u i^m, ha^ Iieigt in aßen ^aupU

fachen. (So ein ejKufiöer gad|ge(e^rter ift bann bem

gabrifarDetter ä^nlid), ber, fein ßeben lang, nid)t§ anbcre^

mad^t al§ eine beftimmte ©d^raube ober §anbf)abe, ju

einem beftimmten Sßerfgeug ober ju einer SD^af^ine,

morin er bann freilief) eine ungtaublid)e SSirtuofität er-

langt 3n ^eutfd)Ianb, mo man öerfte()t, audj folc^en

fd^mer^Iid^en X^atfac^en einen gloriofen SJJantel be^

®eban!en§ über§uf)ängen, benjunbert man mof)I gar

bicfe enge gacfimäfeigfeit unferer (5Je(el)rten unb i^rc

immer meitere 5lbirrung t)on ber red)ten S3ilbung alö ein

fittlirfieö ^^änomen: bie „Xreue im steinen", bie

„Ä%mertreue" mirb jum ^run!tf)ema, bie Unbilbung

jenfeit^ beö gacfjö mirb aU 3cicJ)en ebler ©enügfamfeit

jur (Sc^au getragen.

(S§ finb 3al^rf)unberte uergangen, in benen eS ftd)

Don felbft ücrftanb, ba^ mau unter einem (SJebilbeten

bcn ®e(e()rten unb nur bcn ©cleljrten begriff; Don ben

©rfat)rungcn unferer 3eit au^ mürbe man fid) fdjmerlid^

SM einer fo naiuen ®(eid)ftellung ucranlaßt füf)Ien. X-enn

jc^t ift bie ^[uöbcutung eine^ 9J^cnfd)cn 5U (fünften ber

ilöiffenfd)aften bie of)ne 5(nftonb überall angenommene

ißorauöfeUung: mer fragt fid) nod), mad eine 3Biffen=

fdjaft merti) fein mag, t»ic fo i)am).njiarlig itjre öe=
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\^öp^t öcrBrauc^t? ^ic 5lr5ett§t{)eilung in ber SBiffen*

fd^aft ftrebt ^)rafttfd^ naä) bem gletcf)en Qiek, nad^ bem

^ier unb ba bie 9?eIigtonen mit S5etüufetfein ftreben:

nac^ einer SBerringerung ber S5ilbung, ja na^ einer

3Sermd)tung berfelben. SBa§ aber für einige 9^eIigionen,

gemäg i^rer ©ntfte^ung unb ®efd)id§te, ein burd^au^

bered^tigte§ 35erlangen ift, bürfte für bie 2Biffenfd)aft

irgenbtOQnn einmal eine ©elbftöerbrennung ]^erbeifü{)ren.

Se|t finb tüir bereite auf bem fünfte, ha^ in oüen

allgemeinen fragen emftJ)üfter Statur, öor aöem in ben

()öd)ften ^f)ilofop^ifc§en Problemen ber tüiffenfd^aftlit^e

Tlm\6^ aU fold^er gar nid^t me^r §u SBorte fommt: tro^

hingegen jene fiebrige öerbinbenbe (S(J)id)t, bie fic^

je^t gtrifc^en bie 3Siffertfd)aften gelegt \)at, bie Sour-

naüfti!, ^ier i^re ^Tufgabc ju erfüllen glaubt unb fie

nun if)rem Sßefen gemäß au^fü^rt, ha^ fieigt toie ber

9^ame fagt, aU eine Xagelöl^nerei.

3n ber Sournaliftif nämlid) fließen bie beiben dixd)'

tungen gufammen: ©üoeiterung unb SSerminberung ber

S9i(bung reirficn ficf) f)ier bie §anb; ba§ Sournal tritt

gerabe^u an bie (Stelle ber Silbung, unb tuer, aud) aU
©ele^rter, je^t nodf) S5i(bung§anfprüd^e mad^t, pflegt

fic^ an jene üebrige S8ermittlung§fc^idC)t an5u(et)nen,

bie jtüifdjen allen Lebensformen, allen «Stönben, allen

fünften, aßen SBiffenfd^aften bie gugen öerfittet unb

bie jo feft unb guüerläffig ift tnie eben Sournal^jopier

5U fein pflegt. Sm Sournal culminirt bie eigentt)ümlid)c

JöilbungSabfic^t ber ©egenujart: tt)ic ebenfo ber 3ournaIift,

ber SDiener be§ 5Iugenb(idS, an bie (Stelle beS großen

(SJeniuö, be^ gül)rerg für aße S^^^^^' ^^^ ©rlöferS üom

^lugenblicf, getreten ift. 9^n fagen (Sie mir felbft,

mein auäge§eid)neter 9J?eifter, toa^ i6) mir für Hoffnungen

mad^en foHte, im Kampfe gegen eine überaß erreichte
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SSerfefirung aller eigentlidjen SilbungSbeftrebungen, mit

tpelc^em Tlnt^t i^, at§ einzelner 2ti)xtx, auftreten bürfte,

tpenn ic^ hod} njeig, tüte über jebe eben geftreute <Baat

tüa^rer SÖUbung fofort fc^onung§Io§ bie germalmenbe

Sßal§e biefer $feubo=S5ilbung {)tnn)egget)n ixjürbe? ^enfeu

6ie \xdi), U)ie nu^Io§ je^t bie angeftrengtefte STrbeit be§

ßet)rer§ fein mul, ber etwa mm (Schüler in btc un=

enblid^ ferne unb f(^tüer 5U ergreifenbe 2Se(t be§ §el=

(enifd^en, aU in bie eigentliche S3ilbnng^l}eimatf) gurüd'^

führen möd)te: tüenn boif) berfetbe «Sd^üler in ber

nä^ften ©tunbe nad^ einer S^^^i^^Ö ober nac^ einem

3eitroman ober nac^ einem jener gebilbeten 33üd)er

greifen n)irb, beren (Stilifti! fc^on \)a§> efeUjafte Sßa:ppen

ber je^igen S3ilbung§6arbarei an fid^ trägt." — —
„9^un ^alt einmal ftill!" rief f)ier ber ^t)iIofop^

mit ftarfer unb mitleibiger ©timme bagtüifc^en, „x6) 6e=

greife bid^ je^t beffer unb ptte bir öort)er fein fo

böfeö Sßort fagen foßen. ^u f)aft in allem 9ied^t, nur

ni(i)t in beiner 9iJ?ut{)Ioftg!eit. 3c^ toiE bir je^t etma»

äu beinern Xrofte jagen."



3iüeiter S5ortrag.

Je^alten am 6. gebruar 1872.)

9J?eme öere^rten ß^^örer! ^iejemgen unter Sljnen,

tt)eld)e id| erft t)on biefem ^Tugenblide an al^ meine

3u^örer begrüßen barf, unb bie öon meinem öor brei

SSorfien get)altenen Vortrage öieEeic^t nur gerüd^ttüeife

öernommen ^aben, muffen e§ fic^ je^t gefaEen laffen,

o^ne ipeitere SSorbereitungen mitten in ein ernfteS Qwk-
gefpröc^ eingefüf)rt ju iDerben, ba§ id| bamal§ mieberguer'

sohlen angefangen ^ahe unb an beffen (e|te SBenbungen

id) ^eute erft erinnern merbe. ^er jüngere S3eg(eiter

be§ ^t)i(ofo)3l)en l^atU foeben in et)rlirf)'t)ertraulid^er

Sßeife fid^ üor feinem bebeutenben Se^rmeifter ent:=

fcfjulbigen muffen, tüe^^alb er unmut^ig au§ feiner bi§=

()erigen Se^rerfteßung au^gefd^ieben fei unb in einer

felbftgetüö^lten ©infamfeit ungetröftet feine Xage t)er=

bringe, 'am tDenigften fei ein ^ocf)müti)iger ^ün!el bie

Urfad)e eine^ fold)en ©ntfd§(uffeg getüefen.

„3"öiel," fagte ber red)tftf)affne Sünger, „l^abe xd)

t)on Sinnen, mein Sct)rer, gei^ört, ^u longe bin id^ in

S^rer 9^äl)e gen)efen, um mid^ an unfer bi§^erige§

Silbungg' unb (£r§iel^ung§tr)efen gläubig l^ingeben ^u

fönnen. 3d^ empfinbe ju beutlid) jene l^eillofen Srr=

tljümer unb 3J?igftänbe, auf bie @ie mit bem ginger §u

geigen ^)ftegten: unb bod) merfe iii) ipenig t)on ber

Äraft in mir, mit ber id), bei tapferem Kampfe, ©rfofge

l)aben tPürbe, mit ber id^ bie S^oUnjerfe ftiefer angeblidjen
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Öilbung zertrümmern fönnte. ^ine allgemeine 9)?ut]^'

tofigfeit über!am mic^: bie gluckt in bie (£infam!eit

mar nid^t §oc^mutt), nid)t Ü6erl)ebnng." darauf ^atte

er, gn feiner ©ntfdjntbigung, bie allgemeine (Signatur

biefe§ Sifbung^mefeng fo befc^rieben, 't>a^ ber ^t)iIofopt)

nid^t um^in !onnte, mit mitleibiger Stimme il^m in'ö

SBort äu fallen unb iE)n fo ju beruhigen.
*

„9^un, l^alt einmal ftiK, mein armer greunb", fagte

er; „ic^ begreife bic^ je^t beffer unb \)äüe bir öorl)in

fein fo l)arte§ SBort fagen foHen. ^u l)aft in aKem
9f?ed)t, nur nid)t in beiner 9)?utl)lofig!eit. Sc^ iüill bir

je^t ttwa^ ju beinem Xrofte fagen. SBie lange glaubft

hu mo^l, hal^ ha^ auf bir fo fc^mer laftenbe 33ilbung§=

gebal)ren in ber (Sd)ute unfrer ©egentuart nod} bauern

merbe? Sd) miU bir meinen (SJlauben baruber nid^t t)or=

entl)atten: feine Seit ift öorüber, feine Xage finb gegäljtt.

^er erfte, ber e§ magen mirb, auf biefem ©ebiete ganj

el)rli^ ju fein, mirb ben SöieberIjaK feiner (£l)rlid^feit auö

taufenb mutl)igen Seelen ju l)ören befommen. i)cnn im

(Srunbe ift unter ben ebler begabten unb märmer füllen*

ben 9J2enfcf)en biefer ©egenmart ein ftillf^meigenbeS

(Sinüerftänbnig: jeber t)on it)nen meife, tua^ er öon ben

S8ilbung§äuftänben ber (Schule ju leiben I)atte, jeber

möd)te feine 9^ad)!ommen minbeftenS öon bem gleichen

^rncfe erlöfen, trenn er fi^ aud^ felbft preisgeben

müfete. ^ag aber tro^bem cS nirgcnbS jur öoUen

($l)rlicl)feit fommt, l)at feine traurige Urfadjc in ber

päbagogifdjen ^eifteSarmutl) unferer Qtxt; eS feljlt gerabe

i)ier an mirftic^ erfinberifd)en ^Begabungen, e§ fef)len

^ier bie maljr^aft pva!tifd}cn SD^enfd^cn, \>a^ fjeißt bie-

jenigen, tueldje gute unb neue Einfälle Ijaben unb tt)eld)c

miffen, baf? bie redjte Genialität unb bie rechte ^oyiS
fid^ notljtucnbig im glcid)en Snbiüibuum begegnen
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muffen: tpä^reitb ben nüd)ternen $ra!ti!ern e§ Qtxah^ an

(Einfällen unb be§^a(6 tüieber on ber redeten ^roji^ fel^lt.

3Kan mad^e fid) nur einmal mit ber ^öbagogifd^en

Sitterotur biefer ©egentüart öertraut; an bem ift nid)t§

mel^r ^u berberben, ber bei biefem ©tubium nid)t über

bie aEer]f)öd^fte ®eifte§armut^ unb über einen toa^r^aft

t(tp^)ifc^en ©r!eltan§ erfd^ridt. §ier mu§ unfere ^^iIo=

fop^ie nidf)t mit bem ©rftaunen, fonbern mit bem (^x^

frfjreden beginnen: tüer e§ §u if)m md£)t ju Bringen

öermag, ift gebeten, bon ben pöbogogifd^en ^ngen feine

§änbe ju laffen. ^o§ Umgefe^rte mar freilid^ bi^tjer

bie Flegel; biejenigen, tüeldfie erf^rafen, liefen trie bu,

mein armer greunb, fc^eu baöon, unb bie nüdE)ternen

Uncrfc^i^odEnen legten i^re breiten §änbe redjt breit

auf bie afler§artefte ^ed^nit bie e§ in einer Shinft geben

fann, auf bie Xedf)nif ber 35ilbung. ^a§ njirb aber nid^t

(ange met)r möglid^ fein; e§ mag nur einmal ber ef)r(id[)e

SD'Jann fommen, ber jene guten unb neuen (SinföHe ()at

unb 5U bereu $8ern)ir!üd^ung mit allem ^or^anbenen ju

bred^en tragt, er mag nur einmal an einem grogartigen

S3eifpiel e§ öormad^en, n)a§ jene bi^^er aKein t^ätigen

breiten §änbe nid^t nadijumadtjen vermögen — bann

iüirb man tüenigften^ überall anfangen ju unterfd^eiben,

bann lüirb man ttjenigftenS ben ©egenfag fpüren unb

über bie Urfad^en biefe^ ®egenfa^e§ nad)benfen fönnen,

mö^renb je^t no^ fo öiele in aller ©utmütl^igfeit glau-

ben, ha^ bie breiten §änbe jum |)äbagogifdjen ^anb^^

tt)erf gel^ören."

„3c^ möd^te, mein geehrter Se^rer," fagte ^ier ber

^Begleiter, „baß (Sie mir an einem einzelnen Seifpiele felbft

5u jener Hoffnung öerplfen, bie au§ Sl)nen fo mutt)ig ju

mir rebet. Sßir fennen hdbt ha^ ©^mnafium; glauben

©ie äum S5eifpiel aud^ in §infid^t auf biefeg Snftitut, \>a^
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Ker mit (£^rli(^!eit imb guten, neuen (SinföKen ble alten

§ät)en ®en)o^nt)etten aufgelöft tüerben fönnten? §ier

fd)ü|t nämlid), fd)etnt e§ mir, ni(i)t eine ^arte 3)?auer

gegen bie ©turmböde eine§ ^Ingriff^, n)of)I aber bie

fatalfte gö^iö^eit unb ©d^Iüpfrigfeit aller ^rin^i^ien. ®er

5Ingreifenbe f)at nic^t einen fid)tbaren unb feften ©egner

§u zermalmen: biefer ©egner ift t)ielmet)r ma^ürt, Vermag

fid) in ^unbert ©eftalten gu öertüanbeln unb in einer

berfelben bem padfenben ©riffe gu entgleiten, um immer

t)on neuem n)ieber burd^ feigem 9^ad)ge6en unb 5äf)e§

3urüctpratten ben ^Ingreifenben §u bertüirren. (SJerabe

ba§ ©^mnafium l)at mid^ §u einer mut^Iofen g(ucf)t in

bie (Sinfamfeit gebrängt, gerabe meil id^ füt)(e, ba§,

n)enn l)ier ber ^ampf §um (Siege fü^rt, aüe anberen

Snftitutionen ber S3ilbung nad^geben muffen, unb bafe,

mer ^ier t^er^agen mug, überljaupt in ben ernfteften

päbagogifd)en fingen öergagen mug. 5l(fü, mein

SOZeifter, belehren @ie mid^ über ba^ ©^mnaftum: toa^

bürfen n)ir für eine SSernid^tung be§ ®^mnafium§, toa^

für eine 9^eugeburt be^felben Ijoffen?"

„^lud) id^," fagte ber ^^ilofop^, „benfe üon ber S3es

beutung beö ©^mnafiumS fo gro§ at^ bu: an bem S3il-

bung^Sjiele, baö burd) ba^ ^^mnafium erftrebt rt)irb,

müfftn fid^ alle anberen Snftitute meffen, an ben $8er=

irrungen feiner Stenbeng leiben fie mit, burd^ bie Dleini^

gung unb (Erneuerung bcöfclben tuerbcn fie fid) glcidjfallS

reinigen unb erneuern. S'ine foldl)e SSebcutung al<$ 6c*

ttjegenbcr SJ^ittelpunft !ann jejjt felbft bie Uniüerfität nid^t

mct)r für fid) in 5lnfprud) net)men, bie, bei iljrer jefeigen

gormation, mcnigftcnö nad) einer ipidjtigen (Seite l)in

nur alö 5(uöbau ber (SJljmnafialtenbenj gelten barf ; ujie id^

bir bieä fpäter bcutlid) mad)cn tv'xU. gür jc^t betrachten

toir ba^ mit einanber, iüaö in mir ben l;offnung§t)ollen

9Uet}rd)e8 iBerfe. ft(aff.-8Iu«0. I. 21
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®egenja| erzeugt, ba^ enttüeber ber bt^^er ge))fregte,

fo buntgefärbte unb fd)tt)er ju er^afd)enbe ®eift be§

(SJ^mnafium^ böHig in ber Suft gerftieben tptrb ober ha^

er bon ©runb a\i§> gereinigt unb erneuert n?erben mu^:

unb bamit id) bic^ nic^t mit atigemeinen ©ä^en er^

fc^recfe, beulen mir §uerft on eine jener ©^mnafiol^

erfa^rungen, bie mir alle gematf)t l)aben unb an benen

mir alle leiben. 2Ba§ ift je^t, mit ftrengem 5(uge 6e=

tracfitet, ber beutfcf)e Unterrid)t auf bem (SJ^m=

naftum?

3^ tüiE bir juerft fagen, ma§ er fein foHte. S5on

Statur f))rid)t unb fd^reibt je^t jeber SJ^enfd^ fo fd)lec^t

unb gemein feine beutfd)e <S^3rad)e, a(§ e§ eben in einem

Zeitalter be§ 3^^*i^^9^^cutfc^e§ möglich ift: be^^alb müjgte

ber l)eranma(f)fenbe ebler begabte 3üngling mit.^emalt

unter bie ©teglode be^ guten ®efd)madE§ unb ber

ftrengen f:prad)li(^en Qnä^t gefegt merben: ift bie^ nic^t

möglicl), nun fo §iel)e id) nö^ften^ mieber öor Sateinifd}

§u fpredjen, meit iä) mid^ einer fo ber^un^ten unb ge=

fcl)änbeten (Bpxa6)e fd)äme.

3öa§ für eine ^lufgabe ^tte eine ^ö^ere S3ilbung§'

anftalt in biefem ^un!te, menn nid)t gerabe bie, auftori=

tatib unb mit mürbiger (Strenge bie f^rac^lid) bermilberten

Sünglinge prec^t ^u leiten unb i^nen jusurufen: „S^kl^mt

eure ©prad^e ernfti SBer e§ ^ier nid^t gu bem (SJefü^l

einer l)eiligen ^flic^t bringt, in bem ift aucl) nic^t einmol

ber ^eim für eine ^ül)ere S3ilbung oorl)anben. §ier

fann fidl) geigen, mie l)oc^ ober mie gering x\)v bie

^unft fdl)ä^t unb mie meit il)r bermanbt mit ber ^nft
feib, l)ier in ber S3el)anblung eurer 9}?utterfprad^e. (£r^

langt il)r nid^t fo biel bon eudC), bor gemiffen SSorten

unb SBenbungen unfcrer ioumaliftifd^en ©emo^nung einen

;)l)t)fifcl)en ®!el gu empfinben, fo gebt e§ nur auf, nacl)
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S5ilbung gu ftreben: benn f)ter, in ber aEeruäd^ften ^'di)e,

in jebem ^rugenblide eure^ ©pred^enö unb «Sdireiben^

^abt i^r einen ^rüfftein, n)ie fdjtt^er, tvk ungel)euer je^t

bie ^lufgabe be§ ©ebilbeten ift unb n)ie unh)a]^rfcf)einli^

e§ fein inu§, ba^ Diele üon eud} §ur red)ten Silbung

fommen."

3m (Sinne einer )o(rf)en 5(nrebe \)äik ber beutfd^

Set)rer am (SJtjmnafium bie SSerpflic^tung, anf taufenbe

Don ©in^el^eiten feine ©d)üler aufmerffam gu marf)en

unb i()nen mit ber ganzen @ic^er(}eit eine^ guten (5ie=

fdjmacf^ ben ©ebraud) üon fotc^en ^Sorten gerabegu

gu verbieten, ttjie gum S3ei)piel öon „beanf^rud^en",

„hereinnahmen", „einer ©ad^e Dfiec^nung tragen", „bie

Snitiatiöe ergreifen", „felbftöerftänblid)" — unb fo iveitcr

cum taedio in infinitum. ^erfelbe Seljrer iüürbe ferner

an unferen !(affifd)en 5(utoren üon Qdk ju Qdk geigen

muffen, wk forgfam unb ftreng jebe SBenbung ju

net)men ift, tüenn man ha^ redjte S^unftgefüljl im ^erjcn

unb bie üolle 3^erftänblid)feit alleö beffen, \va^ man
fc^reibt, t)or 5Iugen l}at (£r Ujirb immer unb immer

lüieber feine (Sd)ü(er nötl)igen, benfelben (SJebanfen nod)

einmal unb nod) beffer au^jubrüden, unb mirb feine

©renje feiner Xljätigfeit finbcn, beüor nic^t bie geringer

SBcgabten in einen ^eiligen (Sd}red uor ber ©prai^e, bie

33cgabteren in eine eble 23egeifterung für biefelbe ge^

ratljen finb.

"üflun, l)ier ift eine 'jJlufgabc für bie fogenanute far*

mclle 53ilbung unb eine ber allerUicrtl)t)ollften : unb ioa^

finben mir nun am ^5tjnutafium, an ber <Btiittc ber fo-

genannten formellen isBilbung? — SKcr ba-o, maö er l)ier

gefunben l)at, unter bie richtigen 9iubri!cn ju bringen

uerfteljt, mirb tuiffen, wa^ er uon bem iejjigen ©^m^
naftum al^o einer angcblid)cn Öilbungs^anftült ju galten
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f)at: er tüirb namtii^ finben, ha^ ha^ ©^mnoftum nac^

feiner urfprünglid^en gormatton nid)t für bie 35i(bung,

fonbern nur für bie ®ele{)rfam!eit ergießt, unb ferner,

ba^ e§ neuerbingg bie Sßenbung nimmt, al§ ob e§ nic^t

einmal me^r für bie ^ete^rfam!eit, fonbern für bie

Sournolifti! ergie^n tuoEe. ^ie§ ift an ber 5lrt, luie ber

beutf(f)e Unterricht ert^eilt tüirb, toie an einem re(^t §us

Derläffigen ^eif|)ie(e gu geigen.

kn ©teile jener rein J)ra!tif(^en Snftruftion, burd^

bie ber Se^rer feine @d)üler on eine ftrenge fpradfilid^e

@etbfter§ie]^nng getDö^nen fottte, finben tüir überall bie

5In)ä|e gu einer gele^rt==l)iftorif^en iöe^anblung ber

5ERutterf))rad^e: ha^ l)eigt, man öerföl^rt mit i^r, aB ob

fie eine tobte @))rac^e fei, unb al§ ob e§ für bie ®egen=

mart unb ßi^^t^ft biefer <S|)ra^e feine Verpflichtungen

gäbe, ^ie l)iftorifd^e Tlankx ift unferer geit big ju bem

©rabe geläufig getoorben, ha^ aud^ ber lebenbige ßeib

ber (Sprache i^ren anatomifd^en @tubien preisgegeben

toirb: l)ier aber beginnt gerabe bie ^Ibung, ha^ man

t)erftel)t ba^ ßebenbige at§ lebenbig §u bel)anbeln, ^ier

beginnt gerabe bie 5lufgabe beS S3ilbung§le^rerg, hü^

überall l)er fi^ aufbrängenbe „l)iftorifd^e Sntereffe" bort

gu unterbrüdfen, tt)o öor aßen fingen ricl)tig ge^anbelt,

nid)t erfannt njerben muß. Unfere 9}iutterfprad^e aber

ift ein Gebiet, auf bem ber ©djüler rid^tig |anbeln

lernen mug: unb ganj attein nad^ biefer praftifd^en

@eite ^in ift ber beutfd^e Unterrid^t auf unfern 33ilbungö=

onftalten notl)menbig. greitid^ fd^eint bie l^iftorifc^e

3J?anier für ben Sel)rer bebeutenb leidster unb bequemer

5U fein, ebenfalls fd^eint fie einer meit geringeren Ein-

lage, überl)aupt einem niebrigeren ginge feinet gefammten

SSoHenö unb (Strebend ju entfprec^en. ^ber biefe felbe

3Bal)rnel)mung ttjerben Ujir auf allen gelbern ber päba-
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gogifc^en SBirfüc^feit ju mad^en ^aben: ha^ Seid^tere

unb bequemere pEt fi(^ in ben 9}?antel prunft)after

3(nf^rüd)e unb ftoläer S^itel: ba§ eigentlid) ^ra!ti|c^e,

ha§> gut Stlbung geprtge §anbe(n, al§> ba^ im ©runbe

(Sd^itjerere, erntet bie ^ixdt ber 9[)?iggun[t unb (SJering«

fd^ö^ung: WtÜjalh ber e^rlic^e SJ^enfd) aud) biefe§

Quidproquo ftc^ unb anberen gur ^(arf)eit bringen mu§.

SSaö ^fiegt nun ber beutfd^e ßet)rer, aufeer biefen

gelef)rtent)aften 5Inregungen gu einem (Stubium ber

©prad)e, fonft no(^ gu geben? SSie öerbinbet er ben

®eift feiner 25ilbung§an[talt mit bem ®eift ber njenigen

n)af)rl)aft ©ebilbeten, bie baö beutfd^e 3Sol! Ijat, mit bem

©eifte feiner !(af]ifd)en ^ic^ter unb tünftler? 2)ie§ ift

ein bunÜeö unb beben!(idf)eö S3ereid^, in ba§ man nid^t

ot)ne (Sd^recfen f)inein(eudf)ten fann: aber auc^ f)ier

tt)oIIen mir un^ nid£)t^ üer^e^len, meil irgenbmann einmal

\)kx aUeö neu merben muß. 3n bem ©timnafium mirb

bie mibermärtige ©ignatur unferer äftf)etifd^en Sourna-

lifti! auf bie nod) ungcformten ©eifter ber Süngtinge

geprägt: t)ier merben Don bem £et)rer felbft bie ^eime

äu bem roE)en TO^öerftetjen^moKen unferer ÄlaffÜer au§=

gejäet, baö fid^ nad)t)er al^ äftljctifc^e ^ritif geberbel

unb nid)tö aU Dorlaute S3arbarei ift. §ier lernen bie

(Sdf)üter Don unferm einzigen <S(^iI(er mit jener fnaben*

^aften Überlegcnljeit gu reben, ()ier gcmöljut man fie,

über bie ebelftcn unb beutfd^eften feiner ©nttuürfe, über

ben 9J?arquiö ^ofa, über 9J?aj unb %l)dla ju (ädjetn —
ein Säckeln, über baö ber beutfd)e (SJeniuö ergrimmt, über

baö eine bcffere 9^ad)n)c(t errötl)en mirb.

2)aö Ic^te ^ereidj, auf bem ber beutfdjc Se()rcr

am ©l)mnafium t^ätig ju fein pflegt, unb baö nic^t feiten

alö bie ©pi^c feiner Xf)ätigfeit, Ijicr unb ha fogar alö

bie (Spi^e ber (^ijmnafialbilbung betradjtet mirb, ift bie
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fogenamtte beutfc^e 5(rbeit. ^aran ba^ auf btefem

^ereic^e ftd^ faft immer bie begabteften ®^ü(er mit

befonberer Suft tummeln, foEte man erfennen, tpie ge-

fäi)rlic^=anreiäenb gerabe bie i}m geftellte 5lufgabe fein

mag. ®ie beutfd)e ^(rbeit ift ein ^Ippell an ba§ 3nbi^

öibuum: unb je ftärfer bereite fid) ein @cf)üler feiner

nnterfd^eibenben ©igenfd^aftcn bertjugt ift, um fo per^

fönlidjer tüirb er feine beutfdje 5Irbeit geftalten. ^iefe^

„^erfönlid^e ©eftalten'' njirb nod^ bagu in ben meiften

®^mnafien fcfjon burc^ bie 3Baf)l ber X^emata geforbert:

mofür mir immer ber ftär!fte S^elneiö ift, ha'^ man fd^on

in ben niebrigeren klaffen ha^ an unb für fid^ unpäba^

gogifd)e Xl)ema fteEt, burtf) melc^e^ ber <B^ükx gu

einer S3efc^reibung feinet eignen Seben^, feiner eignen

(Sntmicftung beranla^t mirb. 9^un mag man nur einmol

'i)k S5er§eid)niffe fold)er X^emata an einer größeren

5(n§a^l bon ©^mnafien burc^Iefen, um gu ber Über^

geugung ^u fommen, ha^ n:)a^rfd)einlid) bie allermeiften

©d^üler für i^r :^eben an biefer §u früt) geforberten ^er=

fönüd)!eit§arbeit, an biefer unreifen (SJebanfenerjeugung,

o^ne i^v SSerfd)ulben, §u leiben l)aben: unb njie oft er^^

fd^eint \)a§> gange fpätere litterarifc^e 3Bir!en eine§

SO^enfc^en mie hk traurige golge jener päbagogifdjen

Urfünbe tt)iber ben @eift!

SD^an mu^ nur beulen, tva^ in einem foIrf)en 5(Iter,

bei ber ^robu!tion einer fold^cn 5Irbeit, üor fid§ gef)t.

(S^ ift bie erfte eigne ^robuftion; bie nod) unent^

tuidclten ^öfte fdjie^en gum erften WaU gu einer

^r^ftallifation jufammen; t>ci^ taumetnbe ©efü^I ber

geforberten ©elbftönbigfeit umüeibet biefe ©rjeugniffe

mit einem aüererften, nie mieberfe^renben berüdenben

3auber. Wc 95ern3egenl)eiten ber 9^atur finb au^ i[)rer

^icfc rjcrDorgcrufen, ade Sitelfeitcn, burd) !cine mäcö=
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tfgere ©c^roiife jurücfgehalten, bürfen §um erften Wale

eine litterarifdje gönn anncfimen: ber junge SD^cnfcf)

em|)finbct fid) üon je^t ab al§ fertig getporben, al§ eiti

gum (S))red)en, 511m 9Mtfpred)en befä{)igteg, ja aufgefor-

berte§ Sßefen. Sene Xi^emata nämüd^ öer|)f(i(^ten if)n,

fein SSotnm über ^ic^tertüerfe abzugeben ober l)ifto=

rifd^e ^erfonen in bie gorm einer St)ara!terfd)i(berung

5ufammen5ubrängen ober emftl)afte et^ifd)e Probleme

felbftänbig barjufteKen ober gar, mit umgefe^rter

Sendete, fein eignet SSerben fii^ auf^uljetten unb über

fid) felbft einen fritifdjen SBerid)t abzugeben: hix^,

eine ganje SSelt ber nad)ben!(id)ften 5(ufgaben breitet

fid) üor bem überrafd)tcn, biö je^t faft unbelougten

jungen 5n?enfc^en au§ unb ift feiner (Sntfdjeibung prei^=

gegeben.

^un t)ergcgenn)ärtigen Ujir un§, biefen fo einftufe^^

reid)en erften Drigina((eiftungen gegenüber, bie gen)öf)n=

(ic^e X^ätigfeit be^ Sef^rerö. 2?Ja§ erfd^eint i^m an

biefen 5lrbeiten aU tabeln^olüertt)? Söorauf niad)t er feine

©c^üIer aufnterffam? ^tuf alle ©jjeffe ber gorm unb

be^ ®ebanfen§, tia^ l)ei^t auf aÜe^o ha^, tva^ in biefem

bitter übcrljaupt djarafteriftifd) unb inbiüibucK ift. ®aö
cigentlicl) ©elbftönbige, ba^ fid), bei biefer attjufrüli^

jeitigen (Erregung, eben nur unb ganj aücin in Hn-

gefd)irftf)citen, in ©djärfcn unb grotc^^fen 3"9cn äußern

fann, alfo gerabc ha^ Snbiüibuuni tuirb gerügt unb öom
:iL'ct)rer 5U (5)unftcn einer unoriginalcn ^urd)fd)nitt3s

anftänbigfeit t»crtüorfcu. dagegen bcfonimt bie unifor-

mirtc 9JättcInuif3ig!eit tia^ ocrbroffcn gefpcnbete Sob:

benn gerabc bei il)r pflegt fid) ber Sct)rer aih^> guten

©rünben fcl)r 5U langmcilcn.

^öielleidjt gicbt c^5 nod) 9}(enfd)cn, bie in biefer

ganzen itoniobie ber bcutfd)cn 5lrbeit auf bcni (5Ji)m=
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noftum nidjt nur ba^ aKerabfurbefte, fonbern amii ba§

attergefä^rlid)fte Clement be§ je^igen ®^mnaftum§ fe^en.

§ier JDirb Drtginalttät Verlangt, aber bte in jenem 5ltter

einzig mögliche trieberum öerttjorfen: I)ter tüirb eine

formale iBilbung borau^gefegt, §u ber je|t überl^aupt

nur bie oUertüenigften 9J2enfc^en im reifen Filter !ommen.

§ier lt)irb jeber of)ne tt)eitere§ al§ ein Iitteraturfäf)igeg

Sßefen hämä^M, \)a§> über bie ernfteften ^inge unb

^erfonen eigne 9J?einungen E)aben bürfte, tüä^renb eine

redete ©rgie^^ung gerabe nur barauf l^in mit allem ^fer

ftreben n)irb, hm Iäd^erlitf)en 5tnfj3rud) auf (Selbftönbigs

!eit be§ Urt^eit^ ^u unterbrütfen unb ben jungen

3J?enfd)en an einen ftrengen (SJe^orfam unter bem (ice|)ter

be§ (5Jeniu§ §u gelrö^nen. §ier irirb eine gomt ber

^arfteUung in größerem 9fiaf)men t)orau§ gefegt, in einem

5llter, in bem jeber gef^jrod^ne ober gefd^riebene <Bai^

eine Barbarei ift. 9^un ben!en njir un§ nod^ bie ©efal^r

l^ingu, bie in ber leidet erregten ©elbftgefäHigfeit jener

Sal)re liegt, beuten tüir an bie eitle (Smpfinbung, mit ber

ber Süngling je|t §um erften Ttak (ein litterarif(^e3

S3ilb im @f>iegel ftet)t — ttjer mödjte, aße biefe SSirfungen

mit einem ^M erfaffenb, baran giueifeln, bog alle

(Sd)äben unferer Iitterarifd^=!ünftlerifd^en Öffent(idj!eit

l^ier bem l^eranttjac^fenben ©efd^ted^t immer lieber Don

neuem aufgeprägt ttjerben, bie I)aftige unb eitle ^ro-

bu!tion, bie fd)mät)lid§e Suc^mad^erei, bie öoEenbete

(Sti((ofig!eit, \)a§> Ungegot)rene unb (St)ara!ter(ofe ober

£(ägtid)=®efprei5te im 5lu§brudE, ber SSerluft jebe§ öfttje-

tifc^en kanonä, bie SßoHuft ber, 5(nard)ie unb beö (St)ao§,

furj hk Iitterarifd)en QüQt unjrer Sournalifti! ebenfo

tt)ie unfereS (SJeIet)rtentI)um§.

Nation iriffen je^t bie trenigften ttwa^, bag Diel:=

leidet unter Dielen Xaufenben laum einer bered)tigt ift,
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fid^ fdjriftftellerifd^ berneftmen gu laffen, unb \)ai alte

onberen, bie e^ auf it)re ^efa^r üerfuc^en, unter tüa^r-

l^aft urt^eil^fä^tgen 9}?enf(^en qI§ £of)n für jeben ge-

brühten (Sa| ein I)omerifd)e§ ©eläd^ter öerbienen —
benn eö ift rt)tr!(td) ein (5d)aufpie( für ©ötter, einen

litterarifd^en §e:pt)äft l^eronl^infen §u fel^n, ber un§ nun

gar ettt)a§ creben§en tv'iä. Sluf biefem S3ereid^e §u

ernften unb unerbitt(id)en ®elt)ö{)nungen unb ^In-

{d^auungen §u ergief)n, ba§ ift eine ber f)öc^ften 5luf=^

gaben ber formeEen ^itbung, iDö^renb ia^ aUfeitige

^en)ä()ren(affen ber fogenannten „freien $erfönli(i)!eit"

tüo^l nid)t§ anbere^ al§ \)a§f ^enngeid^en ber S3ar6arei

fein möd)te. 2)a§ aber ipenigften^ bei bem beutfd)en

Unterrid)t nid)t an S3ilbung, fonbern an etwa^ anbere§

gebad)t trirb, nämlid^ an bie befagte „freie ^erfönlid)*

!eit", bürfte au§ bem big jel^t S3ericf)teten lüoJil beutlid^

gcrtjorben fein. Unb fo lange bie beutfdjen ©^mnafien

in ber Pflege ber beutfdjen 5(rbeit ber abfdjeulid^en

getüiffenlofen SSietfd)reiberei borarbeiten, fo lange fie

bie aUemädjfte ^raftifd)e 3^^^ ^^ "ilQoxt unb ©d^rift

nid^t al§ I)ei(ige $f(id)t neljmen, fo lange fie mit ber

SJiutterfprac^e umgetjen, alö ob fie nur ein notljtoenbigeö

Übet ober ein tobter Seib fei, rechne idj biefe ^Tnftalten

nid)t -^u ben 3nftitutionen wai)xtt Silbung.

?tm ttjcnigften lüof)l mer!t man, in §infid^t ber

<Bpxa6)t, ettoaS öon bem ©inffuffe besS üaffifdjen

SSorbilbe^: toeöljalb mir fdjon öon biefer einen @r-

toägung auö bie fogenannte „f(affifd}e öilbung", bie öon

unferem öJl}mnafium auögcl)n foll, alä etmaä fef)r

ßtoeifel^afteö unb ajägüerftänblid^eö erfd^eint. ^enn
tt)ie fönnte man, bei einem ©liefe auf jeneö Söorbilb,

ben unge()euren ©ruft überfein, mit bem ber (SJriec^c

unb Dflömer feine @prad;e oon ben 3üng(ingöiat)ren an
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5etrad)tet iinb betjanbelt, — tt)te !önnte man fein ^ox-

bitb in einem folc^en ^nnfte öerfennen, tüenn anber§

njirflitf) nod) bie fiaffifc^-^ellenifc^e unb römifrf)e 2öelt

a(§ ^öd)fte§ 6e(e^renbe§ SO^nfter bem (Sr§ie{)ung§plan

unferer ©^mnafien üorfc^ttjebte: tüoran id) menigften^

jtpeifle. ^ielme^r f(i)eint e^ fic^, bei bem 5Infprurf)e

beg ©^mnafiumg, „flaffifd^e ^ilbung" ju :|)f[an5en, nur

um eine üertegene 5lu§rebe §u l^anbeln, lüeld)e bann

angetDenbet tvixb, menn t)on irgenb einer (Seite f)er bem

©^mnofium bie SSefä^igung, gur SBilbung gu er§ief)en,

abgefprod^en n)irb. ^laffifd^e Silbung! (So Hingt fo

tüürbeüoE! (S§ befd^ömt ben 5(ngreifenben, e§ öer^ögert

ben Angriff — benn trer öermag gleid) biefer öermir^

renben gormel bi§ auf ben ®runb gu fe!)n! Unb ba^

ift bie längft gett)oi)nte Xa!ti! be^ ®^mnafium§: je nad)

ber ©eite, t)on ber au§ ber D^^uf ^um Kampfe erfd)aEt,

fc^reibt e§ auf fein nid)t gerabe mit (Sl)rengei^en ge=

fc^müdte^ (Sd)ilb eine^ jener öertDirrenben ©dilagmorte

„üaffifd^e ^ilbung'' „formale S3ilbung" ober „S3ilbung ^ur

Sßiffenfd)aft": brei gloriofe ^inge, bie nur leiber tl)eil§

in fid), tt)eil^ unter einanber im 2Siberfprud)e finb unb

bie, ttjenn fie getraltfam gujammengebradit tDürben, nur

einen ^ilbungStragelapf) hervorbringen müßten, ^enn

eine iralir^afte „Haffifd^e ^Ibung" ift ttwa^ fo unerprt

(Sd)tüere§ unb ©elteneS unb forbert eine fo comp(i5irtc

Begabung, ha^ t§> nur ber S^aiöetät ober ber Unöer^

fdC)ömt{)eit vorbehalten ift, biefe al§ erreichbare^ 3^^^ ^^^'

®t)mnafiumö ^u öerfprec^en. 'i^ie SSegeic^nung „formale

S5ilbung" geljört unter bie rol)e unp!^ilofopl)ifd)e ^^^rafeo-

logie, bereu man fid^ möglid)ft entfd)lagen mug: benn

e§ giebt feine „materielle 23ilbung". Unb mer bie „Silb-

bung gur Sßiffenfd^aft" alö ba§ 3^^^ ^^'^ ®i)mnafium^

auffteHt, giebt bamit bie „flafftfc^e S3ilbung" unb bie
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fogenannte „formale ^Bitbung", überhaupt ha^ gan§e S3U==

bung^ätel be§ ®t)mnQ[tum§ pxd^: benn ber lüiffenfc^aft^

lic^e 9J?enf(^ unb bcr gebilbete SO^enfc^ ge{)ören §tt)ei

t)erfcf)iebenen @pf)ären an, bie i)ier unb ba firf) in einem

Snbiötbuum beru()ren, nie aber mit einanber gufammen^

fallen.

^erg(eid)en tüix biefe brei angebUdien Qkk be§

(SJ^mnafium^ mit ber 2öir!(id)feit, bie tt)ir in S3etreff be^

beutfd)en Unterrichtet beobachteten, fo er!ennen tuir, ma^

biefe Qkk §umeift im getr)ö^nlid)en @ebrand)e finb: ^Ser^

(e9enf)eit§an§f(ücf)te, für ben ^ampf unb ^rieg erbacE)t unb

njir!tid) auc^ gur S3etäubung be§ ®egner^ oft genug ge=

eignet. 2)enn tüir öermodjten am beutfd)en Unterricht

nid^t^ 5U ernennen, tva^ irgenblüie an 'Oü§> flaffifdj-antife

^.^orbilb, an bie antue ©rogartigfeit ber fpra(i)lid)en @r^

5iet)ung erinnerte: bie
,,
formale Silbung" aber, bie burd^

ben bejagten beutfc^en Unterridjt erreid)t mirb, ermieö

fic^ al§ ba§ abfolute S3elieben ber „freien ^erfonlic^feit",

baö ^eifjt al§ S3arbarei unb 5lnard)ie; unb luaö bie §eran=

bilbung gur SBiffenf^aft alö golge jcneö Unterrid^t^5

betrifft, fo iuerben unfre (SJcnnaniften mit 33itlig!eit ah-

jufd)ät^en l)aben, tuie iuenig gur 33lütl)e i^rer SSiffen=

fd)aft gerabe jene gclet)rtcnt)aften ^Infänge auf bem

®l)mnafium, mie oicl bie ^ßerfÖnlidjJcit einzelner Uni=

t)crfitätölcl)rer beigetragen l)at. — Sn ©uiuma: baö ®l)m=

nafium üerfänmt bi§ jctU baö allcrerfte unb nöc^ftc

Dbjeft, an bem bie nja^rc Silbung beginnt, bie 9[Rutter=

fpTüdie: bamit aber fcl)lt il)m ber natürliche frucl)tbarc

S9oben für alle meiteren ^ilbungöbemül)ungen. ^enn erft

auf (SJrunb einer ftrengcn fünfttcriid) forgfiiltigen fpra^-.

lid)en S^^^)^ ""^ ^^^'c erftarft baö rid)tige (^cfül)l für

bie ©röge unferer ^laffifcr, beren ^Incrfennung üon

(Seiten bc« ^ijnuiafiumö biö jc(5t faft nur auf gmeifelljoftcn
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öft^ettftrenben SteB^abereien eingelner Se^rer ober auf

ber rein ftoffüd^en SSirfung getüiffer Xragöbien unb

^f^omane ru^t: man ntug aber felbft au§ ®rfat)rung

triffen, tük frf)tt)er bie (S|)ra(i)e ift, man mu^ nac^

langem ©uc§en unb D^lingen auf hk Saf)n gelangen, auf

ber unfre großen SDic^ter f(^ritten, um nad^äufüf)len,

tüie leidet unb fc^ön fie auf x^x fd)ritten, unb toie

ungelen! ober gefpreigt bie anbern l^inter ii)nen brein*

folgen.

©rft burd) eine foId)e Qnä^t befommt ber junge

3J2enfd) jenen |)t)^fij(^en (SM öor ber fo beliebten unb

fo gepriefenen „(SIeganj" be^ (Sti(§ unfrer geitunggfabri!*

5lrbeiter unb 3f?omanfd£)reiber, öor ber „gelüä^Iten ^ütion"

unferer ßitteraten, unb ift mit einem ©daläge unb enb=

gültig über eine gan§e ^d^e öon red)t !omifd^en gragen

unb (Sfru^eln f)inau§gehoben, §um 33eijpiel ob 5Iuerbad^

ober ©u|fom toirÜid) ^id^ter finb: man fann fie ein*

fad^ t)or @!el mdjt met)r lefen, bamit ift bie grage

entfd^ieben. ©laube niemanb, bajg e^ leidet ift, fein

®efüf)( big p jenem :pf)5fifd)en ©fei au^gubilben: aber

{)offe aud^ niemanb auf einem anberen SSege gu einem

äfti^etifcl)en Urtl^eile §u fommen al§ auf bem bornigen

^fabe ber ©praciie, unb gtoar nidfjt ber fprad)lid^en

gorfd^ung, fonbern ber fprad^tid^en (Selbftsuc^t.

§ier muß e§ jebem ernftt)aft fid) S3emüt)enben fo

erge!)en, toie bemjenigen, ber al§ ertt)ad)fener 9J?enfcf),

tttoa aU @olbat, genöt^igt ift ge!)en 5U lernen, nad£)bem

er öor^er im (Sieben ro^er Dilettant unb (Smpirifer iüar.

@g finb müt)felige 9}?onate: man fürd^tet ha^ bie (Seinen

reißen möd)ten, man Verliert alle Hoffnung, ha^ bie fünft==

lidf) unb betoußt erlernten ^emegungen unb (Stellungen

ber güße jemals bequem unb Ieidf)t auögefü^rt merben:

man fie^t mit @d)redfen, lüie ungefd^idt unb ro§ man
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gug öor gu6 fe|t, unb für^tet jebeä ®e^en öerternt

ju ^aben unb ba§ rechte (55ei)en nie §u lernen. Unb

:p(öpd^ tüieberum merft man, 'Oa'^ au^ ben !ünft(id§

eingeübten S5en)egungen bereite tpieber eine neue (SJe-

n}o^nl)eit unb gtceite Statur gelüorben ift, unb bo^ bie

aik (Si(^er{)eit unb ^raft be§ @d)ritte§ ge[tär!t unb

fetbft mit einiger ^ragie im befolge 5urüdEfef)rt: je^t

tueig man aud^, mie \d)tvex ha^ ®e^en ift, unb barf fii^

über ben rotten ©mpiriter ober über ben elegant \x6)

gebärbenben Dilettanten be§ ®e^en§ luftig mad^en.

Unfere „elegant" genannten (Sd^riftfteKer l^aben, toie if)x

@til bemeift, nie gef)en gelernt: unb an unfern (5Jt)m=

naften lernt man, mie unfere ©c^riftfteller bereifen,

nid)t gel)en. 9Jiit ber richtigen ©angart ber ^pxa6)t

aber beginnt bie ^ilbung: mel^e, menn fie nur red)t

begonnen ift, narf)l)er aud^ gegen jene „eleganten"

©c^riftfteEer eine t)l)^fifdje (Smpfinbung erzeugt, bie man
„eCel" nennt.

§ier er!ennen tt)ir bie öerljöngni^tJolIen ßonfe^

quenjen unfere^ i^feigen (5Jt)mnafium§: baburd^ ba^ e§

nid^t im ©tanbe ift, bie rechte unb ftrenge.S3ilbung, bie

öor allem ©e^orfam unb ®en)öl)nung ift, einzupflanzen,

baburcl) bafe eö t)ielmel)r beften gaUö in ber Erregung

unb S5efruc^tung ber miffenfdE)aftlic^en Xriebc überl)aupt

5U einem Qkk fommt, crflärt fid) jene^ fo l)äufig anju^

treffenbe Sünbnife ber ©elel)rfamfeit mit ber 53arbarei

beg ©efdCjmacfg, ber SBiffcnfc^aft mit ber SournaliftiL

3)?an fann l)ente in unget)eurer 5lllgemeinl}eit bie 9S3a^r=

nel)mung mad)cn, bag unfere ©elel)rten t)on jener

S3ilbunggl)öl)e abgefallen unb l)eruntcrgefunten finb, bie

ha^ beutfdie Sßefen unter ben S3cmül)ungen ©oet^e'd,

(Sdjiller'g, ßeffing'ö unb Söindelmann'ö encidjt \)att^:

ein 5lbfall, ber fic^ eben in ber gröblichen 5lrt oon
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9}?igt)erftänbmffen geigt, benen jene Tcämtt unter itn§,

bei ben ßitteratur!)tftürtfern ebenfotüo^l — ob fte nun

©ert)inu§ ober 3u(ian (Sc^mibt feigen — aU in jeber

©efelligfeit, ja faft in jebem (5Je)|)räc^ unter 90^ännern

unb grauen, au§ gefegt finb. 5Im meiflen ober unb am
f^merglii^ften geigt fic^ gerabe biefer 5(bfatt in ber

^äbagogifd^en, auf ba§> ©^mnaftum begüglid^en Sitteratur.

& faun bezeugt loerben, ha^ ber eingige Söert^, ben

jene 9)?änner für eine toal^re Silbungöanftalt ^aben,

mä^renb eineg falben Sal)r^unbertg unb länger ni(^t

eiumal au^gefproi^en, gefc^n^eige benn auerlonnt ttjorben

ift: ber Sßertl) jener SO^änner a(§ ber öorbereitenben

gü^rer unb $D?^ftagogen ber Haffifc^en SSilbung, an

bereu §anb aUeiu ber richtige 3Seg, ber gum 5lltert^um

fü^rt, gefunben n)erben fann.

Sebe fogenannte !Iajftfd|e S3ilbung Ijat nur einen

gefunben unb natürlid^en 5lu§gang§^un!t, bie fünftlerifc^

ernfte unb ftrenge @en)ö§nung im (SJebraud^ ber Tlnttex^

fpradie: für biefe aber unb für ha^ (SJe^eimnig ber gorm
U)irb feiten jemanb öon innen l)erau^, au^ eigner £raft

gu bem redjten ^fabe geleitet, iDö^renb alle anberen jene

großen gül)rer unb Sel)rmeifter braud)en unb ftd) i^rer

§ut anvertrauen muffen. (S^ giebt aber gar feine

!laffifcl)e Silbung, bie ol^ne biefen erfdjloffenen ©inn

für bie gorm it)ad)fen fönnte. §ier, too allmäljlic^

ba§ unterfc^eibenbe ©efü^l für bie gorm unb für hk
^arbarr*» ern^ac^t, regt fic^ gum erften SJ^ale bie ©d^hjinge,

bie ber redeten unb eingigen 33ilbungöl)eimat^, bem

griec[)ifd^en Slltert^um gu trägt, greilid^ trürben mir

bei bem 3Serfud)e, un§ jener unenblid) fernen unb mit

biamantenen Sßällen umfc^loffenen S3urg be^5 §eEenif(^en

gu nal)en, mit alleiniger §ülfe jener (Sditoinge nic^t gerabe

meit !ommen: fonbern öon neuem braudjen mir biefelben
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güf)rer, biefelSen Se^rmeifter, unfre beutf^en ^laffüer,

um unter bein glügelfd^Iage i()rer antuen ^eftrebungeu

felbft mit t)intDeggeriffen §u trerben — bem Sanbe ber

(Set)nfud)t 5U, nod) (SJrtedienlanb.

^on btejem aKein mögüi^en 35er^ä(tni]fe gtüifc^en

unjeren ^toffifern unb ber flajfijc^en ^ilbung ift freiließ

faum ein Saut in bie altertümlichen SD^auern be§ ®t)m^

na[iumg gebrungen. ^ie ^f)i(ologen finb üietme^r un=

öerbroffen bemüht, auf eigne §anb i^ren §omer unb

(^opl)olk^ an bie jungen (Seelen (jeran^ubringen, unb

nennen ha^ 9^ejultat o^ne Ireitereö mit einem unbean=

ftanbeten (£upl)emi§mu§ „ !(af[ifdje S3i(bung". SJ^ag fid)

jeber an feinen (Srfal)rungen prüfen, \va^ er t)on §omer
unb ®opt)o!(e§, an ber §anb jener unüerbroffenen 2d)xex,

gehabt ^at. §ier ift ein 33ereid} ber allert)äufigften unb

ftürfften Xöufdjungen unb ber unabfidjtlic^ Verbreiteten

TOgüerftänbniffe. Sei) IjaU nod) nie in bem beutfdjen

©^mnafium and) nur eine gafer Don bem Dorgefunben,

ma§ fid) mirfüd) „ftaffijc^c 33ilbung" nennen bürfte: unb

bie^ ift nid)t t)ern)unberlic^, tüenn man ben!t, tuie fid)

\>a^ (S3t)nmafium üon ben beutfd)en ^laffifern unb Don

ber beuttd)en (Sprad)5ud)t eman^ipirt l)at. 9)tit einem

(Sprung in'g S3laue fommt niemanb in'§ §lttert()um: unb

bod) ift bie gan5e 5(rt, mie man auf h^n (5d)u(en mit

antuen (Sd)riftftencrn üertc()rt, ha^ rcblid)e ßonunentireu

unb ^$arap()rafiren unferer pl)i(o(ogifd)en Sel)rcr ein

fo(d)cr (Sprung in'ö ^lane.

^üö CSkfül)l für \)a^ iHaffifd)=§eaenif^e ift nämli^

ein fo fcitcneö Biefultat beö angeftrengtcften 33ilbungö=

fampfeö unb ber fünftlcrifd)en 33egabung, ha^ nur burc^

ein grobem 9}Zi6ucrftänbnift baö (5Jl)mnafium bereite ben

5tu[prud) erl)cben fann, bie^ (5Jefül)l ^^u mcden. 3n
metd)cm ^((ter? 3u einem Filter, ba^ nod) blinb ()erunu
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ge^ogett h)trb't)on ben Bunteften D^etgungen be§ ^age§,

ha^ nod) feine 5(^nung baöon in ftcf) trägt, ha^ jeneö

©efü^I für bog §ettenifc§e, tüenn e§ einmd ern)ad)t tft,

fofort aggreffit) tüirb unb in einem nnon^gefegten Ä^ampfe

gegen bie angebütfie (Snitnr ber ©egentrart fid) an§>-

brüden mug. gür ben je^igen ©^mnafiaften finb bie

^eHenen al§ §ellenen tobt: ja, er l^at feine greube am
§omer, aber ein Sf^oman t)on ©t)ieI^ogen feffelt i^n bod^

bei tüeitem ftär!er: \a, er t)erfd)(udt mit einigem Sßo!)(s

Beilagen bie grie(^if(|e Xragöbie nnb ^omöbie, aber fo

ein rcd^t moberne^^rama, tote bieSournaliften öongre^tag,

berührt i^n bod) ganj anber§. Set, er ift, im §inbticf auf

aKe antuen 5(utoren, geneigt äf)nü(^ ^u reben, toie ber

^unftäft^etifer §ermann ®rimm, ber einmal in einem

getüunbenen ^Tuffa^ über bie S5enu§ üon SJälo fid) enblid^

bod) fragt: „Sßa^ ift mir biefe ©eftalt einer ©öttin?

2öa§ nügen mir bie ©ebanfen, bie fie in mir ertüad^en

(äjst? Oreft unb ÖbipuS, Sp^igenie unb 5Intigone, tüa^

^aben fie gemein mit meinem bergen?" — S^ein, meine

^^mnafiaften, bie SSenu§ öon Tlilo gel^t eud^ nid^tä an:

aber eure Se^rer ebenfolüenig — unb ha^ ift ta^ Un=

glüd, ba§ ift \)a§> (Se^eimnife be§ jefetgen ®^mnafium§.

Sßer toirb eud^ §ur §eimat]^ ber S5ilbung füt)ren, tocnn

eure gü^rer blinb finb unb gar nod^ alö <Set)enbe fid^

ausgeben I SBer t)on eud) tüirb §u einem töa{)ren ®efü^(

für ben t)eiligen @rnft ber ^nft !ommen, toenn il^r mit

9D^etf)obe öerlüö^nt werbet, felbftänbig ju ftottern, njo

man eud^ lehren foKte gu fpred^en, felbftänbig ju

öft^etifiren, tüo man eud^ anleiten follte öor bem £unft=

toer! anböd^tig gu fein, felbftänbig ju p:^i(ofopt)iren, tt)o

man eud^ gtoingen foüte, auf groge Genfer ju f)ören:

aUe^ mit bem 9fiefu(tat, bafe i^r bem TOert^umc etoig

fem bleibt unb Wiener bc§ Xageö iperbet.



- 337 —
^a§ §etlfomfte, h)a§ bie je^ige Snftitution be§

@t)mnafium§ in fid) birgt, liegt {ebenfalls iit bem (Srnfte,

mit bem bie lateiuifd^e unb gried)ijd)e ©prad^e burrf)

eine gange 9^eit)e tion Sof)ren i)inbnrd^ beljanbelt tnitb:

I)ier lernt man ben S^efpeft bor einer regelrecht fifirten

(Sprache, öor ©rammati! unb Sejifon, ^ier irei^ man
noc^, tDa§ ein geiler ift, unb Ujirb nic^t jeben 51ugenblic!

burc^ ben 5lnfprud§ infommobirt, bog aud^ grammatif(^e

unb ort^ograpl)ifd)e ©riEen unb Unarten, mie in bem

beutf^en ©ti( ber ©egentnart, fic^ beredjtigt füt)(en.

SBenn nur biefer 9f^ef|)e!t öor ber ^\)xad)t ni^t fo in

ber Suft Rängen bliebe, gleic^fam at§ eine tt)eoretifc[)c

S3ürbe, öon ber man fid) bei feiner 9}?utterf|)rad)e fofort

loieber entlaftet! (SJemö^ntid) )3f(egt t)ie(mef)r ber (ateinifd^e

ober gried)if(^e Se^rer felbft mit biefer aj^utterfprac^e

n)enig Umftänbe §u machen, er bef)anbe(t fie Don Dorn=

herein atö ein S3ereid), auf bem man fic^ bon ber ftrengen

Qiid)t be§ Sateinifdjen unb beö ©riedjifdjen mieber er=

Ijülen barf, auf beut tt)ieber bie liiffige ©emütljtid^feit

ertaubt ift, mit ber ber ^eutfdje at(e^ ^eimifc^e gu be-

t)anbeln pflegt. Sene ^errli^en Übungen, anö einer

@prad)e in bie anbere gu überfe^en, bie auf ba^ l)dU

famfte and) ben fünftferifdjen (Sinn für bie eigne

©prad)e bcfrud)ten fönnen, finb nad) ber (Seite beS

^eutfd)en t)in niemals mit ber gebü^renbcn fategorifdf)en

(Strenge unb 2Bürbe burd)gefül}rt tuorben, bie t)ier, alö

bei einer unbi^§ip(inirten Spracfie, üor allem notl) tfjut.

9^cuerbing^ üerfdjtoinben and) biefc Übungen immer

mel)r: nmn begnügt fid^, bie fremben flaffifd)en (Spradjen

5U miffen, man Dcrfd)mäf)t e§ fie gu tonnen.

§ier brid)t miebcr bie gclct)rten()afte Xenbenj in ber

^(uffaffung beö ö5t)mnafium§ burd): ein ^[jünomen, Ujelc^eö

auf bie in früherer Qcxt einmal ernft genommene §umani-

DUeöfc^e« Söerte. Älaff.=3Iu«a. 1. 22
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tät§l6i(bung qIS 3^^^ ^^^ ©Ijmnafium^ ein aufflörenbey

Std^t tüirft. (S§ tüar bie Qdt unferer großen ^id)ter,

bog f)ei§t jener loenigen n)a^rf)aft gebtlbeten ^eutfc^en,

al§> t)on bem großartigen griebrii^ 5tuguft 3SoIf ber

neue, öon ©riec^enlanb unb 9^om ^er burd) jene SJiänner

ftrömenbe !(affifd)e ©eift auf \)a^ ©^mnaftum geleitet

tüurbe; feinem !ül)nen S3eginnen gelang e§, ein neueg

^i(b be§ ©^mnafium^ auf^ufteEen, ha§> öon je^t ab

nicf)t ettua nur nod) eine ^flansftätte ber SSiffenfi^aft,

fonbern bor allem bie eigentliche SBei^eftötte für alle

l)öl)ere unb eblere S3ilbung tüerben foEte.

SSon bQn öuJBerlid^ baju nöt^ig erfc^einenben Tla^^

regeln finb fe^r rt)efentlid)e mit bauembem ©rfolge auf

hk moberne ©eftaltung be§ ®^mnafium§ übergegangen:

nur ift gerabe ha§> 3Bid§tigfte nid^t gelungen, bie Se^rer

felBft mit biefem neuen Reifte ^u treil^en, fo ha^ ficlj

injhjifclien ha§> Qid beö ©^mnafium^ toieber bebeutenb

t)on jener burc^ SSolf angeftrebten ^umanität^bilbung

entferjtt l^at. ^ielmel)r Ijat bie alte, öon 3Solf felbft

überiounbene abfolute ©d^ä^ung ber ©ele^rfamfeit unb

ber gelel)rten SBilbung allmäl)lid) nad) mattem Kampfe

bie ©teEe be§ eingebrungnen SSilbungSpringip^ einge=

nommen unb bel^auptet je|t trieber, ttjenngleii^ nid)t

mit ber frül)eren Dffenl)eit, fonbern maSfirt, unb mit

üerpntem 5lngeftd^t, tl^re aKeinige S3ered)tigung. Unb
t>a^ e§ nicl)t gelingen loollte, 'i)a^ ©^mnafium in ben

grogartigen Quq ber flaffifc^en SBilbung §u bringen, lag

in bem unbeutfc^en, beinahe auglänbifcl)en ober fo^mo^

:politifd)en (S^ara!ter biefer S3ilbung§bemül)ungen, in bem

Glauben, ha^ e§ möglid^ fei, fid) ben l)eimifd)en S3oben

unter ben gügen fortäugielin unb bann bod^ nod) feft=

ftel^en §u !önnen, in bem SBaline, ta'^ man in bie ent^

frembete l)eEenif(^e äBelt burd^ ^Verleugnung beö
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beutfd^en, üBerl^aupt be§ nationalen ©eifte§ gleidifam

bireft unb ol^ne Etüden fiineinfpringen fönne.

greilid) mu§ man t)erftet)n, biefen bentfd^en (Steift

crft in feinen SSerftecfen, unter mobifc^en Ü6er!(eibungen

ober unter Xrümmerf)aufen, aufgufucfien, man mug i!)n

fo lieben, um fid) aud) feiner t)er!ümmerten gorm md)t

5U fd)ämen, man mufe üor allem fid) ^üten, if)n nic^t

mit bem ju üern^ec^feln, tnaö fid) jegt mit ftolger ©e-

bärbe aU „beutfd)e Sultur ber Sefetgeit" 6e5eid)net. 5n?it

biefer ift t)ie(mef)r jener ©eift innerlid) Derfeinbet: unb

gerabe in ben (Spt)ären, über bereu SO^angel an (Sultur

jene „Se^tjeit" §u üagen pflegt, l)at fid) oftmals gerabe

jener ei^te beutfd^e ®eift, Ujenngleic^ nid)t in an=

mut^enber gorm unb unter rot)en Sugertic^feiten er-

t)alten. 2Ba§ bagegen fic^ je^t mit befonberem ^ünfel

„beutfd^e (Sultur" nennt, ift ein fo§mo))olitifd)eö 5(g9te=

gat, ha^ fid) ^um beutfdjen ©eifte t)erf)ält, ttjie ber

Sournatift §u (Sd)iner, mie SJie^erbeer gu S3eett)ot)en: l)ier

übt ben ftärfften (Sinftufe bie im tiefften gunbamente

ungermanifc^^e (Simlifation ber gran^ofen, bie talentlos

unb mit unfid)erftem (SJefd)mad nad)gea()mt tuirb unb

in biefer 9lad)a()mung ber beutfd)en ©efellfdjaft unb

^reffe, Äunft unb ©tiliftif eine g(ei(3nerifd)e gönn giebt.

greitid) bringt e§ biefe Sopie nirgenbö gu einer fo

!ünft(erifd) abgcfd)toffenen Sßirfung, U^ie fie jene

originale, auö bem SBefen bcö $Romanifd)en t)eroor5

gemad)fcne ©üilifation faft biö auf unfre Xage in granf-

reict) l)erüürbringt. Um biefen ©egenfatj nadj^uempfinben,

Uergleid)e man unferc nam()afteften bcutfd)en 9iomau=

fd)reiber mit jebem and) tucniger nam()aften franjöfifc^en

ober italiänifd)en: auf beiben (Seiten biefelben ^meifel^

l)aftcn Xcnben^en unb Qkk, biefelben nod) 5n)eifen)afteren

ältittel, abec bort mit fünftlerifdjcm (Srnfi, minbeftenö
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mit f^)ra(^Itc^er (SorreÜ^eit, oft mit «Sc^ön'^eit öerbunben,

überall ber Sßieberüang einer ent])3re(f)enben gefett*

fd^aftlid^en Kultur, {)ier aEe§ unoriginal, fd)(otterig, im

§au§rotfe be§ ®eban!en§ unb be§ 5lu§brud§ ober un^

angenel)m gefpreigt, ba^u o^ne jeben §intergrunb einer

it)ir!tid)en gefellfc^aftlitf)en gorm, ]^öd)ften§ burd) ge-

Ief)rte 3}?anieren unb ^enntniffe baran erinnernb, ha^ in

^eutf(i)(anb ber öerborbene ©ele^rte, in ben romanijc^en

Säubern ber !ünftlerifd^ gebilbete SJ^enfd^ gum Sournaliften

ujirb. 9J?it biefer angeblid^ beutfd^en, im (SJrunbe un^

originalen Kultur barf ber SDeutf(i)e fic^ nirgeub^ <Siege

öerfpred^en: in i()r befd^ämt i^n ber grangofe unb ber

Staiiäner unb, tt)a§ bie gef(Riefte 9^a(i)a^mung einer

fremben (Sultur betrifft, öor aEem ber 9^uffe.

Um fo fefter l^alten loir an bem beutfi^en ©cifte

feft, ber fid^ in ber beutfd)en D^ieformation unb in ber

beutfdjen ^ufi! offenbart i)at unb ber in ber ungeheuren

^a)3fer!eit unb (Strenge ber beutfc^en ^I}i(ofop^ie unb

in ber neuerbing§ erprobten Xreue be§ beutf(i)en ©olbaten

jene nad^^altige, allem (Si^eine abgeneigte ^aft betoiefen

i^at, öon ber toir and) einen @ieg über jene mobifd^e

^^feubocultur ber „Se^t^eit" ertoarten bürfen. 3n biefen

^ampf bie toa^re ^ilbung^fd^ule ()ineinguäie^n unb

befonber^5 im ®t)mnafium bie :^erantüad)fenbe neue

Generation für \)a^ §u entgünben, toa§ n)a()rt)aft beutfd^

ift, ift bie öon un^ ge^offte 3u!unft§tt)ätig!eit ber ©d^ule:

in toelc^er and) enbli(i) bie fogenannte !(a(fifd^e Silbung

tüieber it)ren natürlicf)en Söoben unb il)ren einzigen 5(u§5

ganggpunft ert)a(ten iüirb.

©ine n)af)re (Erneuerung unb D^ieinigung be§ G^mna*

fiumg tüirb nur au§ einer tiefen unb gen)altigen Erneuerung

unb 9fieinigung be§ beutfd^en (SJeifte§ ]^ert3orget)n. (Set)r

gel)eimni6t)oII unb fdjiüer 5U erfaffen ift ba» S3anb,
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tüeld)e§ tPirfUc^ giüifdjeit bent innerften beutjd^en SBeJen

unb bent grie^ifc^en (SJeniuS fid) tm\)\t S5et3or aber

nid)t ba§ ebelfte ^ebürfntg be§ e(i)ten beutfd^en ^eifteä

nac| ber §anb biefe^ gried^ifdien ©eniu§, iüte nad^ einer

feften ©tü^e im ©trome ber S3ar6arei ^ajd)t, beöor au§

biefem beut}d)en ©eifte nid^t eine öerge^renbe @e{)nfnc^t

m6) ben ©ried^en l^erüorbrid^t, beüor nid^t bie ntü^fam

cmtngene gernfid^t in bie griedtjifc^e §eimatf), an ber

@d)iner unb ©oet^e fid^ erlabten, jur SBaUfa^rt^ftötte

ber beften unb 6egabte[ten ä)^enfd^en getüorben ift, tüirb

ha^ !(af[ifd)e SSilbung^giel be§ ©^mnafium§ l^aWoö in

ber Suft l^in- unb l)erf(attern: unb biejenigen tüerben

njenigften§ nid^t ju tabeln fein, tüetd^e eine nod^ fo be=

fd)rän!te 2Biffen}df)aftlid)!eit unb ©ete^rfamfeit im ®^m=
nafium §eran§ie^n tooKen, um bod^ ein n)ir!(ic^e§,

fefteS unb immerl)in ibealeö Q\d im 5luge 5U f)aben unb

i^re (Sdjüler öor ben Verführungen jcneg gli^ernben

^f)antom§ ju retten, ba^ fid) je^t „Kultur" unb „Silbung"

nennen lö^t. ^a§ ift bie traurige Sage be^ icj^gen

©t)mnafiumö: bie befd)ränfteften ©tanbpunfte finb ge=

tt)ifferma^en im 9^ed)t, toeil niemanb im ^tano^ ift, ben

Drt ju erreid^en ober menigftensS ju begeid^nen, tuo aüe

biefe ©tanbpunfte ^um Unred)t n)erben."

„9^iemanb?" fragte ber (Sd)ü(er ben $()i(ofo^^en mit

einer getüiffen Sf^üfjrnng in ber ©timme: unb bcibe tjer*

ftummten.



dritter Sßortrag.

(©ehalten am 27. gebruar 1872.)

SSere^rte totrejenbe! SDa§ ©efpröc^, beffett Qn*
^örer i(i) etnft tvax unb beffen (SJrunbgüge i^ ^ier öor

S^nen au§ lebhafter (Erinnerung nat^^u^eic^nen öerfui^e,

tvax an bem fünfte, tüo id) ha§> legte 9J?aI meine (Srgä^^

lung befc§Io§, burc^ eine ern[te unb lange $aufe untere

brod^en tüorben. ^er $^iIofo:|)l^ folt)o^( lüie fein S3e«

gleiter fagen in trübfinnige^ (Sd^treigen öerfunfen ha:

jebem bon i^nen lag ber eben be(|)rod)ne feltfame ^ot^--

ftanb ber mi^tigften S3ilbung§an[ta(t, be§ (SJ^mnafium^,

auf ber @ee(e, a(§ eine Saft, gu beren ^efeidgung ber

gutgefinnte (Singeine ju fd^tüad§ unb bie Tla\\t ni^t

gutgefinnt genug ift.

3tt)eierlei befonber^ betrübte unfre einfamen Genfer:

einmal bie beutlidje (Sinfid^t, tt)ie ha^, tüa§> mit dted)t

„!Iafftfd§e S3ilbung" gu nennen njöre, jegt nur ein in

freier Suft fd^tüebenbe^ SSilbungSibeal ift, \)a§> au§ bem
35oben unferer ©rgie^ung^al^parate gar nid^t l^eröorgu-

mad^fen Vermöge, mie ha^ t)ingegen, \va^ mit einem

(anbläufigen unb nid^t beanftanbeten (£upf)emi§mu^ jcgt

al§ „Kafftfi^e S3i(bung" begeidjuet lüirb, eben nur ben

SSert^ einer anfprudi^öoHen Sttufion ^at: beren bcfte

SBirlung no^ barin befte^t, ha^ ba§> SSort felbft „!Iaf-

fifd)e ^ilbung" bod^ nod^ iüeiter lebt unb feinen patt^e^

tifdtien 5tlang nod^ nid)t öerloren \)at. 5(n bem beutfd^en

Unterrid)t fobann {)atten fid; bie el^rlidien äJ^änner mit*
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cinanbcr beuttt^ gemacht, bog bereite ber richtige 5Iu§^

ganggpunft für eine !)öl)ere, an ben Pfeilern be^ Filter-

tf)umg auf5urid)tenbe Söilbung 6t§ je^t nic^t gefunben

fei: bie ^emilberung ber f)3rad^Iicf)en Untertueifung,

ha^ hereinbringen gele^rten^after l^iftorifdjer S^ic^tungen

an (Stelle einer :|jraftifd)en 3^^^^ ^^^ @elüöt)nnng, bte
*

^erfnü))fnng getüiffer, in ben ®t)mnafien geforberter

Übungen mit bem beben!Ii(^en Reifte unferer journaIifti:=

fcfien Öffent(id^!eit — alle biefe am beutfd)en Unter-

ricf)te tüa^merimbaren ^pnomene gaben bie traurige

©emig^eit, ha^ bie f)eilfamften öom Üaffifi^en Filter-
•

t^ume au§gel)enben Mfte no(^ nirf)t einmal in unfern

®t)mnafien geol)nt luerben, jene Gräfte nämlid), treidle

jum ^am^fe mit ber ^Barbarei ber ©egenmart öorbereiten,

unb meiere tieUei^t no^ einmal bie' ©^mnafien in bie

3eugl)äufer unb SBerIftätten biefeö ^ampfe^ umtuanbeln

merben.

Sn^tüifc^en fc^ien eö im ©egent^eit, at§ ob red^t

grunbfä^lid) ber ®eift be§ ^lltert^um^ bereite an ber

©d^tüeHe beä ®t)mnafium$ meggetrieben tcerben follte,

unb aB ob man audj t)ier bem burd) ©djmeidjeleien

öermöl^nten SBefen unferer je^igen angeblid)en „beut=

fd)en Sultur" bie Xf)ore fo njeit a(§ möglid^ öffnen

njoHe. Unb menn e» für unfcre einfamen Unterrebner

eine Hoffnung ju geben fd)ien, fo toar eö bie, ba^ eä

nod) fd)iimmer fommen muffe, ha^ ha^, loaö Don

menigen biöt)er errat()cn mürbe, balb tielen äubringlid^

beutüc^ fein merbc, unb baß bann bie 3eit ber (Sf)rlid)en

unb ber @ntfc!)tüffenen aud) für baä ernfte 53ereid) ber

3Sol!§eräieI)ung nidjt mcf)r ferne fei.

^ad) einiger Qdt fd)meigfamer Überlegung menbetc

fid) ber S3egleiter an hcn $f)i(ofopI)en unb fagte it)m:

„(Sie moUtcn mir Hoffnungen madjcu, mein ßet)rer; aber
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©te ^aben mir meine (Stnfic^t, unb baburd) meine ^raft,

meinen Wlnt^ öerme^rt: mirflid^ fe^e id) je^t fü^ner

anf ta^ ^ampffelb {)in, lüirfüc^ mißbillige id) bereite

meine aII§nfd)neEe glnd^t. Sßit tpotlen ja nid)tg für

un§; nnb and^ ba§ barf nn§ ni^t fümmern, n^ie öiele

Snbiüibuen in biefem ^am|)fe §n (SJrunbe gel)n, nnb ob

lüir felbft etnja nnter ben erften faEen. ©erabe meil mir

e§ ernft net)men, foUten mir nnfre armen Snbiüibnen

ni(i)t fo ernft nel^men; im 5lngenbIicE, mo mir fin!en,

mirb mol)I ein anberer bie ga!)ne fäffen, an beren ^liren-

§ei(^en mir glanben. (Selbft barüber miE icf) nid^t nad)-

benfen, ob ic^ fräftig genng ^n einem foldjen Kampfe

bin, ob i^ lange miberftel)en merbe; e§ mag mo^l felbft

ein e^renöoEer %oh fein, nnter bem f)3öttifcl)en ®e=

läd^ter fold)er geinbe p fallen, beren ©rnft^aftigfeit nn§

fo l)äufig als etmaS ßä^erli(^eS erfc^ienen ift. 2)en!e

td^ an bie 5lrt, mie fid^ meine 5llter§genoffen ju bem

gleidjen S3erufe, mie id), p bem l)öd)ften Se^rerberufe,

borbereiteten, fo meig id^, mie oft mir gerabe über ha^

(gntgegengefe^te lachten, über ha^ SSerfd)iebenfte ernft

mnrben —"
„9^nn, mein grennb", unterbrad^ i^n lad^enb ber

^^ilofo^)^, „bn fpridift, mie einer, ber in'S Gaffer jpringen

miß, ol)ne fd^mimmen gn fönnen, nnb mei)r al§> ba^

@rtrin!en babei fürdl)tet, nid)t gn ertrinfen nnb auS-

gelad)t gn merben. ^a§ 5ln§gelad^tmerben foll aber

nnfre le|te S5efürd^tnng fein; benn mir finb l)ier auf

einem ©ebiete, mo e§ fo öiel SSa^r^eiten gn fagen giebt,

fo öiel erfcl)redlic^e ^3einlic^e nnoer^ei^lid^e 2Ba^rl)eiten,

ba^ ber aufric^tigfte §a§ nn§ nid)t fel)len mirb, nnb

nur bie SButl) e§ l)ier unb ha einmal §u einem öerlcgnen

2aii)Qn bringen möchte. ^en!e bir nur einmol bie un=

abjeljbarcn ©djaaren ber Sel)rer, hk im beften ©lauben
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ha^ 6i0f)erige (£r5ief)ung§f^[tem üi fid) aufgenommen

Ijaben, um t§> nun guten 3)?ut^§ unb of)ne ernftli(i)e

S3eben!en ireiter §u tragen — tt)ie metnft bu n)of)I, bog

e§ biefen tiorfommen muß, tcenn fte öon planen ^ören,

üon benen fie au§gefcf)Io[fen ftnb unb §tüar beneficio

naturae, t)on gorberungen, bie njeit über i^re mittleren

S5eföt)igungen hinausfliegen, öon Hoffnungen, bie in it)nen

of)ne SSieber^att bleiben, tion ^äm:pfen, bereu ^d)\ad)U

ruf fie nic^t einmal berfte^en, unb in benen fie nur aU
bumpfe tüiberftrebenbe bleierne 9J?affe in S3etrac^t fom*

men. SDaS aber mirb lüo^l of)ne Übertreibung bie not^^

menbige ©teEung ber aEermeiften Seigrer an (jöt)eren

S3i(bung§anfta(ten fein muffen: ja iüer ermägt, ioie je^t

ein foldjer £et)rer jumeift entfielet, tvk er ju biefem

Isolieren S3i(bung§Iet)rer mirb, ber trirb fi^ über eine

foId)e Stellung nidjt einmal Ujunbern. ©§ e^ftirt je^t

faft überall eine fo übertrieben große ^Injalil t)on l)öl)eren

S3ilbung§anftalten, baß fortiüäl)renb unenblid^ öiel md)t

fiel)rer für biefelben gebraud)t merben, als bie D^atur

eines S8ol!eS, aud^ hd reifer Einlage, ju erzeugen öer*

möd)te; unb fo fommt ein Übermaß Don Unberufnen

in biefe 5lnftalten, bie aber allmäljlid), burd) il)re über=

miegenbe 5loj)fäal)l unb mit bem Snftinft beS „similis

simili gaudet", hm ©eift jener 5lnftalten beftimmen.

diejenigen mögen nur üon ben päbagogifd)cn 2)ingen

l^offnungSloS ferne bleiben, meli^e üermeincn, eS ließe

fid) bie augenfd)einlid)e, in ber Qal)l befteljenbe Ubertät

unferer ©Ijmnafien unb Sel)rer burd) irgenbiueldje ©e*

fefee unb äSor(d)riften in eine mirflidje Ubertät, in eine

überlas ingenii, oljne ^erminberung jener Qa\)\, ücr=

ttjanbeln. (Sonbern barübcr muffen mir einmütljig fein,

baß üon ber S^Jatur fclbft nur uuenblid) [citne ?J?enfd)en

5U einem Ujaljren ^ilbungSgange aui?gefc^idt Ujcrbcn,
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unb ha^ ju beten glürfltc^er Entfaltung and) eine

Wdt geringere ^(nga^I Don f)ö^eren S3ilbung^an[ta(ten

au^reic^t, ha'^ aber in ben gegentüärtigen auf breite

SJiaffen angelegten S3ilbungganftalten gerabe biejenigen

am ttJenigften ftc§ geförbert füllen muffen, für bie

ettüa§ berartigeg 5U grünben über^^aupt erft einen

@inn ^at

^a§ ©leid^e gilt nun in S3etreff ber fief)rer. ©erabc

bie beften, biejenigen, bie über^au))t, nad) einem f)öl)eren

9}?a6ftabe, biefe^ Ehrennamens irert^ finb, eignen ftc|

jegt, bei bem gegentüärtigen (Btan't)^ be§ (SJ^mnafiumS,

t)ielleid)t am tüenigften jur Ergiel^ung biefer unauS^

gelefenen ^ufammengelrürfelten Sugenb, fonbem muffen

ha^ S5efte, tüaS fie geben fönnten, getüiffermaßen öor

i^r geheim f)a(ten; unb bie ungel^euere SO^e^rgat)! ber

£e{)rer fut)It fid) ttjieberum, biefen ^nftalten gegenüber,

im Ü^e^t, tpeil it)re S3egobungen 5U bem niebrigen ginge

unb ber ^ürftigfeit i^rer (Sd)üler in einem gcn)iffen

t)armonifd)en SSerpItniffe ftet)en. SSon biefer ^t^x^a^l

au§ erfd)allt ber 9^uf na^ immer neuen ©rünbungen

öon ©^mnaften unb f)ö^eren ^el)ranftalten: toir leben in

einer geit, bie burd) biefen immerfort unb mit betäu=

benbem SBed^fel erfdjaEenben 9^uf allerbingS ben Ein-

brud ertuedt, at§ ob ein ungel^eure§ SitbungSbebürfnig

in if)x nad) 33efriebigung bürftcte. 5(ber gerabe ^ier

mug man red^t ju l^ören t»erftet)en, gerabe l^ier mu§
man, burd) ben tönenben Effeft ber S5iIbung§tüorte un-

beirrt, benen in'S 5lntlig fe^en, bie fo unermüblic^ tjon

bem S3i(bung§bebürfniffe itjrer Qät reben. ^ann toirb

man eine fonberbare Enttäufc^ung erleben, biefelbe, bie

njir, mein guter greunb, fo oft erlebt ^aben: jene lauten

§eroIbe beS S3ilbungöbebürfniffeS öermanbeln fid) plö§=

lid), bei einer ernften S3efid)tigung aug ber 9^äl;e, in



— 347 —
eifrige, ja fanatifd^e (SJegner ber n^o^ren 33i(bung, 'öa^

f)eigt berjenigen, toelc^e an ber ariftofratifdjen D^atur

be§ ©eifteö feft^ätt: benn im ^runbe meinen fie, al^ i^r

3iel, bie Emanzipation ber SJ^affen öon ber §errid)aft

ber großen (Sin^elnen, im (SJrunbe ftreben fie barnad),

bie f)eiligfte Drbnung im 9ieid)e be§ SnteHefteS umgu-

ftur^en, bie ^ienftbarfeit ber Tla\]^, i^ren untermürfigen

@ef)orfam, if)ren 3nftin!t ber ^reue unter bem ©ce^ter

be§ ©eniu^.

S^ f)oht mid) tängft baran genjö^nt, alle biejenigen

öor[id)tig an^ufe^n, lueld)e eifrig für bie fogenannte

„SSolf^bilbung"', mie fie gemeint)in üerftanben toirb,

fprec^en: benn gumeift tPoEen fie, bemüht ober unbemugt,

bei ben allgemeinen (Saturnalien ber Barbarei, für fiel)

felbft bk feffellofe greil)eit, bie il)nen jene ^eilige D^atur*

orbnung nie gemäl)ren mirb; fie finb gum dienen, jum
®e^ord)en geboren, unb jeber 5Iugenblirf, in bem
i^re fried^enben ober fteljfügigen ober flügellahmen

@eban!en in X^ätigfeit finb, beftätigt, auö trelc^em

Xl)one bie Statur fie formte unb mel^eS gabrifgei^en

fie biefem Xl)one aufgebrannt Ijat. 5llfo, nic^t SBilbung

ber Wa\\t fann unfer 3^^^ f^i"* fonbem ^ilbung ber

einzelnen auSgelefenen, für grofee unb bleibenbe Sßerfe

au^ogerüfteten 9}?enfcl)en: mir miffen nun einmal, ba§

eine gcredjte 9^ad)melt ben gcfanmiten 33ilbungöftanb

eines SSolfeö nur gan^ allein nac^ jenen großen,

einfam fdjreitenben Reiben einer 3cit 6eurtl)cilen unb

je nad) ber 5lrt, mie biefelbcn erfannt, geförbcrt, geeljrt,

ober fefretirt, mifjl)anbclt, jerftört morben finb, i^re

©timme abgeben mirb. ^cm, maö man 33olföbilbung

nennt, ift auf bircftem SBege, etwa burd) aüfeitig cr=

ätüungcnen ®lemcntarunterrid)t, nur ganj äugcrlid) unb

ro^ bcijufonuncn: bie cigentlidjen, tieferen 9kgioncn, in
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benen fic^ über^auj)! bie große 9}?affe mit ber Silbung

berührt, bort tüo ha^ SSoI! feine religiöfen Snftinfte ^egt,

tüo e§ an feinen m^t^ifrf)en Silbern tüeiterbi^tet, tüo

e§ feiner (Sitte, feinem 9fied)t, feinem §eimat^§Boben,

feiner (Sprad^e Xreue betüa{)rt, alle biefe Ü^egionen finb

auf bireftem Sßege !aum unb jebenfaKg nur bur^ §er*

ftörenbe ©en^altfamfeiten gu erreicl)en: unb in biefen

ernften SDingen bie §ßol!§bilbung tüal)rl^aft förbern l^eigt

eben nur foöiel, al§ biefe gerftörenben ®ett)altfam!eiten

abgutüe^ren unb jeneS l)eilfame Unbetüufetfein, jene§

©idi-gefunb^c^lafen be§ SSol!e§ gu unterhalten, o^ne

tüeld^e ®egenit)ir!ung, o^ne tüeld^e^ Heilmittel feine

(Sultur, bei ber aufge^renben @^3annung unb Erregung

il)rer SSirlungen, beftel)en !ann.

®ir triffen aber, U)a§ jene erftreben, bie jenen

l)eilenben ©efunbl)eit§fcl)laf be§ S3ol!eg unterbrechen

lüoHen, bie il)m forttDö^renb gurufen: „(Sei toad), fei

belDufet! @ei fing!"; tüir loiffen, n)ol)in bie fielen, tt)elci)e

burd^ eine au§erorbentlidl)e SSermel)rung aller S3ilbung§=

anftalten, burd) einen baburc^ erzeugten felbftbelüugten

Sel)rerftanb ein getüaltige^ SSilbungSbebürfniß §u be=

friebigen Vorgeben, ©erabe biefe unb gerabe mit biefen

TOtteln !ämpfen fie gegen bie natürliäie 9?angorbnung

im 9f^eicl)e be§ 3nteEe!t^3, gerftören fie bie ^Bur^eln jener

au§ bem Unbetüugtfein be§ $ßol!e§ l)ert)orbrecl)enben

Ijöc^ften unb ebelften S3ilbung§!räfte, bie im ©ebären

be§ ®eniu§ unb fobann in ber rid^tigen ©rgie'^ung unb

Pflege be^felben i^re mütterliche 33cftimmung l)aben.

SiZur an bem ©leid^niffe ber 3)?utter tüerben tfir bie

S3ebeutung unb bie SBer^flic^tung begreifen, bie bie Ujaljre

Söilbung cine^ SSol!e§ in §infid)t auf ben ®eniu§ l^at:

feine eigentliche ©ntfte^ung liegt nic^t in il)r, er l^at

gleidE)fam nur einen meto^j^^fifdjen Ur(prung, eine
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meta^l^t)fifc^e ^etmaff). 5r6er ha"^ er in bie ©rfd^einuttg

tritt, bog er mitten au§ einem SSoÜe ^ert)ortaud)t 'i>CL^

er gleic^jam ba^ gurücfgetüorfne S3ilb, bo^ gefättigte

garbenfpiel aller eigentl^ümlidien Gräfte bie(e§ SSoIfeS

barftellt, t)a^ er. bie ^öd^fte S3e[timmung eine§ 5ßoIfe§

in bem gleic^nigartigen Sßefen eine§ SnbiüibuumS nnb

in einem etDigen Sßerfe gn erlennen giebt, fein ^ol!

felbft bamit an ha^ @tt)ige an!niipfenb nnb an§ ber

n)ed)fetnben (Spl^äre be§ 9J?omentanen erlöfenb — ha^

aEe§ öermag ber ®eniu§ nur, tüenn er im 9J?utterfrf)o§e

ber Silbung eineö $ßo(!e§ gereift nnb genöl^rt ift
—

toä^renb er, of)ne biefe f(f)irmenbe nnb tüärmenbe

§eimatt), ü6erf)anpt nid)t bie ©djtüingen gu feinem

endigen ginge entfalten trirb, fonbern traurig, bei 3^^^^"^

tt)ie ein in tüinterlid^e ßinöben öerfd)(agener grembting,

an^ bem unti)irt()baren Sanbe bat)onfd)lei(^t."

„9J?ein Se^rer", fagte l)ier ber 53egleiter, ,,@ie fe^en

mid) mit biefer 9}?etapt)^fi! be§ ®eniu§ in (Srftaunen,

nnb nur gan§ öon ferne o'^ne id) ta^ 9fiid)tige biefer

©(eid)niffe. dagegen begreife 16) öoUftänbig , \va§> ©ie

über bie Überjal)! ber (SJ^mnafien nnb baburd^ t»erans

lagte Übermal)! Don p^eren Se^rern fagten; nnb gerabe

auf blefem ©ebiete ^ahz id) (Srfaf)rungen gefammelt;

tt)c(d)e mir bezeugen, \)a^ bie Söilbnng^tenbenj beö

©t)mnafium§ fid) gerabe^u nad) biefer ungcljcuren

9}tajorität Don ße!)rern ridjten mußf tüeli^e, im ®runbe,

nic§t§ mit ber S3tlbung ^u tf)un Ijaben unb nur burd)

jene S^otl) auf biefe ^aljn nnb ju btefen 5(nfprüd)cn

gekommen finb. OTe bie äJ^enfdjen, bie in einem

glän^enben SfJJoment ber @rteud)tung fid) einmal Don

ber (Singularität unb Unnal)barfeit beö l)ellenifd)en Filter*

tt)um§ überzeugten unb mit mül)famem Slampfe öor fid)

felbft biefe Übcräeugung Dcrtf)cibigt ^oben, alle biefe
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tütffen, tüte ber S^Ö^^^G h^ ^^^f^" (£rteucE)tungen mentale

tJtelen offen fte^n iDtrb, unb galten t§> für eine abfurbe, ja

untDÜrbige Tlanm, bajg jemanb mit ben dJriedjen glei^-

fam t)on 93ernf^raegen, gum Qto^de be§ S3robertt)erb§,

iDie mit einem aUtäglid^en ganbnjerfggenge t)er!ef)rt

unb oI)ne <Sd)eu unb mit ^anbtoerfer^önben an biefen

§ei(i9t()ümern ^erumtaftet. ©erabe in bem <Stanbe aber,

au§ bem ber größte X^eil ber ®t)mnafiallel)rer entnom-

men tüirb, in bem (Btünb^ ber ^I)i(oIogen, ift biefe rof)e

unb refpe!tIofe (Smpfinbung ha§> gan^ OTgemeine: tt)eö=

l^alb nun aud^ mieberum ia^ fortpflanzen unb SBeiter=

tragen einer fold^en ©efinnung an ben ©^mnafien nid}t

überrafcf)en n)irb.

Tlau \d)z fic^ nur eine junge (SJeneration t)on ^t)iIo=

logen an; tük feiten bemerlt man bei x^nm jene^ be=

fi^ämte ®efül)I, ha^ mir, angefid)t§ einer fold^en Sßelt,

mie bi.e t)eEenifrf)e ift, gar fein ^ei^t §ur ©fiftenj l)aben,

njie !üf)I unb breift bagegen baut jene junge S3rut it)re

elenben 9^efter mitten in ben grofeartigften Xempeln!

^en aUermeiften t)on benen, meld)e öon il^rer Unit)erfttät§=

^eit an fo fetbftgeföEig unb o^ne ©^eu in ben erftaun^

liefen Xrümmern jener SSelt l^erummanbern, foÜte eigent^

lid) an^ jebem SSinfel eine mäd)tige (Stimme entgegen^

tönen: „Sßeg öon t)ier, if)r Uneingemei^ten, i^r niemal»

(Sinjutnei^enben, flüd^tet fd^meigenb au§ biefem §eilig=

tl)um, fd^meigenb unb befd^ämt!" 5Cd^, biefe (Stimme tönt

öergebenö: benn man mu§ fdion ctwa^ öon gried)if(i)er

5lrt fein, um aud) nur eine gried^ifdje ^ermünfdjung

unb SBannformet gu t)erftel)en! Sene aber finb fo bar-

barifc^, t)a^ fie e§ fid^ nad^ il)rer ®emöt)nung unter

biefen 3luinen beljaglid^ einridE)ten: alle i^re mobcrnen

S3equemlidf)!eiten unb Liebhabereien bringen fie mit unb

öerfteden fie aud^ njoljl l)inter antuen (Säulen unb
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©raümonumentcu: irokt c§ bann grogen 3u6el gteBt,

hjenn man ha§> in antüer Umgebung tüieberfinbet, ma§

man erft felbft bor^er liftig ^ineinpra!ti§irt !^at. SDer

eine mad)t SSerfe unb üerftc^t im Sejüon beö §ef^(^iu^5

nacfj^uf(plagen: jofort ift er überzeugt, bog er gum 9^a(^*

bid)ter beg 5Ifrf)t)(u§ berufen fei, unb finbet aud^ ®lau-

bige, tüeld^e behaupten, bajg er bem äfiii^Iu^ „congenial"

fei, er, ber bic^tenbe (Sdjödjer! SSieber ein anbrer fpürt

mit bem orgnjö^nifdEien 5luge eines ^oügeimannS nat^

atten SBiberfprüd^en, nad) ben ©(Ratten öon SSiber-

(prüd)en, beren fid^ §omer fd^ulbig gemad)t l)at: er

öergeubet fein Seben im SluSeinanberreigen unb %x\^

einanbernäf)en I)omerifd)er ge^en, bie er felbft erft

bem l)errlid)en ©en^anbe abgeftol)len l^at. (Sinem britten

mirb eS bei allen ben m^fterienl)aften unb orgiaftifc^en

©eiten be§ 5lttertl)um§ unbe^aglid^: er entfc^liegt fid)

ein für aUemal, nur ben aufgehörten 5lpoIIo gelten §u

laffen unb im 5ltl)ener einen l)eiteren tjerftänbigcn,

bo(^ etiuaö unmoralifdjen 5lpotlini!er gu fe^en. 3Sie

atljmet er ouf, iüenn er n)ieber einen bunflen Sßinfel

beö 5lltertl)umS auf bie §ü^e feiner eignen 5luff(ürung

gebrad^t f^at, trenn er ^um S3eifpiel im alten ^t)ti)agoraö

einen lüaderen 3Dfiitbruber in aufflärcrifd)en politicis ent«

\)cdt l)at @in anbrer quält fid) mit ber Überlegung,

marum DbipuS öom (5d)idfale ju fo abfd)eulid)en fingen

t)erurtl)eilt lüorben fei, feinen ^ater tobten, feine 2}?utter

I)eiratl)en ju muffen. SBo bleibt bie (Sd)ulbl 9Bo bie

poetifdje ©credjtigfeit! "ipiöglid) lueife er eS: Öbipuö fei

bod) eigentli^ ein leibenfdjaftlidjer ©efell gemefen, ol)ne

alle c^riftlid^e 9J?ilbe: er gerat^e ja einmal fogar in eine

ganj un5iemlid)e §il^e — alö il)n Xircfiad baö @d)eu-

fal unb ben %li\d) bc«J ganzen SanbeS nenne. (Seib fanft=

miitl;ig! iDoUte meüeidjt ©opljoflcö leljrcn: fonft müfit
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t'^r eure Wnikt l)dxat^en unb euren S5ater tobten!

SSieber anbre gä^Ien t^r Seben lang an ben SSerfen

9ried)if(i)er unb römifd^er ^tc^ter ^erum unb erfreuen

fic^ an ber Proportion 7 : 13 = 14 : 26. ©nbltd) öer^eigt

too^I einer gar bie Söfung einer foItf)en grage, tük bie

t)omerifd)e üom (Stanbpunft ber ^röpofitionen unb glaubt

mit ccvä unb nccrci bie Sßa^r^eit au§ bem S3runnen §u

gie^n. 5llle aber, bei ben öerfd)iebenften ^enbenjen

graben unb tüü^ten in bem grie(^if(|en ^oben mit einer

9?aftIofig!eit, einem töppifdjen Ungefc^ic!, ha^ ein

ernfter greunb be§ 5IItert^um§ gerabe§u ängftlicf) tüerben

mug: unb fo möchte id^ jeben begabten ober unbegabt

ten Tlen](^m, ber eine gemiffe berufsmäßige Steigung

§u bem 5lltert^ume ()in a^nen lägt, an bie §anb nel^men

unb t)or i^m in folgenber Sßeife peroriren: „SBeigt bu

auc^, loaS für (SJefa^ren bir bro^en, junger, mit einem

mäßigen (Sd^uMffen auf bie 9?eife gefc^idEter SO^enfd^?

$aft bu gehört, baß e§ na(i) 5triftoteIe§ ein untragifc^er

Stob ift, t)on einer 33ilbfäule erfc^lagen §u merben? Unb
gerabe biefer %oh bro^t bir. ^u tDunberft hx^? ©o
tt)iffe benn, ha^ bie ^()i(ologen feit 3at)r^unberten Der-

fud^en, bie in bie ©rbe t)erfun!ne umgefaüne (Statue

be§ gried)ifd^en 5lltertl^um§ mieber auf§uridf)ten, U§> jegt

immer mit ungureid^enben Gräften: benn ha^ ift ein

^oloß, auf bem \)k einzelnen toie 3^^^9^ ^erumHettern.

Ungeheure Vereinte SJ^u^e unb aÜe ^ebelfräfte moberner

(Sultur ftnb angenjenbet: immer Ujieber, faum Dom S3oben

get)oben, fällt fte gurüct unb gertrümmert im gaE bie

S[Renfd£)en unter i^r. 2)a§ möc[)te nod) angel^n: benn

jebeS SSefen muß an etlt)a§ gu ^runbe get)n: njer aber

ftet)t bafür, baß bei biefen ^erfud^en bie (Statue felbft

ni^t in ^tndt brid^tl ®ie ^t)i(oIogen gef)en an ben

©ried^en ju ©runbe — ha^ njäre etma gu öerfd^meräen—
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aber bog 5lltert^um gerbric^t burd^ bte ^^tlologen felbft

in ©türfe! ^ieS überlege bir, junger Ieic^t[inntger SKenfd^,

ge^e §urüdE, faK§ bu !ein S3ilberftürmer bift!"

,,3n ber X^at", fagte ber ^f)t(ofop^ (acf)enb, „giebt

eg je^t 5a{)Ireid)e ^^ilologen, tüelc^e jurudgegangen

ftnb, iDte bu e§ öerlangft: unb ti^ ne^me einen großen

Sontroft gegen bie Srfaljrungen meiner Sugenb tüa^x,

@ine groge SJ^engc öon it)nen !ommt, betrugt ober

unbetou^t, gu ber Übergeugung, bog bie birefte 53e=

rül^rung mit bem üaffifc^en 5lltert^ume für fie nu^og
unb hoffnungslos fei: meS^alb oud^ je^t biefeS <Stubium

bei ber SJ^e^rjof)! ber ^^ilologen felbft als fteril, als

ausgelebt, als epigonent)aft gilt. Tlit um fo größerer

Suft \)at fid) biefe ©d^aar auf bie (Sprarfitpiffenfi^aft

geftürjt: E)ier, in einem unenblid^en 93ereid^ frifd^ auf*

geloorfnen 5IderlanbeS, too gegentüärtig nod^ bie

mägigfte SSegabung mit Saugen öerbraud^t toerben fann

unb eine gemiffe 9^üd)ternl)eit fogar bereits als ^jofitiöeS

SEalent betrad^tet toirb, bei ber 9^eu^eit unb Unfic^er^

^eit ber SD^ettioben unb ber fortujä^renben ®efal)r pfian-

taftifdöer SSerirrungen — l)ier, too eine 5lrbeit in ^eit)

unb 4itieb gerabe baS SBünfdjenSloertliefte ift — ^icr

überraf^t ben §eranfommenben nidjt jene abujeifenbe

majcftätifd^e (Stimme, bie auS ber ^rümmertoelt beS

5(ltertl)umS il)m entgegeuHingt: l^ier nimmt man jeben

nod^ mit offnen Firmen auf, unb aud) ber, tDcldjer eS

t)or ©opl)ofleS unb 5lrifto)3^aneS niemals 5U einem uu:*

geU)öt)nlid)en ©inbrud, ju einem ad^tbaren ®eban!en

brad)tc, h)irb etioa mit (Srfolg an einen ettjmologifd)en

933ebftul)l gcfteHt ober jum (gammeln entlegener ^ialeft=

rcfte aufgeforbert — unb unter 95er!nüpfen unb brennen,

bammeln unb ßci^ftreiicn, ^'m- unb .^erlaufen unb S3üc^er=

nac^fdalagen ocrgcljt iljm ber Xag. SJun aber foH ein

^Jneöfdje« «Bette J»afT.««u«fl. 1. J3
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fo nü|üc^ t)erit)enbeter (S|)rad)forfd)er nod^ bor allem

Se{)rer fein! Unb nun foll er gerabe, feinen SSer))ftid^=

tungen gemö^, ü6er alte ^Tutoren, gum §eile ber @^m=
nafialjngenb, ettt)a§ ju Iet)ren {jaben, über bie er e§ bod^

felbft nie ju ©inbrürfen, no^ tueniger §u ©infid^ten

gebrad^t l^at! SBel^e SSerIegen{)eit! ^a§ 5IItertt)nm fagt

il^m nic§t§, unb folglidf) ^at er nid^t§ über ha^ 5l(tertt)um

§u fagen. ^löpd^ tüirb il^m (ic^t unb lüol^l: tüoju ift

er (Spra^gelel^rter! Sßarum l^aben jene ^Tutoren grie^

d^ifd^ unb Ioteinifd§ gefdaneben! Unb nun fängt er

luftig, fogleidl hd §omer an, ju et^mologifiren unb

bo§ Sit{)auifd^e ober ha^ ^rd^enftaöifd^e, öor allem aber

ha^ t)eilige @an§!rit §u §ülfe ju ne|mcn, a(§ ob bie

griedt)ifc^en @d)ulftunben nur ber SSortüanb für eine att«

gemeine (Sinleitung in ha^ @prad^ftubium feien unb aU
ob §omer nur an einem |3rin5tpielten geiler leibe, näm=

üd§ nid^t urinbogermanifd^ gefd^rieben gu fein. SBer

bie ie|igen ©^mnafien !ennt, ber tneig, loie fel^r il^re

Se'^rer ber flaffifd^en ^enbenj entfrembet finb, unb n)ie

au§ einem ©efü^Ie biefe§ SJiangelg gerabe jene gelehrten

$8efd^äftigungen mit ber tjergleid^enben @^)ra^n)iffen'

fc^aft fo über^anb genommen t)aben."

„3d^ meine bod^", fagte ber Segleiter, „eö föme

gerabe barauf an, bo!^ ein Se^rer ber flaffifd^en S3ilbung

feine ©ried^en unb S^Jömer eben nid)t mit ben anberen,

mit ben barbarifd^en SSöflem öermed^fete, unb t>a^ für

it)n ©ried^ifc^ unb Sateinifd^ nie eine ©prad^e neben

anberen fein fönne: gerabe für feine üaffifd^e ^enbenj

ift eg gteid^gültig, ob ha§> ^norf)engerüfte biefer ©^rad^en

mit bem anberer ©))rac^en übereinftimme unb öertoanbt

fei: auf ha^ Übereinftimmenbe fommt e§ it)m nid§t an:

gerabe an bem S^id^tgemeinfamen, gerobe an bem,

toa^ jene 3Sö(fer als nid^t barbarifd^e über aUe anbern
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SSölfer fteKt, ^aftet feine tüirlüd^e X^eilna^me, fotoeil

er eben ein ßel)rer ber .^ilbung ift unb ficf) felbft an

bem erhabenen SSorbilb be§ ^(ajfijd^en nmbilben toill."

,,Unb, täufd^e id) micf)", fagte ber $f)i(ofop{), „i^

l^abe ben 5(rgti)of)n, bog bei ber' 5(rt, lt)ie je^t auf ben

^^mnafien Sateinifd^ unb ©riec^ifd) gelef)rt »irb, ge*

rabe baS können, bie bequeme in @pred§en unb (Sd^reiben

fic^ öugernbe §errfd^aft über bie @prad)e öerloren gel^t:

etnjag, njorin fid^ meine je^t freilid^ fd^on felf)r öeraltete

unb fpärlid^ gert)orbene (Sieneration au^geid^nete: Ujöl^renb

mir bie je^igen Se^rer fo genetifc^ unb f)iftorifd) mit

i^ren @dE)ü(ern umguge^en fd^einen, \)a^ gule^t beften

gaffg aud^ n)ieber Heine (San§!ritaner ober et^mologifd^e

©prü^teufeld^en ober SonjeÜuren^SBuftünge barauS toer=

ben, aber feiner Don if)nen, ju feinem S5ef)agen, gleid^

ung Sllten, feinen ^lato, feinen Xacituö lefen fonn. @o
mögen bie (SJ^mnafien aud^ jegt nod^ ^flanjftätten ber

(^elel^rfamfeit fein, aber nid)t ber ©eleljrfamfeit, tueld^e

gleitf)fam nur bie natürli^e unb unabfic^tüc^e iJieben^

tt)ir!ung einer auf bie ebelften QkU geri(i)teten 93ilbung

ift, fonbern öietme^r jener, tt)eld^e mit ber ]^^pertropf)i==

fd^en 5lnf^tüeIIung eineö ungefunben Seibe^ 5U öer^

g(eid)en loäre. gür biefe gelef)rte gcttfud^t ftnb bie

®t)mnafien bie ^ftanjftötten: tt?enn fie nid[)t gar ju dUnQ-

fd)ulen jener eleganten SSarbarei entartet finb, bie fic^

je^t al^ „beutfd^e Kultur ber Se^tgeit" ju brüften pftcgt."

„2öot)in aber", antnjortete ber ^Begleiter, „foÜen fid^

jene armen ja^lreid^en ßef)rer flüd^ten, benen bie Statin:

5U tr)at)rer S3ilbung feine SQhtgift üerlietjcn, bie öielmcl)r

nur burd) eine 9^otf), ttjeil ha^ Übermag öon ©^ulcn

ein Übermaf} t)on fieljrcrn braurf)t, unb um fic^ felbft

ju ernät)ren, ä« bem Hnfprudf)e gefommen finb, 33ilbungd5

(ct)rer öor^ufteüen! 2lHi(jin foUen fie fidj fliicfiten, njenn
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\)a§> 5(Itert^um fie gebieterijd^ ^urudroeift! ä)?üffen fie

nid^t benjemgen SJJäc^ten ber ©egentüart jum Opfer

faEen, bie Xag für Xag, au§ bem unermüblic^ tönenben

Organ ber ^reffe, if)nen gurufen: ,Mxx finb bte Kultur!

mix finb bie Silbung! 333tr finb auf ber §ö^e! 9ßir

finb bie (Spi^e ber ^^ramibel Sßir finb bo§ 3^^^ ^^
3ßeltgefd)i^te!" — lüenn fie bie öerfü^rerif^en SSer=:

l^eifeungen t)ören, trenn ifenen gerabe bie fd)mäf)üc§ften

^njeicfien ber Uncuftur, bie iplebejifd^e Öffentlid^feit ber

fogenannten „Sulturintereffen" in 3oumal unb g^^^^^Ö

ol§ t>a^ gunbament einer ganj neuen allerf)öd§ften reifften

SSilbunggfomt angepriefen tt)irb! SSo^in foHen fic^ bie

Firmen f(üd)ten, toenn in i()nen aud^ nur ber 9?eft einer

5I^nung lebt, bog c§ mit jenen SSer^eigungen fel^r lügen-

l^aft befteEt fei — n)of)in onberö al§ in hk ftumpfefte,

mürologifdl bürrfte 3öiffenfd^aft(id)feit, um nur l^ier

öon bem unermüblidjen S3ilbung§gefd^rei nid^tö mel^r ju

t)ören? SJ^üffen fie nid^t, in biefer SSeife öerfolgt, enbü^

tt)ie ber SSogel Strauß il^ren Äopf in einen Raufen

@anbeg fteden! Sft e§ nid^t ein toaf^x^ ®iüd für fie,

ha^ fie, vergraben unter ^ialeften, Etymologien unb

©onjefturen, ein 5(meifenleben füf)ren, menn aud^ in

meilenmeiter (Entfernung öon tüal^rer S3i(bung, fo bod^

menigfteng mit öerÜebten O^ren unb gegen bie (Stimme

ber eleganten ß^^^cultur taub unb abgefdfjloffen?"

„^u ^aft 9fledf)t, mein ^reunb", fagte ber ^^ilofopE),

„aber loo liegt jene eherne S^otftmenbigfeit, bajs ein

Übermaß öon ©ilbungSfd^uIen befielen muffe, unb ha^

baburd^ n)ieber ein Übermag öon ^Ibung§(el^rcrn nötl^ig

merbe? — xotan tüir bod^ fo beutlic^ ernennen, ba^ bie

gorberung bicfeö ÜbermageS au§ einer ber S3ilbung

feinblid^en «Sphäre l^er erfd^aßt, ;mb ba^ bie Sonfequcnjen

biefeS Übermafeeg auc^ nur ber Unbilbung ^u gute
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fommen? Sn bcr %^at fann bon einer folc^eit e^etncit

^JiottittJenbigfeit nur infofem bie Siebe fein, al^ ber mo-

berne ©taat in biefen fingen mitgureben gen)öi)nt ift

unb feine gorberungen mit einem ©c^tag an feine

Siüftung äu begleiten pflegt: n)e(cf)e§ ^^änomen bann

freilief) auf bie meiften ben g(eid)en (Sinbrurf mad^t, a(^

ob bie etüige eiserne 9^ott)lt)enbigfeit, ha^» Urgefe^ ber

^inge §u it)nen rebete. 3m übrigen ift ein mit fo(d)en

gorberungen rebenber „(Sulturftaat", mie man je^t fagt,

ttma^ Sungeö unb ift erft in bem legten falben 3ai)r=

t)unbert §u einer „©elbftöerftänblic^feit" getüorben, ba§

i)ti^t in einer 3^^^, ber, nad^ it)rem Siebling^mort, fo

t)ieler(ei „felbfttjerftönbli^" üorfommt, tüa^ an fid^ burd)=

aus fid) nid)t öon felbft üerftef)t. ©erabe öon bem

fröftigften mobernen (Staate, üon ^reugen, ift biefeö

9icrf)t ber oberften güt)rung in S3i(bung unb @(^nle fo

emft genommen iporben, ba§, bei ber ^ül^nlEieit, bk

biefem «Staatsniefen ^u eigen ift, ba^ üon il^m ergriffne

bebenÜid^e ^J5rin§ip eine aÜgemein^in bebro]f)(idf)e unb

für ben n)at)ren beutfc^en ©eift gefät)rlirf)e Sebeutung

befommt. !5)enn öon biefer (Seite auö finben n)ir \>a^ S3e=

ftreben, ha^ ©^mnafium auf bie fogenannte „§öf)e ber

3eit" ju bringen, förmlid) f^ftcmatifirt: ^ier blüt)en aUc

jene SSorric^tungen , moburd^ möglidjft Diel (Sd)ü(er ju

einer ©^mnafialer^ietjung angefpornt merben: t)ier ^at fo-

gar ber (Staat fein allermäd)tigftcö Wxitd, bie S8erleit)ung

gemiffer ouf ben SD^iütärbicnft be^üglidjcr "ißriüilcgien,

mit bem (Erfolge angemenbet, ba§, nadj bem unbefang*

nen 3e"9"iffe ftatiftifc^er 93eamten, gerabe barauä unb

nur barauö bie allgemeine ÜdcrfüHung aller preuJ3ifd)en

®l)mnafien unb baö bringenbfte fortmäl)rcnbe iöcbürfni§

ju neuen ©rünbungen ju erflären märe. 3i3aö !ann ber

(Stoat mel)r tl)un, ^u (SJunften eincö Übcrmafecä öon
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S5t(buitg§anfta(tett, dS toenn er aUe ^ö^ercn imb ben

größten X^etl ber ttieberen Seamtenfteilen, ben 33efuc^

ber Untöerfität, ja bte etnftufereid^ften milttärifc^en 58cr*

günfttgungen in eine not^tt)enbige SSerbtnbung mit bem
(S^mnaftum bringt, unb bieg in einem Sanbe, n?o eben}o=

tt)ol)( hk allgemeine burc^au^ öolf^t^ümlid^ approbirte

SBel^rppid^t afö ber nnumfc^rönftefte potitifc^e SÖeamten«

e^rgeij unbenju^t aEe begabten Staturen nad^ biefen

9^i(^tungen ]^in§ie!^n. §ier toirb ba^ ©^mnaftum öor

attem afö eine getoiffe Staffel ber (g^re angefet)n: unb

aüeg tpa§ einen ^rieb nad§ ber ©p^öre ber D^egierung

jn fut)It, tt)irb auf ber S5a§n be§ ©^mnafium^ gefunben

njerben. ^ie§ ift eine neue unb jebenfaEg originelle (£r=

fd^einung: ber ©taat geigt fid^ a(§ ein SJ^ftagoge ber

(Sultur, unb toäE)renb er feine Qtotdt förbert, gtoingt er

jeben feiner Wiener, nur mit ber gadel ber aßgemeinen

(Staat^bilbung in ben Rauben öor il^m §u erfd^einen: in

beren unrul^igem 2xd)tt fte i^n felbft ttjieber er!ennen

foHen at§ ba§ ^öd^fte S^zl, al§ bie öelo^nung aller i^rer

Sitbung^bemül&ungen.

®a§ le^te ^l^änomen nun jttjar foKte fte ftu^ig

mad^en, e§ follte fie gum 95eifpiel an jene öertüanbte,

aUmöl^Iid^ begriffne Xenbeng einer el^emafe öon (Staats*

toegen geförberten unb auf ©taatSjttjed^e e§ abfe^enben

^^ilofop^ie erinnern, an hk Xenbenj ber ^egeffd^en

^t)i(ofo:|)l^ie: ja, eS loäre öieEeid^t nid^t übertrieben, ju

behaupten, ba^ in ber Unterorbnung aller 35itbung§=

beftrebungen unter (StaatSgtüedEe ^reugen ba^ praftifd§

tjerloertpare ©rbftüd ber ^egel'fd^en ^t)i(ofop]^ie fid^

mit (Srfolg angeeignet ^aht: beren ^Ipotl^eofe beS ^taat^

aüerbingg in biefer Unterorbnung i()ren ©Ipfel erreid^t."

„^ber", fragte ber Begleiter, „tDa§> mag ein ^taat in

einer fo befrembli^en ^enbeng für 5lbfid^ten t)erfoIgen?
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SDeiin bofe er (StaatöoBfid^ten öerfolgt, gel^t fd^on bar*

au^ f)eröor, tote jene ^jreugifd^en ©c^ulguftänbe öon

anberen (Staaten belrunbert, reifüd^ ertoogen, t)ter unb

ha nadigea^mt tüerben. ^iefe anberen Staaten t)er=

mutzen ^ier offenbar tttoa^, toaS in öl)nlid)er SSeife ber

gortbauer nnb ^aft beg <Btaak^ §u 9^u|e !äme,

lote ettoa jene berühmte unb burd)au§ populär ge^

toorbene allgemetne 2Bef)rpfItd^t. 2)ort too iebermann

periobifd^ unb mit ©tolj bie folbatifrfje Uniform trägt,

njo faft jeber bie uniformirte ©taat^cultur burd) bie ®^m=
nafien in fid^ aufgenommen Ijat, möd^ten Überfdinjäng-

lid^e faft oon antuen ßi^f^önben fpred)en, oon einer nur

im ^Ittert^um einmal erreichten 5ll(mac^t be§ (Btaate^, ben

als S5Iütf)e unb f)öd^ften Qtotd be§ menfd^Iid^en ^afeinS

ju empfinben faft jeber junge 9J?enf^ burd) 3nftin!te

unb @r5iet)ung angefjalten ift."

„^efer SSergleid^", fagte ber ^f)ilofop^, „toäre nun

freiü^ überfd^toänglid) unb rt)ürbe nid^t nur auf einem
Sßeine ^infen. ^enn gerabe Oon biefer UtilitätSrüdfidjt

ift ha^ antife ©taat^ujefen fo fem n)ie möglid) geblieben,

bie Söilbung nur gelten ju laffen, fottjeit fie iljnt bire!t

nügte unb n)of)l gar bie triebe gu öernid^ten, bie fid^

nid^t fofort gu feinen 5(bfid)ten oerhjenbbar crtoiefen.

^er tieffinnige ©ried)e cmpfanb gerabe beöfjalb gegen

ben ©taat jenes für mobeme 9}?enfd)en faft aitftö§ig

ftar!e ®efül)l ber SBemunberung unb ^an!6arfeit, meil

er er!annte, bag oljne eine foId)e 9^ott)* unb ®d)iit=

anftatt auc^ fein einziger Äeim ber ßultur fid) enttoideln

föJtne, unb bafe feine gonge unnad)al)mlic^e unb für

oHe geiten cingige ^nitnx gerabe unter ber forgfamen

unb tt)eifen Ob^ut feiner ^otf)= unb ©d^u^anftalten fo

üppig emporgeload^fen fei. 9^id)t ^rengmädjter, 9^cgu=

lator, 5luf(et)er ujar für feine (S^ultur ber <Btaat, fonbem
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ber bcrbe mu§hilöfe ^um ^om^f gerüftete Äamcrab
unb SBcggenoffc, ber bem bettjunberten, ebleren unb

gteid^fam übenrbifd)en greunb ha^ ©eleit burd^ rau^c

SBtr!lid^!eiten giebt unb bafür beffen ^antbaxtdt erntet.

Sßenn je^t bagegen ber mobeme <Btaat eine folc^e

fd^toärmenbe 2)an!6ar!ett in ^Tnf^jrud^ nimmt, fo gc*

jd^ie^t bieg geloig ni^t, toeil er fi(^ ber ritterlid^en

^ienfte gegen bie l^öd^fte beutfc^e Silbung unb tunft

betüu^t tüöre: benn nad) biefer (Seite ^in ift feine S8er=

gangenl^eit ebenjo frfimad^üoll tok feine (SJegentüart:

tüobei man nur on bie 5Irt unb SBeife 5U benfen f)at,

tük ba§ 5Inben!en an unfre großen ^id^ter unb

^ünftler in beutfd^en §au))tftäbten gefeiert tt)irb, unb

tt)ie bie pdiften ^nftpläne biefer beutfd^en SKeifter je

bon @eite biefe^ @taate§ unterftü^t ttjorben finb.

(£§ muß alfo eine eigne Senjanbtnife l^oben, fo«

n)oi)( mit jener @taat§tenbenj, tod^e auf aEe 2Beife ha^,

tDa§ l^ier „SBilbung" ^eigt, förbert, al§ mit jener berartig

geförberten (Sultur, hk fic^ biefer (Staatgtenben^ unter*

orbnet. TOt bem ed^ten beutfd^en ©eifte unb einer au§

i^m ab^uleitenben Silbung, lüie id^ fie bir, mein greunb,

mit gögernben ©trid^en ^ingeid^nete, befinbet fid^ jene

(Staat^tenben^ in offener ober öerftecfter get)be: ber ®cift

ber Silbung, ber jener ©taat^tenbenj tüo{)It{)ut unb öon

i!)r mit fo reger i{)eilnai)me getragen toirb, beffenttoegen

fic i^r (Sd^ultüefen im ^uSlanbe betüunbern lägt, muj
bemnad) too^I au§ einer (Sjjpre ftammen, bie mit jenem

edf|ten beutfc^en (Reifte fid§ nid^t berührt, mit jenem

©eifte, ber au^ bem innerften Sterne ber beutfd^en

3fieformation, ber beutfd)en WUn^it, ber beutfd^en $t)i(o«

foip^ie fo tounberbar ju un§ rebet, unb ber, mie ein

ebler $ßerbannter, gerabe öon jener öon ©taat^lüegctt

lujurürenben S3i(bung fo gleid^gültig, fo fd^nöbc onge*
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feljii toirb. @r ift ein grembling: in einfamer brauet

5ief)t er öorbei: unb bort toirb ha^ Sf^audifafe öor jener

^fenbocultur gefd^njungen, hk, unter bem Qniu\ ber

„gebilbeten" Se^rer nnb 3^^^iJ^9^f<^^^i^^i^' f^^ feinen

9^amen, feine Sßürben angemaßt i)at unb mit bem Sßortc

„beutf^" ein fd)mät)Iic^e§ (Spiel tidht Söoju braud^t

ber ^taat jene Ü6er§af)I öon 33ilbung§anftatten, Don

iBilbungöIei)rem? SBoju biefe auf bie ^Breite gegrünbete

^ßolfäbilbung unb SSoIf^aufflärung? Söeil ber ec^te

beutfd^e ®eift gel)a6t niirb, n)eil man bie ariftofratifd^e

D^atur ber ttja^ren ^ilbung fürdjtet, todl man bie großen

©ingetnen baburd) jur @eI6fluer6annung treiben njill,

ba§ man bei hm SSielen bie S3i(bungöprätenfion pflanzt

unb nä\)xt, njeil man ber ftrengen unb garten Qnd^t ber

großen gü^rer bamit ju entlaufen fud^t, ha^ man ber

3J?affe einrebet, fie ttjerbe f^on felbft ben Sßeg finbcn

— unter bem ßeitftem beS Staates!

©in neues $l)änomen! SDer (Btaat a(g Seitftcm ber

Silbung! Snjtoifdjen tröftet mid^ ein§: biefer beutfd^c

(SJeift, ben man fo befämpft, bem man einen bunt be=

l)öngten 5ßicar fubftituirt ^at, biefer ®eift ift tapfer: er

rnirb fid) fämpfenb in eine reinere ^eriobe '^inburd^-

retten, er tüxxh fidf| felbft, ebel, mie er ift, unb ftegreid),

mie er fein njirb, eine gemiffc mitleibige ©mpfinbung

gegen ha^ (Staat§n)efen bema^ren, ujenn bieS in feiner

9^otl| unb auf ba§ äugerfte bebrängt, eine fold^e ^^feubo^

cultur als 93unbeSgenoffen erfaßt, ^enn toa^ meife man

fdjließtid) öon ber (Sc^mierigfeit ber 5lufgabc, 9}?enfc^en

ju regieren, baS l)cißt unter Dielen SDttllionen eineS, ber

großen Tldjx^ai)! nad), grenjenloS egoiftifd)en unge^

red)ten unbilligen unreblid^en neibifc^en bo§l)aften unb

babei fel)r 6efd^rän!ten unb querfopfigen ®efd)lcd^teS

®cfc(j Orbnung Ühiljc unb grieben aufrecht 5U erl)alten
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unb baBci ha^ tocnigc, toa^ ber ^taat felbft afö S5eft|

ertüorben, forttüät)renb gegen bege^rlttf)e ^adßavn unb

türfifd)e S^iäuber ju fc^ü^en? (£in fo bebrängter (Staat

greift nad^ jebem S3unbe§genoffen: unb luenn ein fold^er

gar, in ^)om|)öfen Söenbungen ftd^ fetbft anbietet, toenn

er xi)n, ben ^taat, ttma, tt)ie bk^ §egel getf)an, a(§ „ab*

folut toEenbeten et^ifdjen Organismus" be^eid^net unb

als Slufgabe ber S5ilbung für jeben i)inftellt, ben Ort unb

\)k Sage auSfinbig ^u mai^en, too er bem ^taai am
nü|Iic^ften biene — tuen Ujirb eS Sßunber nel^men,

Ujenn ber (Btaat einem foIcS^en ftd^ anbietenben SunbeS-

genoffen o^m tt)eitereS um ben §alS faßt unb nun aud§

mit feiner tiefen barbarifd^en (Stimme unb in öotter

Überzeugung i^m ^uruft: „Sa! ^u bift bie S3ilbungl 2)u

bift bie (SulturI-



SSterter SBortrag.

Jc^altcn am 5. aj^ärj 1872.)

ÜJ^eine öcref)rten3w^örer! S^ad^bem ©ie 6t§ t)ierl)er

meiner @rjät)tung getreuüdi gefolgt finb, unb tüir ge=

meinfam jcne^ einfame, entlegene, l^ier unb ba beletbigenbe

glüiegefpräc^ beg $^Uofopt)en unb feinet S9egleiter§

übertounben tiaben, mug ic^ mir §offnung mad^en,

ha^ (Sic nun aud), tüie rüfttge ©c^lüimmer, bie gtpeite

§älfte unferer gaf)rt gu überfielen Suft l)a6en, gumal

ic§ S^nen öerft)red)en !ann, bafe auf bem fteinen Tlam^
nettent^eater meinet (SrIebniffeS jegt einige anbete

^u^^)en fic^ seigen merben unb ha^ nhexf^aupt, fatts

(Sie nur big l^iert)er augget)alten Ijoben, bie Sßetten ber

©rjä^lung (Sie je^t leidster unb fd)neller biö ^u (£nbe

tragen foüen. SBir finb nämlid^ je^t balb an einer

SBenbung angelangt: unb um jo rat^famer mödf)te eö

fein, und beffen nod^ einmal, mit furjem SRüdfbticf,

ju üerfid^em, ttjaS mir au^ bem fo med)felreid^en ®e=

fpräc^ gemonnen ju t)aben meinen.

„bleibe an beinem Soften", fo fd)ien ber $l)i(ofoj)^

feinem ^Begleiter jujurufen: „benn bu barfft Hoffnungen

^egen. 2)enn immer beutlid^er jeigt eS fid^, ba§ mir

!eine S3ilbungganftalten t)aben, ba^ mir fic aber ^aben

muffen. Unfere ©^mnafien, if)rer Anlage nad^ ju biefem

erl)abcnen Qtotdt präftabilirt, finb entmeber ju Pflege«

ftötten einer bcbenflid^en (Sultur gemorben, bie eine

ma^re, baS Ijeigt eine ariftofratifcfje, auf eine loeife
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^n^toaf^i ber ÖJetfter geftü^te S3i(bung mit tiefem §affc

t)on fi^ abtücf)xt: ober fte gießen eine mürologifc^e,

bürre ober {ebenfalls ber S3i(bun9 fembleibenbe @e^

le^rfamfeit auf, bereit SSert^ öietteid^t gerabe barin be^^

fte^t, tt)enigften§ gegen bie 35erfü^rungen jener frag=

n)ürbigen Sultur 5luge unb O^r ftum))f §u mad^en". ^er
^^ilofo))]^ ^atte üor allem feinen S3egleiter auf bie feit-

fome Entartung aufmer!fam gemad)t, bie in bem ^erne

einer Kultur eingetreten fein muß, njenn ber <Btaat glauben

barf, fie ju Bel^errfd^en, loenn er burd) fte ©taatöjiele

erreid^t, toenn er, mit i^r öerbünbet, gegen feinbfeligc

anbere Tlä(i)tt e6enfon)ol)l alö gegen ben ®eift anfämpft,

ben ber ^^ilofo)))^ ben „tüa^r^aft beutfd^en" ju nennen

njogte. tiefer ©eift, burd^ ha^ ebelfte Sebürfnig an bie

(SJried^en gefettet, in fd^rtjerer SSergangenl^eit al§ au§=

bauemb unb mut^ig beträ^rt, rein unb ergaben in feinen

fielen, burc^ feine ^nft jur pd^ften 5lufga6e befähigt,

ben mobernen 33?enfd^en Dom glud^e be§ SJ^obernen ^u

erlöfen — biefer (SJeift ift üerurt^eilt, ah^dt^, feinem ©rbe

entfrembet ^u leben: toenn aber feine langfamen ^loge-

laute burd^ bie SBüfte ber ©egennjort fd^atten, bann er=

fd^ridEt hk überhäufte unb buntbe^öngte S8ilbungS=

faranjane biefer ©egenloart. iRid^t nur ©rftaunen,

fonbem (Sd^reden foHen toir bringen, ha^ tüax bie ^tU
nung be§ ^l)ilofo))l^en, nid^t fd^eu bat)on3ufliel)n, fonbem

anzugreifen tuar fein ffiatf): befonberS aber rebete er

feinem 33egleiter ju, nic^t gu ängftlid^ unb abujögenb an

ha^ Snbiüibuum gu beulen, au^ bem, burd) einen l)öl)eren

Suftinft, jene Abneigung gegen bie je^ige Barbarei ]^er=

öorftrömt. „SJ^ag e^ gu ©runbe ge^n: ber pt)t^ifc^e ©ott

njar nid^t öerlegen barum, einen neuen ^reifu^, eine

jlueite ^^t^ia pi finben, fo lange überljaupt ber m^ftifc^e

^amt)f nod^ auö ber ^iefe quoE".
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iBon neuem ert)o5 ber ^,^i(ofo|)^ feine (Stimme:

„Wcxft e^ loo!)(r meine greunbe," \aQte er, „gmeierlei bürft

ii^r nidjt öertpedifeln. @ef)r t)iel mu§ ber SKenfd^ lernen,

um ju leben, um feinen ^amp\ um'§ SDafein ju fämpfen:

aber alle§, tva^ er in biefer 5l6ficf)t al§ Snbiöibuum lernt

unb t^ut, \)at nod^ nid^t^ mit ber QBilbung gu fd)affen.

^iefe beginnt im ©egentfieil erft in einer Suftfd)id^t,

bie l^od^ über jener SSelt ber 9^ot§, be§ ©jiftengfamijfeS,

ber Sebürftigfeit lagert. @§ fragt fid^ nun, tt)ie fe^r ein

3Kenfd^ fein ©ubjeh neben anberen ©ubjeften fd^ä^t,

tüie tjiet er öon feiner ^aft für jenen inbiöibueHen

2eben§!ampf t)erbraud)t. 9}?and^er mirb, bei einer ftoifd^-

engen Umfdaraufung feiner Sebürfniffe, fel^r balb unb

leicht in jene @:|)f)äre fid^ ergeben, in ber er fein ©ubjeft

öergeffen unb gleid^fam abfd)ütte(n barf, um nun in

einem ©onnenf^ftem jeitlofer unb unperfönlid£)er 5(n=

gelegen!)eiten fid^ ewiger Sugenb ju erfreuen. @in

anberer bef)nt bie SBirfung unb bie S5ebürfniffe feinet

©ubjeftö fo in bie breite unb baut in einem fo erftaun-

(id^en SKage an bem äKaufoIeum biefeö feinet ©ubjeftg,

alö ob er fo im ©taube fei, im 9?ingfampfe ben un*

gef)euren Gegner, bie 3^^^, ju überipinben. 5Iud^ in

einem fo(cf)en triebe geigt fid^ ein Sßerlangen nad^ Uns

fterblid^!eit: 9^ei^tf)um unb 9J?a^t, mugt)eit, (5Jeifteg=

gegenujart, S3erebfamfeit, ein blü()enbe§ 5lnfet)n, ein ge=

uji^tiger S^ame — aßeS ftnb f)ier nur 3J?itte( gett)orben,

mit benen ber unerfättlid)e perfönlic^e SebenömiHe nad;

neuem Seben üerlangt, mit benen er nac^ einer, gulegt

il(uforifd)en (£n)ig!eit Icdjjt.

5lber felbft in biefer ^öd^ften gorm beö ©ubjeftd,

aud) in bem gefteigertften öebürfnife etne§ foId)cn er*

njeitcrten unb gleidtjfam coHeftiöen Snbiöibuum^ gicbt

eö noc^ feine 53erüf)rung mit ber mof)ren S^irbung: unb
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menn bon biefer ©eite cotS gum ^ü\pkl nac^ ^nft öer*

langt luirb, fo fommen gerabe nur bic äerftreuenbm

ober ftimuürenben if)rer Sötrfungen in SSetrad^t, dfo bie-

jenigen, toeld^e bie reine unb erhabene kün\t am
ttjenigften unb bie entmürbigte unb Verunreinigte am
beften ^u erregen öerfte^t. ^enn in feinem gefammten

Xf)un unb treiben, fo großartig eö fic^ bieUeid^t für ben

S5etratf)ter au^nel^men mag, ift er bod^ niemals feinet

begel)renben unb rafttofen ©uBjefte^ lebig genjorben:

jener erleu^tete ^tt^erraum ber fubjeftfreien (Sontem=

plation ftiel^t öor il^m jurüdE — unb barum toirb er,

er mag lernen, reifen, fammeln, öon ber loafiren S3ilbung

in etüiger Entfernung unb t)erbannt leben muffen, ^enn
bie ttia^re S5ilbung t)erfd^mät)t e§, fid^ mit bem be=

bürftigen unb bege^renben Snbiüibuum §u Verunreinigen:

fie tt)ei§ bemjenigen, ber fid^ i^rer al§ eineg äJ^ittel^ ju

egoiftifdjen 5(bfic^ten öerfid^em möd^te, toeiSlid^ ^u

entfdjliipfen: unb n^enn fie gar einer feft§uf)alten toä^nt,

um nun ettüa einen ©rioerb au§ il^r ju ma^en unb feine

SebenSnot^ burd^ i^re 5(u§nu|ung ju ftißen, bann läuft

fie J)Iö6(id^, mit un^örbaren «Sd^ritten unb mit ber 3Jäene

ber SSerp^nung fort.

5nfo, meine greunbe, Vertnec^felt mir biefe S3ilbung,

biefe gartfü^ige, öertnö^nte, ät^erifd^e ©öttin nic^t mit

jener nuparen 3J?agb, bie fid| mitunter aud§ bie „öilbung"

nennt, aber nur bie intelle!tuelle Wienerin unb S3erat^eriri

ber öebenönotl^, be^ (£rtt)erb§, ber S3ebürftig!ett ifi Sebe

(Srjie^ung aber, meldte an ba§ ^\)t il^rer Saufba^n ein

5(mt ober einen SSrobgetoinn in 5lugfi^t fteHt, ift feine

(Srgiel^ung §ur SBitbung, toie tüir fie öerftel^en, fonbem

nur eine ^Tntneifung, auf lüeld^em 3Bege man im Kampfe

um baö ®afein fein (Subjeft rette unb fd)ü|e. greilic^

ift eine fold^e ^Intoeifung für bie attermeiften 9}?enfd;en
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t)on erfter unb nöd^fter SBid^tigfett: unb je frfitDieriger

ber ^ampf ift, um \o me^r mufe ber junge 9}?enf(^

lernen, um fo ongefpannter mu§ er feine Shäfte regen.

9^r aber glaube niemanb, bofe bie 5lnftalten, bie if)n

ju biejem Äam|)fe anfpomen unb befähigen, irgenbtoie in

emftem (Sinne al^ S3ilbungöanftalten in jöetrad^t !ommen

fönnten. ©§ finb Snftitutionen §ur Ü6ern)inbung ber

Sebenönott), mögen fie nun öerfpred^en S5eamte ober

^aufleute ober Dffigiere ober ®ro§{)änb(cr ober Sanb=

Ujirt^e ober ärjte ober Xed)nifer §u bilben. gür fold^e

Snftitutionen gelten aber jebenfallS anbere ©efe^e unb

SD^a§ftä6e a(§ für bie ©rrid^tung einer S5ilbung§anftalt:

unb tt)a§ l^ier erlaubt, ja fo geboten n)ie möglich ift,

bürfte bort ein freöentlic^e^ Ünred^t fein.

3d^ ioiH eud^, meine greunbe, ein S3eifpiel geben.

SßoHt it)r einen jungen 9[Renfd)en auf ben redeten S3ilbung§-

pfab geleiten, fo ^üUt eud) tDot)i, ha^ naioe gutrauenSs

öoHe, gteid^fam perfönlid)=unmittelbare ^erf)ä(tniJ5 be§*

fetben jur Statur ju ftören: gu \f)m muffen ber Söalb

unb ber gel^, ber (Sturm, ber (SJeier, bie einzelne S3lume,

ber (Sd)metterling, bie SBiefe, bie öergeöfjalbe in il)ren

eignen 3w"9C" xtttn, in i^nen mug er gleid^fam fid^

toie in äat)((ofen auSeinanbergcloorfnen SRefIejen unb

(Spiegelungen, in einem bunten (Strubel n)ed)felnber @r=

fd^einungen miebererfennen; fo toxtb er unbemugt baö

metap^^fifd^e ©indfein aÜer ^inge an bem großen

©leit^niß ber Statur nad^empfinben unb jugleid^ an if)rer

eujigen S3ei)arr(id)!eit unb 9tott)tt)enbigfeit fid^ felbft

beru()igen. ^ber loie öielen jungen 2J?enfc§en barf e^

geftattet fein, fo na!)e unb faft pcrfön(irf) jur Statur gc^

ftellt Ijeran^umad^fen! ^ie anbcren muffen frü()^eitig

eine anbre S!öal)v()eit lernen: mie man bie Statur fid^

unteriorf)t. §ier ift eö mit jener naioen 3J?etapt)^fif ju
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@nbe: unb bie ^(^^fiologie ber ^ffangen unb ^^iere, bie

(Geologie, bie unorgam|d)e S^emie stoingt tJ)re Sünger ju

einer gan^ öeränberten SSetrad^tung ber
,
Statur. 2öa§

burd^ biefe neue ongegtüungene Q3etrarf)tunggart öerloren

gegangen ift, ift nid^t cttoa eine poetifd)e ^^anta^ma*

gorie, fonbern ha^ inftinftiöe tt)Qt)re unb einzige SSer=

ftänbnife ber Statur: an beffen ©teile je^t ein finget

55erec^nen unb ÜBerliften ber Statur getreten ift. ©o
ift bem ioal^r^aft @e6i(beten ha^ unfd^ä^bare ®ut öer-

üe^n, ol^ne jeben S5rud^ ben Sefd^auü^en Snftinften

feiner ^nbl^eit treu bleiben gu fönnen unb baburd^ gu

einer flinke, (ginl)eit, §u einem ßi^fömmen^ang unb ©in^

!(ang §u fommen, bie öon einem §um Sebenöfampfe

herangezogenen nid^t einmal geat)nt tüerben fönnen.

©laubt alfo ja nid^t, meine greunbe, bo§ ic^ unfern

9fJcaIfd)u(en unb l^ö^eren S3ürgerfd^u(en it)r 2oh t)er=

fümmem Ujiß: id§ el^re bie Stätten, an benen man
orbentlid^ red^nen lernt, too man fid^ ber Sßerfe^rö^

f^rad^en bemäd^tigt, bie (S)cogra:pl)ie emft nimmt uttb

fid^ mit ben erftaunlid^en ©rfenntniffen ber 9^atur^

toiffenfd^aft belüaffnet. Sd) bin aud§ gern bereit gu*

jugeben, ha'^ bie ouf ben befferen 9^ealfd^u(en unferer

^age Vorbereiteten öoHfommen 5U ben 5lnf|)rürf)en be^

red^tigt ftnb, bie bie fertigen ©^mnafiaften §u madjen

|)f(egen, unb bie ßtxt ift gemij nid^t mel^r fern, mo man
berartig ©efd^utten bie Uniöerfitäten unb bie (Staatäämter

überaß ebenfo unumfdjränft öffnet mie biölier nur ben

ßöglingen be^ ®^mnafium§ — mo^Igemerft ben 3ög=

lingen beg je^igen ©t)mnafium§! liefen fd^merjlid^en

^f^acfifa^ fann id^ aber nid^t unterbrüdEen: menn e§

tpaftr ift, ha^ S'Jeaijdjule unb (SJijmnafium in i^ren gegen^

toörtigen ^kUn im gangen fo einmüt^ig finb unb nur in

fo garten fiinien t)on einanbcr abtueid^en, um auf eine
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üoUe (5J(etrf)üered^ttgun9 Dor bem gorum be§ (Staate^

rechnen §u fönnen — fo fe^It un§ fomtt eine (S|)e5teg

ber ©rjiel^ungganj'taften öoEftänbig: hk ^pegieö ber

öilbungganftalten! S)ie§ ift om trentgften ein SSomurf

gegen btc Sfiealfd^uten, bie t)iel niebrigere, aber I)üd)ft

not^tüenbige Xenbenjen ebenfo glüdlid^ ol^ e^rlii^

bi^^er öerfolgt l^aben; aber öiel iüeniger e(}rtid^ gel^t e§

in ber ©pljöre beö ®^mnafium§ ju, auc^ öiel ttjeniger

glüdEIid^: benn ^ier lebt ettr)a§ öon einem inftinüiüen

©efül^I ber SBefd^ämung, öon einer unbetuugten ©r-

fenntni^ bag baö gange Snftitut fd^möl)tirf) begrabirt

fei, unb ba^ ben flangüollen S3i(bung§n)orten !tuger

apologetifd^er Se^rer bie barbarifc^-öbe unb ftertle

2Sir!Iic^!eit n)iberfprid)t. 5I(fo eg giebt feine S3ilbung§'

anftaltcn! Unb bort, njo man beren SJäenen tpenigftenS

nod^ er^euc^elt, ift man l^offnung^lofer, abgemagerter

unb unjufriebner alä an ben 5>erben beS fogenannten

„9ieati§mug"! Übrigen^, merft euc^, meine greunbe, njie

ro^ unb ununterrid)tet man in ben fiel^rerlreifen fein

mu^, tüenn man ben ftrengen ^^i(ofo<)^if(i)en ^erminuö

reol" unb „S^ealiömu^" in bemSJ^age mi^öerftef)n fcnnte,

um baljinter ben ®egenfa§ öon ©toff unb ©eifi ju Gittern

unb um ben „Ü^eali^mug" interpretircn ju fönnen alö „bie

Sf^idjtung auf ba^ ©rfennen, ©eftalten, S3e{)errfd^en be^

äöirflidien".

3d| für meinen 2^f)eil fcnnc nur einen ujatjren

®egenfa|, ^Tnftatten ber ^ilbung unb ^Tnftalten

ber iJebcngnot^: ju ber jujeitcn ©attung gef)öreu alle

tJorl)anbencn, öon ber erften aber rebe ic§."

& mögen ^twa jUjei ©tunben vergangen fein,

lüätirenb bie beiben ptjilofop^ifd^en ©enoffen fid) über

fo befrembenbe ^inge unterrebeten. Snjtpifc^en ttjar eS

snte^f^e« ^txtt. mafT.«9lu«fl. I. 24
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^a^t getDorben: utib tüenn frf)on in ber Dämmerung
bte «Stimme beg ^iiüofop^en ipie eine S^aturmufi! in bem
toolbigen (^el^ege erüungen toax, fo brad^ fii^ jc^t, in

ber öölligen ©d^loöräe ber ^a^t, tuenn er erregt ober

gar Ieibenfcf)aftlic^ frrad^, ber Mang in mannid^faltigem

S)onnem, 5had^en nnb ßif^en an ben in'g %\)al ^imh

fid^ öerlierenben S3aumftämmen unb geföblödEen. ^Iö|-

iid^ ttjurbe er ftumm: er l^atte foeben, mit faft mitleibiger

SBenbung toieberfiolt: „loir l^aben feine S3i(bung§anftalten,

toir ^aben feine iöilbungSanftalten!" — ba fiel etlpaS,

üieHeid^t ein Xannengapfen, nnmittelbar öor i^m nieber,

beßenb purste ber §unb bc§ ^^ilofo|)^en auf bie{e§ ©t*

toa^ äu: — fo unterbrod^en, ^ob ber ^f)i(ofop^ ben ^pf
unb fünfte mit einem 3J?aIe bie ißa^t, bie ^ül^Ie, bie

©infamfeit. „2Ba§ mad^en loir bod^!" fagte er gu feinem

^Begleiter: „e§ ift ja finfter getoorben. S)u loeigt, njen

mir f)ier ernjarteten: aber er fommt ni^t me^r. Sßir

maren umfonft fo lange ^ier: loir tpollen ge^en."

9^un mug id^ (Sie, meine üerel^rten 3u^örer, mit ben

©mpfinbungen befannt madfjen, mit benen id^ unb mein

greunb, bon unferem SSerftedEe auS, bem beutlid^ toa^r*

nel^mbaren unb t)on un§ gierig erlaujd^ten ©efpröd^e

gefolgt tparen. Sd^ ^dht 3^nen ja erjät)It, ba^ tuir, an

jener ©teEe unb in jener 5lbenbftunbe, ein ©rinnerungS^

feft ju feiern un§ betonet toaren: biefc Erinnerung be=

50g fi(^ auf nichts anbereS als auf S3i(bung§^ unb @r=

^ie!)ung§binge, t)on benen tuir, nad§ unferem jugenblidfien

Glauben, eine reiche unb gtüdf(id§e ©rnte auS unferem

bi§t)erigen ßeben ]^eimge6rad£)t l^atten. ©0 njaren niir

benn befonberg geneigt, mit ^anfbarfeit ber Snftitution

gu gebenfen, bie tpir einft, an biefer @teße auSgebac^t

fiatten, um, tüie idf) fc^on frül)er mitt^eilte, in einem
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!(einen 5heig öon ^enoffen unfere leBcnbtgen SSilbungS^

regungen gegenseitig ansufpomen unb ju übertoa^en.

^lö^U^ aber fiel auf jene gange Vergangenheit ein

gänjüd^ unertuartete^ Sic^t, al§ n)ir fd^tüeigenb unb

laufrf)enb unS ben ftarlen Sfieben be§ $^iIofo:p^en über^

liefen. SBir !amen un§ öor ttjie fo(c§e, bte mit einem

9J?ate in unben)ad)tem Söanbern i^ren gug an einem

SIbgnmb finben: ton ahnten ben größten ^efal^ren nid)t

fon)ot)t entgangen alä entgegengelaufen ju fein. §ier,

an ber für un^ fo benftüürbigen (Steüe, l^örten toir ben

9J?a^nruf: „ßu^üd ! Mnen (Sdjritt iueiter! Sßigt i^r,

n)ot)in euer gufe eud^ trägt, tool^in biefer gleijgenbe

SSeg eud^ locft?"

(£§ fd^ien, ha'^ tt)ir c^ je^t taugten, unb ha^ (5Jefü()I

überftrömenben ^anfe^ füt)rte un^ fo unn)iberftet)Iid^

bem emftcn SBarner unb treuen ©rfart gu, ha^ toir

beibe jug(eid^ auffprangen, um ben ^()i(ofop!)en gu um-

armen, tiefer ujor eben im SBegriff fort§ugel)n unb

l^atte fid^ bereite feittüärt^ getrenbet; a(§ tüir fo über=

rafcE)enb mit lauten (Schritten auf i^n §u fprangen, unb

ber §unb mit fd)arfem ©ebell fid^ un§ entgegenmorf,

mod)te er, fammt feinem 93egteiter, et)er . an einen

räuberifd^en Überfall al§ an eine begeifterte Umarmung
ben!en. Offenbar f)atte er unS öergeffen. ^rj, er

lief bat)on. Unfere Umarmung mißlang ööHig, al^ njir

il)n einl)olten. ^enn mein greunb fc^rie in bem klugen-

blide, meil ber §unb it)n gebiffcn \)atk, unb ber 93es

gleiter fprang mit fold)er 3[öud)t auf mid^ loö, ba§ ioir

beibe umfielen. @ö entftanb, j^uifdjen §unb unb 9)?enfd^,

eine unl)eimlict)e 9?egfamfeit auf bem Srbboben, bie

einige 5lugenblicfe anbauerte — biö eö meinem greunbc

gelang, mit ftarfer ©timme unb bie 3Borte beö ^^ilo:=

foppen })arobirenb, ju rufen: „Sm 9^amen aüer ßultur
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unb $feubocu(tur! 2Ba§ lotK ber bummc§unb bon un§!

SSermaiebeiter §unb, toeg öon l^ier, bu llnetngett)etf)ter,

S^ie-etnäutoeil^enber, toeg öon un§ unb unferen ©ingetüei^

ben, gel^e fc^tDeigenb gurüdf, fd^loeigenb unb befd)ämt!"

^a6) biefer ^Inrebe !(ärte ftd^ bie @cene etit)a§: fo tpeit

fte ftd^ in ber öößigen ^unfelfieit be§ SSalbeö !(ären

fonnte. „<Bk finb eg!'' rief ber ^^tIofot)i). „Unfere

^ftolenfd^ü^en! SBie ^a6en ©te un§ erfi^redt! 2Sa§

treibt (Sie, fo auf mid^ nöd^tlid^er SBeile log^uftürgen?"

„greube, S)an!, 35erel^rung treibt un§'\ fagten Jüir

unb fc^üttelteu bie §änbe be§ ©reifet, U)ät)reub ber

§unb ein a{)uung§reid)e§ ©ebell au^ftieg. „2öir lüottteu

@ie uid)t fortlaffeu, o^ue '^t^nm bie§ ^u fagen. Unb
um S^nen alle§ erttören ju fönnen, bürfen ©ie aud^

nod^ nid)t fortgeben: tüir lüoßen (Sie aud) um loie Diete§!

noc^ fragen, toa^ loir gerobe jegt auf bem ^er^en fiaben.

^Bleiben Sie bod^: jeber (Sd^ritt be§ S2Seg§ ift un§ öer-

traut, h)ir geleiten Sie nad^l^er ^inab. SSielleid^t fommt

ouc^ ber bon S^nen ertpartete ®aft nod§. (Sel)en ©ie

einmal bort l^inunter auf ben 'Si^m: \va§> fd^ioimmt ha

fo l^ell, loie unter bem (Sd^eine öieler gatfeln l^erum?

2)a fu^e id) S^ren greunb mitten barin, ja ic| a^ne

bereite, bo§ er mit aEen biefen gadfeln ju 3§nen ^erauf=

!ommen tüirb."

Unb fo beftürmten loir ben öertounberten ©reiö mit

unfern ^Bitten, unfern SSerf|)red^ungen, unfern p^an^

taftifc^en SSorfpiegelungen, bi§ enblid) aud^ ber ^Begleiter

bem ^l)ilofop^en gurebete, nod^ ettüaö l^ier auf ber §öl)e

be§ Sßerg§, in ber milben S^a^tluft, auf= unb ab^ugel^n,

„bon aKem SBiffenSqualm entloben", ttjic er l^ingufügte.

„3ld^ fd^ämt eud^!" fagte ber ^^ilofop^, „il)r !önnt

bod^, toenn il^r ttma^ einmal citiren toott, nid^tg al§

gauft citiren. 2)od^ tuill id^ eudf| nadCigeben, mit ober



o^nc ©tat, ttjcnn nur unfere Sünglinge (Stanb l^altcn unb

nic^t ebcnfo plöpd^ baöontaufen, tüte fte gefommen

finb: benn fte fiitb tüte Srrlid)ter, ntan tounbcrt fid^, tucnn

fie 'Oa finb unb tüieber, njenn fie nic^t mel^r ha finb."

§ier recitirte mein greunb fofort:

„Un^ ®^rfurrf)t, ^off ic^, foll e§ un§ gelingen,

„5)a§ leiste ^ZatureH ju atDtngcn,

„92ut B^cäfättcf gc^t gemö^nlic^ unfer Sauf."

1)er ^{)i(ofo^)^ tüunberte ftd§ unb blieb fte^en. „Sl^r

überrafd^t mx^", fagte er, „meine Ferren 3rr(ic^ter: bie§

ift boc^ fein @umpf! 2öa§ ^aben @ie t)on biefer ©tätte?

2Sa§ bebeutet 3t)nen bie 9^ät)e eine§ ^^ilofop^en? ®a
ift bie Suft f(f)arf unb !Iar, ba ift ber ©oben trocfen

unb t)art. 3t)r mügt eud^ eine p^antaftifc^ere S^iegion

für eure ßicfäo^eigungen au^fud^en."

„S(^ benfe", fprac^ ^ier ber ^Begleiter bajnjifc^en,

„bie §erren l^aben unö bereite gefagt, ha^ ein SSer=

fpre(i)en fie für biefe Staube an biefen Ort binbet: aber

tüie mid) bünft, ^oben fie auc^, alö (Sl^or, unferer S5ilbung§=

fomöbie äuget)ört unb jmar al§ toa^r^aft „ibeolifdje ^n^

fc^auer" — benn fie f)aben un§ nid)t geftört, njir glaubten

miteinander allein §u fein."

„3a", jagte ber $t)irofüpt), M^ ift ma^r: biefe^ ßob

barf 3f3nen nic^t t)erfagt ttjerben, aber e§ fd)ien mir, ba§

(Sie nod) ein grö^ereä tjerbicnten
—

"

§icr erfaßte id) bie §anb be§ ^^iIofopf)en unb

fagte: „^er muß ja ftumpf tüie ein 9flepti( fein, S3aud^

am S3oben, ^opf im (Sd)(amme, bor foId)e Sfieben, mie bie

Stjrigen, ant)ören !önnte, o^ne ernft unb nadjbenflid^, ja

erregt unb Ijeiß gu tücrben. SSielleici^t tuürbc ber eine

über ber anberc babei ergrimmen, au§ SSerbruß unb

©etbftanflage; bei unS aber toav ber ©inbrud anberö,

nur baß id) nid)t tueiß, tüic idE) il;n befd)reiben foII.
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©erabe btefe <Stunbc tüar für ung fo aitggefud)t, unfcrc

©ttmmung toar fo öorbereitet, toir fagen ha tüie offene

.®efä§e — nun fd^eint e§, ba§ toir un§ mit biefer neuen

2Bei§f)eit überfüllt {)a6en, benn id^ toeijs mir gar nid^t

mel^r ju Reifen, unb loenn mici) jemanb fragte, toa^ \ä)

am morgenben Slage tf)un tooüe ober toa^ id^ über^au^t

mir bon jegt ab §u tl^un öornä^me, fo toürbe id^ gar

nid^t gu antttjorten loiffen. 2)enn offenbar l^aben toir big

je^t gan§ anber^ gelebt, gang anberö un§ gebilbet, al^ eö

red)t ift -— aber n)a§ machen toir, um über bie ^luft

t)on l^eute p morgen l^inn)eggu!ommen?"

„Sa", beftätigte mein greunb, „fo ge^t e§ aud^ mir,

fo frage id^ gleidjfattS: bann aber ift mir'g, aU ob id^

über{)aupt burd^ fo \)o^t unb ibeale ^Tnfidjten über hie

5Iufgabe ber beutfd^en S3ilbung oon i^r fortgefd^eud^t

toürbe, ja aU ob id^ nic^t toürbig fei, an i^rem 2Ber!e

mitgubauen. 3d^ fel^e nur einen glön^enben 3"9 ^er

aUerreid^ften Staturen nad^ jenem 3^^^^ ftd^ W'^
bettjegen, idfi al^ne, über meldte 5Ibgrünbe ^n, an

meieren SSerlodfungen borbei biefer guQ fü^rt. SSer barf

fo !ü^n fein, biefem ßu^e fid^ gujugefeöen?"

§ier toenbete fid^ aud^ ber ^Begleiter n)ieber an ben

^^ilofop^en unb Jagte: „$8erargen (Sie e§ aud^ mir nid)t

toenn id) ettt)a§ Ä^nlid^e§ empfinbe unb toenn id^ e§ jegt

öor S^nen au§fpredf)e. Sn ber Unterrebung mit S^nen

ge^t e§ mir oft fo, ha^ iä) mid^ über mid^ felbft ^in=

ausgehoben füf)le unb mtd^ an Syrern Wntt)e, 3[)ren §off=

nungen, bis jum ©elbftoergeffen, erh^arme. ^ann fommt

ein !üf)terer 5(ugenb(idt, irgenb ein fd^arfer SSinb ber

SßirKic^feit bringt mic^ jum Söefinnen — unb bann fe{)c

ic^ nur bie toeit gtoifd^en unS aufgeriffne ^(uft, über

bie (Sie fetbft midf), mie im Traume, toegtrugen. SSnc^

(Sie S5ilbung nennen, ha§> fd)Iottert bann um mid§ l^eruin
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ober (aftet fd)tt)er auf meiner S3ru[t, bog ift ein ganger»

t)emb, burd) ha^ id) niebergebrüdft toerbe, ein ©c^ttjert,

ba^ id^ mrf)t frf)n)ingen fann."

^(öglid) tuaren toir brei, angefid^t§ beg ^^tIofopt)en,

einmüti^ig, unb un§ gegenfeitig ftimulirenb unb ermut^t^

genb brad^ten toir tirva golgenbe^ gemeinfdjoftüd^ bor,

njö^renb lüir mit bem ^f)ttofoj)^en auf ber baumfreien

gläd)e, bie un§ an jenem STage a(§ ©d)iegp(ag gebient

l^atte, langfam auf== unb abgiengen, in öößig fd^toeigfamer

^aii)t unb unter einem ruf)tg au^gefipannten (Sternen-

himmel.

„©ie ^aben fo Diel bom ®eniu§ gefprodjen", fagten

ioir ettoa, „Don feiner einfomen befc§lüer(id)en SBanbe^

rung burd^ bie Söelt, at§ ob bie ^Ratur nur immer bie

äugerften ©egenfö^e probu^ire, einmal bie ftumpfe

fd^lafenbe, burd^ 3nftinfte fortmud^ernbe 9J?affe unb bann

in ungel^eurer Entfernung baöon, bie großen contempla-

tiöen, ju enjigen ©d^öpfungen au^gerüfteten (Singelnen.

9^un aber nennen @ie biefe felbft bie (Spi^e ber inteüef-

tuellen $t)ramibe: eg fc^eint bod£), ha^ Dom breiten

fd)tt)erbelafteten gunbamente au§ bi§ gu bem frei ragen^

ben ©ipfel 5af)((ofe 3^^^if<^engrabe nöt^ig finb, unb ha^

gerabe i)ier ber @a^ gelten muß: natura non facit saltus.

SSo aber beginnt nun ha^, ttjaö ©ie S3i(bung nennen, bei

toelc^en SHuabern fd^eibet fid^ bie (Spf)äre, bie üon unten

^er unb bie anbere, bie öon oben t)er bet)err[d^t iuirb?

Unb ujenn nur bei biefen entlegenften Staturen iualjrs

I)aft öon „Silbung" gercbet toerben barf, toie ttJiH man

auf baö unbered)enbare ^afein fotd^er S^^aturen Snftitu«

tioncn grünben, mie barf man über öilbung^anftalten

nad[)benfen, bie eben nur jenen Sluöermä^lten ju gute

fämen? S^ictmel^r bünft eö un^, ba§ gerabe biefe il)ren

2öeg ju finben njiffen, unb ba| barin it)re £raft ftd^
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geigt, ol^ne fold^e 35ilbung§frücfen, loie ftc jcbct onbere

braud)t, ge^en ^n fönticn unb fo, ungeftört, burc^ \)a^

2)rängen unb (Stoßen ber Söeltgejd^id^te l^inburd^gU'

fd^retten, gleid^fam tote ein ©ef^enft burd) eine grofee

bitf)te SSerfammlung."

®erartige§ brad^ten töir miteinanber, of)ne btel ®e^

fd)i(f unb Orbnung, öor, ja ber S5egleiter be§ ^f)iIofop^en

gieng nod^ weiter unb fagte ju jeinem Se^rer: „9^un

benfen (Sie felbft an aEe bie großen ©enien, auf bie toir

gerabe, at^ auf ed)te unb treue gül^rer unb Sßegtüeifer

jene^ wahren beutfc^en (^eifte§ ftolg ^n fein ^jflegen,

bereu 5lnben!en mir burd^ gefte unb ©tatuen eieren,

bereu Sßer!e n)ir mit ©elbftgefü^l bem 5(u§Ianbe ent-

gegenhalten: Ujorin ift biefen eine fold^e S3ilbung, toie

(Sie fte öerlangen, entgegenge!ommen, inhjiefern geigen

fie ftd^ emöl^rt unb gereift an einer l^eimifc^en S^itbung^-

fonne? Unb tro^bem finb fte möglid^ gemefen, unb

tro^bem finb fie ia^ getüorben, it)a§ toir je^t fo ju öer*

eieren t)aben, ja i^re 2Ber!e redjtfertigen öiefleid^t gerabe

bie gorm ber ^nttoicflung, bie biefe eblen Staturen nahmen,

ja felbft einen fold^en ÜJiangel an SSilbung, ben toir ujol^l

bei ifjrer geit unb i^rem Ißolfc gugeben muffen. SBaö

l^atte Seffing, toa^ l^atte SSinrfelmann au§ einer t)or=

l^anbenen beutfd^en S5ilbung gu entnei)men? ^Rid^tS ober

minbeftenS ebenfoluenig aU Seet^oben, al§ ©dritter, aU
©oetl^e, aU alle unfere großen Huftier unb ^ic^ter.

SSieHei^t ift e§ ein D^aturgefeg, ba§ immer erft bie

fpäteren Generationen fid^ beiDu|t icerben muffen, burd)

toeld^e f)imm(if(^e ®efd)enfe eine frül^ere au§ge5eirf)net

tüorben fei."

§ier geriet)^ ber :()^iIofop5ifd^e ®reiS in Ijefttgen

3orn unb fd^rie feinen Begleiter an: „D bu Samm an

(Sinfalt ber ©rfenntnig! D i&r in^gefammt Siiuget^ierc
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^n S^iennenbe! 9Ba§ finb ba^ für fd^tefe, (tnfifc^c, enge,

pdmge, !rü:|3pelf)afte 5lrgumentattonenI Sa, je^t eben

prte td^ bte SBilbung unferer Xage, unb meine D!)ren

Üingen loieber tjon lauter gefd§td^tltd)en „©elbfttjerftänb^

Itd^fetten", öon (auter oltflugen erbarmung§Iofen ^ifto-

rifer-SSemünftigfetten! DJ^erfe bir ha^, bu unenttoel^tc

Statur: hn bift alt getüorben uub feit 3a()rtaufenben ru^t

biefer (Sternenf)imme( über bir — aber ein fold^eö ge-

bilbeteö unb im ©runbe bo§f)afte§ ©erebe, ttjie e§ biefc

(SJegentüart liebt, f)aft bu no^ nie get)ört! 5(Ifo i^r feib

ftolj, meine guten (Germanen, auf eure ^irf)ter unb ^ünftler?

S()r geigt mit ben gingem auf fie unb brüftet eud^ mit

i()nen öor bem 5lu§(anbe? Unb njeit e§ eud^ feine 3J?ü()e

gefoftet f)at, fie unter eud^ §u l^aben, fo madjt il^r barauö

eine aUerliebfte ' X^eorie, ta^ if)r eud) aud) fürberf)in

feine Wn^t um fie gu geben braud^t? S^ii^t toal^r, meine

unerfatjrnen ^nber, fie fommen öon felbft: bcr ©tord^

bringt fie eud^! SBer tt)irb öon ^ebammcn reben mögen!

^nn, meine ^uten, euc^ gebührt eine emfte öelel^rung:

tüa^? t^r bürftet barauf ftolg fein, \>a^ alle bie genannten

glänjenben unb ebeln (SJeifter burc^ eud^, burrf) eure

23arbarei öorjeitig erftirft, üerbrau^t, erlofd^en finb?

SSie, it)r bürftet ot)ne ©cf)am an Seffing benfen, bcr an

eurer (Stumpf()eit, im ^ampf mit euren (äc^erlirfien Älö^en

unb ©ögen, unter bem SD^igftanbe eurer ^l^eater, eurer

®e(et)rten, eurer Stljcologcn gu ©runbe gieng, o^ne ein

ein§ige§ Wai jenen ettjigen ging tt)agen ju bürfen,

5U bem er in bie SBelt gcfommen njar? Unb toai

em))finbet it)r bei 3Bindfe(mann'ö ^(ngebenfen, ber, um
feinen SSlicf üon euren groteöfcn 5Ilbernt)eiten ju be=

frein, bei ben 3efuiten um §ü(fe betteln gieng, bcffcn

fd^mäl)tic^cr Übertritt auf eucl) jurüdfällt unb an eud^

als unt)ertilgbarcr glerfcn l)aftcn njivbV 3l)r bürftet gar
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@cl^iller'§ Flamen nennen unb fönnt ntcf)t erröt^en? @e^t

fein f&ilb enc^ an! SDa§ entgünbet funfelnbe 5luge, ba^

öeröc^tlid^ über eucf) l^intoegfliegt, bieje töbtlid^ gerötl)etc

SBange — ba§ fagt eud§ nid^tS? ®a i)attet i^r fo ein

l^errlicfieg unb göttlid^e^ (Sj)iel§eug, ba§ burd) eud^ jer^^

trümmert »nrbe. Unb nel^mt nod^ ©oet^e'^ greunbfd)aft

au§ biefem jd^toermütl^ig {)aftigen, ^u ^obe geißelten

Seben I)intt)eg — an end^ l^ätte e§ bann gelegen, e§ nod^

fd^neHer öerlöfd^en ju mad^en. S5ei feinem unferer großen

©enien ^aht \f)x ntitge][)oIfen — unb je^t tooUt i^x ein

^ogma barouS mad§en, ha'^ feinem mef)r gel^olfen ujerbe?

5l6er für jeben toaret i^x, bi§ biefen 5lugenbIidE, bet

„SSiberftanb ber bumj)fen SBelt", ben (SJoet^e in feinem

@|3iIog 5ur (SJIode bei 9^amen nennt, für jeben Ujaret i^r

bie öerbroffenen ©tum^jffinnigen ober bie neibifc^en (Sng*

l^erjigen ober hk bo§l)aften (Selbftfüd^tigen. %xoi§ eud^

fd^ufen jene i^re 3Ser!e, gegen eud^ tüanbten fie i!)re

Eingriffe unb ^anf eud^ ftarben fie gu frü^, in unöoll«

enbeter ^ageSarbeit, unter kämpfen jerbroc^en ober he-

täubt, bat)in. SSer !ann au^benfen, toa^ biefen f)eroifdE)en

3J?ännem ^u erreid^en befd^ieben njor, njenn jener tüaljxt

beutfd^e (SJeift in einer fräftigen Snftitution fein fd^ü^cn«

be§ ^ad) über fie ausgebreitet i)ätte, jener ©eift, ber

o!)ne eine foId)e Snftitution öereinjelt, jerbrödelt, ent*

artet fein ^afein n)eiterfc^Ie|)<)t. Me jene SJ^änner

finb 5U ©runbe gerid^tet: unb eS gehört ein toögeloors

bener Glaube an bie SSernünftig!eit aßeS ®efc^et)en'

ben baju, um mit iljm eure (Sd)ulb entfc^ulbigen ju

lüollen. Unb nid^t jene 3D?änner allein! 5lu§ allen S3e=

reidf)en inteEeftueller ^luSgeid^nung treten bie ^nGägcr

gegen eud£) auf: mag ic^ auf aUe bie birfjterifd^en ober

^t)ilofopt)ijd)en ober malerifd^en ober plaftifd^en S3e=

gabungen ^infeljn unb nic^t nur auf bie Begabungen



— 379 —
beö pdiften ©rabcö, ü5eraE bemerfe x6) baö nid^t 9?eif^

getoorbene, ba§ Überreizte ober ju frü^ (£rfd)Iaffte, ha^

öor ber ölüt^e SSerfengte ober (Srfrorene, überall tüitterc

td^ jenen „SSiberftanb ber ftnm<)fen Sßelt" baS {)ei6t

eure 9Serf(f)uIbung. ^a§ loitt e§ befagen, toenn id)

nac^ S3ilbung§anftalten üerlange unb ben S^^f^Qi^^ btttx,

bte ftd^ fo nennen, erbarmung§tt)ürbig finbe. Sßer bie§

ein ,,tbealeg SSerlongen" unb überhaupt „ibeal" ju nennen

beliebt unb ioof)! gar bamit toie mit einem Sobe mid^

abgufinben meint, bem bicne jur "änttoott, bog ba§

SSorI)anbene einfad^ eine @emeinf)eit unb eine ©c^mad)

ift, unb ha^, mer in !Ia)}perbürrem groft narf) SBärme

öerlangt, loilb njerben mufe, menn man bieS ein „ibealeö

Verlangen" nennt. §ier ^anbelt eS fid^ um lauter aufbringe

lidfje, gegenwärtige, augenfd^einü^e SBirf(id)!eiten: toer

ettüaö bat)on füf)lt, ber U)ei§, \)a^ eö f)ier eine 9^ot!) giebt,

loie groft unb §unger. SSer aber nid^tö baüon fül^It— nun,

ber f)at bann loenigfien^ einen SJiagftab, um ju meffen,

ioo ba^ auff)ört, toaö ic^ „S3ilbung" nenne, unb bei loelcl^en

Ouabern ber ^^ramibe ficf) bie ©pi)äre, bie t)on unten,

unb bie anbere, bie öon oben be{)errfcf)t loirb, fdjeibet."

jDer ^f)iIofop^ fd)ien [id) fe^r er()i§t ju l)aben:

toir forberten i!)n auf, ttjieber ettoa^ f)erum5uge{)n,

ujö^renb er feine legten Dieben ftel^enb, in ber 9^äf)c

jenes S3aumftumpfe§, ber unS alg ß^^W^^'^^ \^^ unjere

^^iftolenfünfte biente, gefprod^en l^atte. @g lourbe für

eine 3^^* ^^^^^ ^^^ 9^"ö f^^ö- Sangfam unb nad^-

ben!(ic^ jd^ritten njir auf unb ab. Sßir empfanben öiel

tueniger S3cfd)ämung, fo tljörid^te 5Irgumente üorge-

hxad)t 5u l)aben, alö eine geiüiffc i)kftitution unferer

^erfönlid^feit: gerabc nad) ben erf)ijjten unb für unö

nid^t fd^meidjelljaften ^Inreben glaubten n)ir unä bem

•^^^lilofop^en nöfjer, ja perjonlid^er gefteÜt 5U füf)len.
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!^entt fo denb ift ber 3}?eitfd^, bag et burd) md^t§

einem gremben fo fd)neß nat)e !ommt, al§ loenn btejer

eine ©(^lüöd^e, einen ^efeft merfen lögt, ^a^ unjer

$f)iIofoj3^ er^i^t ttjurbe unb @d)inH)ftt)orte gebrauchte,

überBrücfte ettt)a§ bie bi^^er allein em^^funbene frf)eue

©l^rerbietnng; für ben, ber eine foId)e Seoba^tung em-

pörenb finbet, fei ^ingugefegt, ha^ biefe S3rüc!e oftmals

t)on ber entfernten SSere^rung jur perfönlid^en 2itht

nnb 5um TOtleiben fül^rt. Unb biefe^ TOtleiben trat,

na6) jenem ®efü^I ber D^eftitution unferer ^erfönlid)!eit,

aKmäf)lid) immer ftär!er ^erbor. SSo§u füf)rten njir ben

alten ^ann l^ier närf)t(i^er Sßeite ^toifd^en Saum unb

geig l^erum? Unb ba er bie§ nn§ nad)gegeben l)atte,

Ujarum fanben lüir nid^t eine ruhigere unb befd^eibenere

gorm, unö belehren ^u laffen, mamm mußten tt)ir gu

brei in fo ungejci)icfter SSeife unfern SSiberfj)ruc^

öufeern?

^enn fe^t merften trir e§ bereite, njie unbebac^t,

unöorbereitet unb unerfahren unfere (Sinrtjenbungen toaren,

tüie fe^r gerabe in if)nen ha^ @d)o ber ©egenlüart ttjieber^

ftang, beren ©timme ber 5IIte nun einmal im Sereic^e

ber S5ilbung nid^t ^ören mod^te. Unfere ©innjenbungen

tnaren überbieS nid|t eigentlid^ rein au§ bem Sntellefte

entfprungen: ber ©runb, ber burd^ bic Stieben be§ ^^ilo-

\op^m erregt unb §um SSiberftanb gereift niar, fd^ien

anberSUJC §u liegen. SSieHeic^t fprad^ au§ un§ nur bie

inftinftiöe 5tngft, ob gerabe unfere Snbiöibuen bei fold^en

5Infid^ten, n)ie fie ber ^^ilofop^ ^atte, öort^eil^aft be-

ba^t feien, öieüeic^t brängten fid^ alle jene früljeren

(Sinbilbungen, bie njir un§ über unfere eigene iBilbung

gemad^t l)atten, je^t ju ber 9^otf) sufammen, um jebeu

$rei§ ©rünbc gegen eine 93etrad^tung§art gu finben,

burdC) bie aUerbingS uiifer oermeintlid^er 5Xnfpruc^ auf
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S3ilbung rec^t grünbfic^ aSgeiDiefen tuurbc. Tlxt (Regnern

aber, bie fo perfönüd^ bie S33ud)t einer 5(rgumentation

em|)finben, \oU man nic^t ftreiten; ober n^ie hk Tloxai

für unfern gall lauten njürbe: fo(cf|e ©egner follen nid^t

ftreiten, foHen nii^t n)iberjpred)en.

@o giengen n)ir neben bem ^l)t(ofop^en ^er, befd^ämt,

mitteibig, unjufrieben mit un§ unb met)r a(§ je überzeugt,

halß ber ®rei§ 91ed)t Ijaben muffe, unb bog lt)ir i^m

Unred^t gett)an Ratten. SBie tüeit §urüdE lag je^t ber

Sugenbtraum unferer S3i(bung§anftalt, tpie beutlid^ er*

fannten tüir bie (SJefai^r, an ber tüir bi§t)er nur burd^ einen

3ufall öorbeigefd^Iüpft Ujaren, unS nämlic^ mit §aut unb

§aar bem 35i(bung§n)efen ^u öerfaufen, \)a§> Don jenen

Änabenja^ren an, bereite au§ unferm (S^mnafium f)erau§,

öerlocfenb ju unö gefprod)en ^atte! Söorin (ag e§ bod^,

ha'^ n)ir nod^ nidjt im öffentüd^en Sl^oruS feiner S3e=

iuunberer ftanben? SSieIIeidC)t nur barin, ha^ tüxx nod^

toirüi^e ©tubenten maren, ia^ tüir un§ nod), auö bem

gierigen §afd§en unb drängen, auö bem raftlofen unb

fid) überftür§enben SßeIIenf(i)Iag ber Öffentlich feit, auf

jene balb nun aud^ njeggefd^n?emmte Snfel äurüdt5ie5n

fonnten!

SBon berartigen ®ebanfen übernjöltigt iüaren ton

im S3egriff ben $t)i(ofop^en angureben, at§ er fid^ plö^Ii^

gegen unö njenbete unb mit milberer Stimme begann:

„3c^ barf mid^ nic^t n)unbern, tt)enn i^r eud^ jugenblid^,

unt»orfidjtig unb Voreilig bcnat)mt. ^enn fd^ttjerlid^

Ijattet i()r über 'Oa^, \m^ iljr üon mir t)ürtet, f(^on jemolä

ernfdjaft nad)gebad)t. 2ü^i eud^ 3^^^ ^^^^^ c^ "^i*

eudi) i)erum, aber ben!t baran Xag unb 9^ad)t. ^enn
je^t feib iljr an ben ^reuätueg gefteUt, je^t h)i§t il)r,

tüot)in bie beiben Söege füf)ren. 5luf bem einen

\üanbe(nb, feib i^r eurer Qcxt tüiüfommen, fie tüirb e3
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an Longen unb (Siegeg^eidien nic^t fet)len laffeu: un-

geheure ^arteten toerben eud^ tragen, hinter eurem

'iRMm ttjerben ebenfoöiel @teid§gefinnte tpte tjor eud)

ftef)en. Unb tpenn ber ^orbermann ein SofungStüort

au^jpric^t, fo ^aUt e§ in . allen 9^et^en tüieber. §ier

l^eigt bie erfte ^flid^t: in 9f^ei^ unb (^lieb föm^fen, bic

gtreite: aUe bie ju t)ernid)ten, hk fid^ nid)t in 9?eif)

unb ©lieb ftellen töoßen. ^er anbre SBeg fü^rt eud^

mit feltneren Sßanbergenoffen pfammen, er ift fd)tt)ie'

riger, üerfd^Iungener unb fteiler: bie, meldte auf bem

erften ge^en, öerfpotten eud), lüeil i^r bort müf)famer

fd)reitet, fie öerfud^en e§ aucf) lüo^l, eud) ju fic| ^in^

ü6er§u(ocfen. SBenn aber einmal beibe SÖSege fi^

freuten, fo njerbet il^r mij^anbelt, bei (Seite gebröngt,

ober man meidet eud) fd^eu au§ unb ifolirt eud^.

2öa§ njürbe nun, für bie fo t)erfd§iebenartigen

Söanberer beiber Sßege, eine S5ilbung§anftalt p bebeuten

^aben? Sener unget)eure (Sd^toarm, ber fid^ auf bem

erften Sßege gu feinen Qxden bröngt, t)erftet)t barunter

eine Snftitution, tDoburd) er felbft in Sf^ei^ unb ©lieb

aufgeftellt mx\> unb öon ber alleS abgef^ieben unb (o§'

gelöft tüirb, loa§ dtoa nad) f)ö^eren unb entlegeneren

3ie(en l^inftrebt. greilid^ t)erftet)en fie e^ prunfenbe

Söorte für it)re Xenbengen in Umtauf gu bringen: fie

reben gum Seifpiel öon ber „aUfeitigen (Sntmidlung ber

freien ^erfönlid)!eit innert)alb fefter gemeinfamer natio=

naier unb menfd^Iid^^fittUd^er Überzeugungen", ober

nennen al§ i^r ßiel »bie SSegrünbung be§ auf SSernunft,

Sitbung, (§Jered^tig!eit ruf)enben SSolf^ftaateS".

gür bie anbere üeinere (Sd)aar ift eine S3i(bung-5^

anftatt etmag burd^au^ SSerfdE)iebene§. 2)iefe toiU, an ber

@d)u^tDet)r einer feften Drganifation , t)ert)üten, ha'^ fie

fetbft, burd^ jenen <5d)tt)arm, n)eggefd)tt)emmt unb aix^^^
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einanbergetricBen toerbe, bog if)re ©insetnen in früf)-

zeitiger ©rmattung ober abgeteuft, entartet, gerftört, if)re

ebele unb crl^abene 5(ufgabe au§ bem 5(uge öerlieren.

^iefe ©injelnen foEen i^r 2Ser! öollenben, \>a^ ift ber

(Sinn i^rer gemein}d)aftlic^en Snftitution — nnb ^toax

ein SBerf, ha^ gleid^fam tjon hm ©puren be§ (Subjeft^

gereinigt unb über ba^ 2Bed)felfj)iet ber 3eiten f)inau§=

getragen fein foß, als lautere Sßieberfpiegelung beS

eujigen unb unberänberlidjen 2öe}en§ ber SDinge. Unb
alle, bic an jenem Snftitute ^^eil {)aben, foHen auc^ mit

bemüht fein, burd^ eine fo(d)e Steinigung üom ©ubjeft,

bie ©eburt be§ ©eniuS unb bie @r§eugung feinet 2Ber!eS

borgubereiten. 9^id)t njenige, aud^ aug ber ffiti^e ber

jnjeiten unb britten S5egabungen, finb gu einem fold^en

3J?it^eIfen beftimmt unb fommen nur im ^ienfte einer

fold^en hjal^ren S3i(bung§=Snftitution §u bem ^efu^I, it)rer

^flid^t §u leben. Segt aber ttjerben gerabe biefe S5e=

gabungen bon ben unauSgefe^ten §8erfü^rung§!ünften

jener mobifd)en „Sultur" auS it)rer S3at)n abgelenft unb

it)rem Suftinfte entfrembet.

5ln i^re egoiftifd^en Siegungen, an i^re @d)n)äd^en

unb (Sitelfeiten riditet fid^ biefe 3^erfud)ung, if)nen ge-

rabe flüftert jener ßeitgeift ju: „golgt mir! ^ort feib

xljx Wiener, ®ef)ülfen, Söerfgeuge, öon f)öf)eren Staturen

überftra^lt, eurer (Eigenart niemals fro[), an gäben ge^

jogen, an Letten gelegt, als ©flaöen, ja atS ^tutomaten:

t)ier, bei mir, geniest i^r a(S §erm eure freie ^er=

fönlic^feit, eure ^Begabungen bürfen für fid) glänzen,

mit i^ncn »erbet it)r felbft an ber erftcn ©teile ftef)n,

ungef)eureS befolge tvhh euc^ begleiten, unb ber Qwcn^

ber öffentlid)en 3J?cinung tuirb eud^ mel^r bcF)agcn, alS

eine tJomet)m gefpenbete Setobigung auS ber §ö^c bcS

(SJcniuS." ©old^en SSerlocfungen unterliegen je^t bic
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SlHerbeften: unb im ©runbe entfc^etbet \vo^ ^ier !aum

bcr ^rab ber S5egabuitg, oB man für berartige (Stimmen

pgänglid^ ift ober nid^t, fonbem bie §ö]^e unb ber

(^rab einer getoiffen fittlic^en (Srl^abenl^eit, ber 3nftin!t

§nm §eroi^mu§, jur 5(ufo<)ferung — unb enblid^ ein

fidleres gur (Sitte getüorbene^, burc^ rid^tige (Sr^ie^ung

eingeleitete^ S3ebürfni§ ber Salbung: aU meld)e, tt)ie idj

f(^on fagte, öor allem @eE)orfam unb ©etpö^nung an

bie Qviä)t be§ (SJeniu§ ift. ^erabe aber öon einer fold^en

3ud^t, einer fold^en ©etüö^nung iüiffen bie Snftitute,

bie man je|t „S5ilbung§anftalten" nennt, fo öiet tüie

nid^tS: obtnoI)l e§ mir nid^t jtüeifel^oft ift, ba§ ba^

(SJ^mnafium urfprüngüd) al§ eine berartige mat)re ^il*

bungginftitution, toenigften^ aU öorbereitenbe $ßeran=

ftattung, gemeint tnar unb in ben njunberbaren, tief*

finnig erregten Q^xtm ber ^Deformation bie erften !ü^nen

©d^ritte auf einer fold^en S5al)n loirfüd^ gett)an l^at,

ebenfalls, ba§ fid^ in ber ^dt unfere§ (Sd^iller, unfereS

©oet^e mieber etma^ öon jenem fd^mäl^Iid^ abge«

leiteten ober fefretirten 93ebürfniffe mer!en lieg, gleid^=

fam al§ ein ^eim jener ©d^ioingc, öon ber ^(ato im

$()öbru§ rebet unb loeld^e bie (Seele, bei jeber S3e*

rül^rung mit bem (Sd^önen, beflügelt unb emporträgt —
nad^ bem Üteidie ber untoanbelbaren reinen eingeftalten

Urbilber ber ^inge."

„^d), mein öerel^rter unb au^ge^eid^neter Seigrer,"

begann je^t bcr S3egleiter, „nad)bem (Sie ben göttlid^en

$lato unb bie Sbeenmelt citirt ^aben, glaube id^ nid^t

mel^r baran, bag (Sie mir jürnen, fo fe^r id^ aud^ burd^

meine öorige Stiebe 3^re SKigbiKigung unb S^ren ßom
öerbient l^abc. @obalb Sie reben, regt fid^ bei mir jene

platonifd^e (Sd^toinge; unb nur in ben 3^^f^^"PQitf^^

^abe i^, at§ Sßagenlenfer meiner Seele, mit bem miber«
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ftre6enben, tütiben unb iingeberbigen Stoffe rechte Wü%
ba§ $lato audj befdjrieben Ijat unb Uon bem er fagt,

e§ fei fdjief unb ungefdjlad)!, mit ftarrem Suaden,

furgem §q(^ unb |)(atter D^oje, fc^tüar^gefärbt, grauen

blutunterlaufenen 5luge§, an ben Dljren ftruppic^t unb

fd)tüert)örig, gu greDel unb Unt()at allezeit bereit unb

fauni burd) ©eif^et unb (Stacf)elfta6 (eu!bar. teufen

(Sie fobann baran, Ujie lange ic^ üon Sf)nen entfernt ge^

lebt \)ahe unb lüie gerabe aud) an mir alle jene ^er-

füt)rung§fünfte fid) erproben fonnten, üon benen (Sie

rebeten, t)ieC[eid)t boc^ uic^t o^ne einigen ©rfolg, hjenn

aud) faft unbemer!t Dor mir felber. Sdj begreife gerabe

jegt ftärfer al§ je, n)ie not^tüenbig eine Snftitution ift,

n)eld)e e§ nur ermöglicht, mit ben fetteneu SJ^änneru

njaljrer 33i(bung jufammen^uteben, um an il)nen güfjrer

unb Seitfteme §u I^aben. SSie ftar! empfinbe id^ bie

©efa^r beö einfamen SBanbern^! Unb menn id), tt)ie id)

3t)neu fagte, au§ bem ®ett)üt)l unb ber bireften 93erü^rung

mit bem gcitgeifte mid^ burd) g(ud)t ju retten tüä()nte

fo iüar felbft biefe gludjt eine Xäufd)ung. gortmäljrenb,

ai\^ un^ä^Iigen albern, mit jebem ^Ittiemguge quiUt jene

5(tmof)3f)äre in un§ Ijinein, unb feine ©infandeit ift ein=

fam unb ferne genug, wo fie unö nid)t, mit iljren Diebeln

unb 3Ößo(fen, gu erreidjen ujüfjte. 511^ S^^^^H ^^^ ®^'

lt)inn, a(ö Hoffnung, al§ Xugenb t)er![eibet, in ber

iüed)fetreid)ftcn 9ij?aö!entrad)t umfd)(eic^en unS bie 33ilber

jener Suttur: unb fetbft t)ier in 3I)rer 'üfliWjc, ba^ Ijcijjt

gteidjfam an ber §anb eineö n}a()ren SSilbnngSeremiten

iuugte unö jene ^aufelei ju öerfiiljren. SSie beftänbig

unb treu muf3 jene Üeine (Sd)aar einer faft feftircrifd^ ju

nennenben öilbnug unter fid) mad)cn! Siöie fid^ gegen-

feitig ftärfenl Sßie ftreng muß l)ier ber gel)ltritt

gerügt, tDie mitleibig Uer5iel)n tüerbcn! <So ucr^eiljen

9Uetjfc^c8 TOcrrc. ftlarf.=5Iu«0. I. 25
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©ie nun qu^ mir, mein Sel)rer, nad)bem (Sie mid) fo

ernft gured^tgetriefeit ^aben!"

„^u füt)r[t eine (Spradje, mein ®uter", fagte ber

^^ilofojD^, „bie id) md)t mag, unb bie an reügiöfe ©on=

üentiM erinnert. ®omit ^abe ic^ nid)t§ gu tljun. ^ber

bein :|3latonif^e§ $ferb f)at mir gefallen, feinettoegen foll

bir oud) öergiefien fein, ©egen biefe§ ^fcrb taufd}e ic^

mein (Säuget()ier ein. Übrigen^ ^aht id) menig Öuft,

mit eud| {)ier im £ül^(en nod) ferner fierumgnge^n.

SO^ein öon mir erwarteter greunb ift jmar tott genug,

an^ mo^l um 9J^itternad)t noc^ f)ier l)inauf §u fommen,

trenn er e^ einmal öerfpro^en f)at. 5lber ii^ marte

öergebenö auf ha§> gtt)ifd)en un§ öerabrebete S^ic^^n: mir

bleibt e§ unüerftänblid^, ma§ if)n bi§ je^t abgel^alten ^at

^enn er ift pünftüd^ unb genau, mie mir 5l(ten gu fein

ipflegen unb mie e§ bie Sugenb je^t für altbäterifd) ^ält

diesmal läfet er mid^ im (Stid): e§ ift öerbrie^lid)! 9^un

folgt mir nur! (£§ ift Qeit §u get)en!"

— Sn biefem Wugenblide geigte fic^ etma^ S^eue«. -



günfter 3Sortrag.

k^alten am 23. Tlä^ 1872.)

3)?eine Uereljrten ^iip^cr! SSenn ha^, ttJa§ \ä) S^nen

Don bcn ntannidjfalttg erregten, in näd^tütfjer (Stille

geführten S^^eben unfereS $t)i(ofop^en er^^ötjlt f)abe, mit

einigem TOtgefü()( üon Stjnen aufgenommen ift, fo bürfte

©ie bie gnlet^t berichtete unmutf)ige Sntfd)tie{3nng be§=

felben in ö^n(icf)er SSeife getroffen f)Qbcn, mie fie un§

bomal^ traf, ^fö^lirf) nömlic^ fünbigte er un§ an, ha^

er ge^en moKe: im <Stic^ gelaffen tjon feinem grennbe

nnb menig erquirft non bem, ma§ mir, fammt feinem

S3egleiter, i^m in fo(d)er (Sinöbe entgegenzubringen

mußten, \d)kn er nun (jaftig ben nu^(o§ öerlängerten

5Iufent^a(t auf bem S3erge abbredjen gu motten. 2)er

Xag burfte i^m at§ Verloren gelten: unb i^n g(eid)=

fam öon fic^ abfd)ütte(nb t)ättc er gemiJ3 and) gern

i)a^ 5(nben!en an unfere S3efanntfd}aft i(jm l}inter=

brein merfen mögen. Unb fo trieb er unS unmillig an

ju gelten, aU ein ncuc<? ^^()ünomen i[)u jnm <StilIftel)cn

jmang, unb bcr bereite crl)obenc gujs fic^ mieber jögcrnb

fenfte.

(Sin farbiger ßid)tfd)cin unb ein fnattembcö fdjneU

öer^aKenbeö ®etöfc, auö ber ^egenb be^5 $Kt)cine§ I;er,

bannte unfere 5lufmerffamfeit; unb gleid) barauf jog

fid) eine (angfame melobifd)e $f)rafe, im ©iuflange, bod)

burd) 5a()Ireid)e jngenblidjc (Stimmen üerftärft, auö ber

gerne ju und Ijerüber. „S)icö ift ja fein (Signal," rief ber



— 388 —
^f)tIojo(3^, „mein greunb tommt boif) uodj, unb i^ Ijabe

nid)t umfonft getrartet. (£§ tüirb ein mitternöd)tüd)eä

SBieberfe^n — njie melben wk i^m bod^, bog id) jegt

noc^ ^ter Oln? 5(uf! S^r ^iftolenfd^ü^en, ie|t §eigt

eure fünfte einmal! §ört i^r ben ftrengen ^!)t)tl)mu§

jener un§ begrügenben 9}?etobie? liefen 9i^t)t()mu§

mer!t ern^ unb n)ieber!)oIt if)n in ber 9^eil)enfolge eurer

(Sjplofionenl"

^ie§ tüar eine ^lufgabe nad) unferem ©efd^mad

unb unjerer gä^ig!eit; mir (üben fo fc^neÜ mie möglid^

unb nad) furger SSerftänbigung erljoben mir unfere

^iftolen nad^ ber t)on (Sternen burdjleuc^teten §ö^e,

mä^renb jene einbringlid^e Xonfolge in ber Xiefe, nad^

furjer Sßieber^olung, erftorb. 2)er erfte, ber jmcite unb

britte ®d)u6 giengen fd^neibig in bie 0^ac^t |inau§ —
jefet fc^rie ber $f)irofo|i^: „gQlfd)er %atÜ"; benn p(ö^^

(id) maren mir unferer r^^t()mifd^en ^lufgobe untreu ge=

morben: eine (Sternfd)nu|)pe tarn, unmittelbar nac^ bcm

britten ©c^ug, ipfeilfd^nell heruntergeflogen unb faft un-

miEfürlid) ertönte ber bierte unb fünfte ©d^ug äugleicf),

in ber Ü^id^tung i^re§ S^ieberfattö.

„galf^er %attl" fc^rie ber $f)i(ofo^(), „mer \)d^i

end) nacE) ©ternfd)nuppen §u fielen! ^a§ platzt fdjon öon

felbft, of)ne eudf); man mug miffen, ma§ man mill, menn

man mit SSaffen ^antirt."

Sn biefem 5(ugenblidc mieber^olte fid^, bom D^^eine

f)er t)erubergetragen, jene, jegt öon gal^lreid^eren unb

lauteren Stimmen intonirte 9}?eIobie. „Wan ^at un§ bod^

öerftanben", rief lad)enb mein greunb, „unb mer !ann

aud) miberftef)en, toenn fo ein leiid)tenbe§ ©efpenft ge-

rabe in (Sd)u6meite fommt?" — „©tili!" unterbrad) if)n

ber S3egleiter, „ma§ mog ba§ für ein ©d^marm fein, ber

un§ bie^ ©ignal entgegenfingt? 3d^ rat^e auf jman^ig
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bi§ üierjig Stimmen, fräftige luännliclje (Stimmen — unb

üon mo auö begrüßt im§ jener @d)rt)arm? ßr frf)eint

noc^ nic^t ba^ jenfeitige Ufer be§ Dl^ein^ öerlaffen gu

t)aben — borf) ba§ muffen mr ja fe[)en fönnen, öon

unferer S3anf au^. kommen ®ie fd)nel( ba{)tn!"

?ln ber (Stelle nämüd), auf ber tvxx bt§ je^t auf=

unb abgegangen tüaren, in ber S^ä^e jeneS gert)altigen

S3aumftumpfe^, trar bie ^lu^fic^t nad) bem 9^I)eine- §u

burd^ \)a§> bid)te finftere unb f)of)e ©eljöt^ abgefdjnitten.

2)agegen ^abe ic^ er5ü()(t, ha^ man öon jenem ^u^e=

plalj au§, etma^ tiefer a(§ bie ebene %läd)Q auf ber

§ö^e be§ Sergej, einen ^urdjblicf burd) bie 33aum'

gipfet f)inburd) ^atte unb ha^ gerabe ber 9^^ein, mit

ber Snfel 9^onnenn?örtt) im 5Irme, ben SÜ^ittetpunft beö

gerunbeten 5(uöfd)nitte§ für hcn S3efdjauer auffüllte.

Sßir liefen eilig, bod) mit SSorfid)t für ben greifen

^t)i(ofopf)en, nad) biefem 9f{ul;ep(a^e (jin: e§ mar fdjmar^e

2)unfe(I)eit im SSalbe, unb ben ^f)ilofop[)en redjt^ unb

(infö geleitenb, errietf)en mir met)r ben gebahnten SSeg,

a(ö ba^ mir it)n ma{)rna[)mcn.

Slaum l)attcn mir bie 33änfe erreid)t, alö unö ein

feurige!^, trübet, breitet unb unru()igci? Seudjten, offenbar

öon ber anberen (Seite bc§ 9{()cineö t)er, in'ö 5(uge fiel.

„S[)a^3 finb gadcln", rief idj; „nidjt^ ift fid)erer, aU bafj

bort brüben meine Ä'ameraben auö 53onn finb unb ha^

Sl)r greunb in i!)rer 'iSJlitk fein mug. ^iefe l)aben gc=

fungen, biefc mcrben i[)m ba^5 (Geleit geben. (Sel)en Siel

§ören Siel Sc^t ftcigt man in bie iiätjue: in tucnig

md)x als einer l)alben Stunbc mirb ber gadel^ug f)ier

oben angelangt fein."

^er "ipi^ilofopl) fprang ^urücf. „S53aö fagen (Sic?"

l)crfc(jte er, „Sljre Ä\imerabcn auö 33onn, alfo (Stubenten,

mit (Stubenten fäme meine grcnnb?"
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^tefe faft ingrimmig öorgeftogene groge regte un§

ouf. „Sßa§ {)a6en ©ie gegen bie ©tubenten?" entgegneten

tüir itnb befamen !eine ^(nttüort. ©rjt nad) einer SSeile

begann ber ^f)i(ojop{) langjam, in !(agenbem Xone unb

glei^jam ben norf) Entfernten anrebenb: „^[\o felbft

um TOtternad^t, mein greunb, fetbft auf bem einfamen

S3erge njerben tüir nic^t aEein fein, unb bu felbft bringft

eifle (Sd)aar ftubentifc^er ©törenfriebe §u mir f)erauf, ber

bu bod) tüeißt, bQ§ id) biefem genus omne gern unb

be^utfam an^ bem SSege ge^e. 3c^ üerftet)e bid^ barin

nidjt, mein ferner greunb: e§ tüiU bod) etlnag fagen,

Ujenn tüir un^ nad) langer Trennung §um SSieberfe^n

gufammenfinben unb einen foId)en entlegenen SSinfel

unb folc^e ungett)ö^nlid)e ©tunben ba§u anliefen. SS05U

brauchten tuir einen S^or t)on 3^"9^tt unb öon fold)en

Qeugen! SSa^ un^ ja für l^eute §ufammenruft, ha^ ift

bod) am n?enigften ein fentimentalifd^eg tüeic^mütt)ige§

S3ebürfniJ3: benn tüir f)aben beibe bei Qdkn gelernt,

allein unb in tpürbeüoller 3folation leben §u fönnen.

9^id)t um unferttüillen, etn)a um 5ärtlid)e ©efül)le §u

Jjflegen ober um eine ©cene ber greunbf^aft J)atl)etifc^

barguftellen, f)aben tüir befdjloffen un§ l)ier gu feljen;

fonbern l)ier, tüo id) bid) einft, in benftüürbiger ©tunbe,

feierlid) tjereinfamt, antraf, tüollten ujir mit einanber, gleid)^

jam al^ Dritter einer neuen S3el)me, be§ ernfteften 9iatl)cö

pflegen. 9J?ag un§ babei l)ören, tüer unö tjerfte^t, aber marum

bringft bu einen @d)rt)arm mit, ber unö getuig nid)t üer^

ftel)t! Sd) erfenne bid^ barin nic^t, mein ferner greunb!"

SBir l)ielten e§ nid)t für fd)idlid), tm fo ungemutl)

Älagenben gu unterbredjen: unb al^ er meland)olifc^

öerftummte, toagten tuir bocl) nid)t, il)m §u fagen, mie

fel)r un^ biefe mi[}trauifcl)e 5lblcl;nung ber «Stnbcnten

öerbrießen mugte.
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©nbli(i) tnenbete fid) ber ^Begleiter an bcn ^^ilo--

fop{)en unb fagte: „©ie erinnern mi(^, mein Seljrer,

baran, ba^ (Sie ja aucf) in frül)erer g^it, beöor id) (Sie

!ennen (ernte, an mehreren Uniüerfitäten gelebt f)aben

unb ba§ (5Jerüd)te über S^ren SSer!ef)r mit (Stubirenben,

über bie SDZetl^obe Sf)re^ Unterrirf)t§ nod^ au§ jener

^eriobe im Umlauf [inb. 5lu§ bem ^one ber 9?e[ignation,

mit bem ©ie eben üon ben (Stubenten fprac^en, bürfte

montier mol^I auf eigentljümlidje öerftimmenbe (Sr*

fa^rungen ratfjen; icl^ aber glaube öielme^r, ha^ (Sie

eben ha^ erfaf)ren unb gefeljen l^aben, mag jeber bort

erfährt unb fic^t, ha^ (Bk aber bie§ ftrenger unb rid)-

tiger beurtt^eitt f)aben atio jeber anbere. ^cnn foöiel

l)ahe id) au§ Sfjrem Umgänge gelernt, bafs bie mer!-

mürbigften, Ie^rreid)ften unb entfc^eibenbcn @rfa(jrungen

unb ©rlebniffe bie aKtäglidjen finb, bajg aber gerabe

ha^, mag aU ungeljcureg 9f?ätf)fel Dor aller ^Tugen liegt,

üon bcn menigften a(g 9?ätf)fcl toerftanben mirb, unb ba§

für bie menigcn rcd)ten ^()i(ofo))f)en eben biefe Probleme

unbcrüf)rt, mitten auf ber gaf)rftraf3e unb gleidjfam

unter bcn güBcn ber SQ^enge, liegen bleiben, um t)on

iljnen bann forgfam aufgef)oben ju merben unb üou

nun an aU (Sbelfteinc ber ©rfenntnife ju (cudjten.

^ieKcidjt fagen (Sic un§, in ber furzen $aufe, bie unö

nod) big 5ur 5(nfunft 3l)reg grcunbeg bleibt, nod) ctmad

über Sljre (Srfenntniffe unb ®rfat)rungen in ber @pf)äre

ber Unincrfität unb üollenben bamit bcn 5lvcig ber S3e'

trad)tungcn, ju benen mir unmilltürlidj in ^Betreff unfcrcr

Söitbungganftaltcn genöt()igt morben finb. Qn'i)(tm fei eS

ung ertaubt, <Sic baran ju erinnern, baJ3 (Sie, auf einer

frütjcren ©tufe S^rer S3cfpred)ungen, mir fogar eine ber^

artige ^crl)ci{3ung genmd)t Ijaben. $öon beut ^ijmnafium

auöge()enb, bc()auptctcn (Sie für baöfclbe eine aufjec«
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otbentlid^e SSebeutung: an feinem St(bung§,^iele, je na^^

bem e§ gefterft tft, müßten fidj alle anbeten Snftitute

meffen, an ben SSerirrungen feiner Xenbenj {)ätten jene

mit^uteibcn. (Sine foId)e S3ebentnng, al§ bemegenber

9}^ittelpnn!t, fönne je^t felbft bie Uniuerfität nic^t mc(;r

für fic^ in 5Infprnct) nel^men, bie, bei il^rer jegigen For-

mation, n^enigftenS nad) einer tüidjtigen ©eite l}in nnr

al^ 5ln§ban ber ^ijutnaftattenben^ gelten bürfe. §ier tier-

fpradjen ©ie mir eine fpätere 5lu§fü()rnng: etwa^, ma§
öieEeic^t and) nnfre ftnbirenben greunbe bezeugen

fönnen, bie unfer bamalige^ ©efprä^ möglid^er SSeife

mit angehört I)aben."

„^ie^ bezeugen \v\x", berfe^te ic^. ^er ^^iIofo|)f)

tüenbete fi(^ gegen nn§ unb öerfe^te: „9^un, trenn iljr

tüirflid^ gngeljört tjabt, fo !önnt i^r mir einmal be*

fdjreiben, ma§ i^r, nac^ allem ©efagten, nnter ber

je^igen ©timnafialtenben^ öerfte^t. ^^^'^^"^ f^^W ^i)^

biefer (S^^pre nod| nat)e genng, um meine ©ebanfen

an enren ©rfal^rungen unb (SuH^finbungen meffen gu

!önnen."

9J^ein grennb ernjiberte, fd)neE unb bef)enb n)ie feine

5lrt ift, etwa golgenbe^: „93iö jetjt Ratten tvxx immer

geglaubt, ha'^ bie einzige 5lbfi(^t bc» ©ijmnafiumS fei,

für bie Uniücrfität Vorzubereiten, ^iefe SSorbereitung

aber foll un§ fetbftiinbig genug für bie angerorbentlic^

freie Stellung eineö 5Ifabemi!er§ machen, ^enn e§

fdjeint mir, ha^ in feinem ©ebiete be^5 je^igen Sebcnv

bem ©in^elnen fo öiel gu entfd)eiben unb j^u ücrfügcn

überlaffen fei, mie im 53ereid)e be§ ftubentifd)cn Seben^:^

(5r mug fic^ felbft, auf einer n^eiten, it)m üöllig freigc^

gebnen gläd)e, auf meljrere Saljre l)inauö führen fönnen

:

alfo trirb \)a§> ©t)mnafium Derfiid)cn muffen, il;n felb-

ftönbig 5U madjen."
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3d) feilte bie Diebe meinet Äameroben fort. „ß§

jC^eint mir fogar," fagte id^, „hai öKeö ba§, trag ©te,

gett)i^ mit 9f?ed)t, an bem ©^mnafium gu tabeln Ijaben,

nur not^tuenbige Wxttd finb, um, für ein fo jugenblicfje^

5Ilter, eine 5(rt üon (Selbftänbigfeit unb minbeften§ ben

Glauben baran gu erzeugen, tiefer ©elbftänbigfeit foK

ber beutfc^e Unterricl)t bienen: ba§ Snbitjibuum muß
feiner 5(nfid)ten unb 5r6firf)ten geitig frol) trcrben, um
of)ne Brüden, allein ge^cn §u fönnen. ^e^Sljalb iüirb

e§ f^on frül)e gur $robu!tion unb nod) früher ^u

fc^arfer ^eurtl)ei(ung unb ^ritif angel)alten. 3Senn bie

(ateinifd^en unb griec^ifd^en ©tubien and) nic^t im ©taube

finb, ben (Scl)ü(er für \)a^ ferne 5((tertl)um 5U ent^ünben,

fo ermod)t bod^ moI)(, bei ber 9}?etl)obe, mit ber fie be^

trieben merben, ber ii)iffenfd)aftüd)e (Sinn, bie Suft an

ftrenger Saufalität ber (Srfenntnig, bie S3egier 5um
ginben unb (Srfinben: mie t)ie(e mögen burd^ eine auf

bem ©^mnafium gefunbene, mit jugenblid)em haften er*

I)afd)te neue Seöart ^u ben 91ci5ungen ber Sßiffenfdjaft

bauernb oerfü[)rt n)orben fein! Vielerlei muß ber ®l}m=

nafiaft lernen unb in fid) einfammeln: baburd) ioirb

maf)rfd)einlid) aUgemad) ein Xrieb erzeugt, oon bem ge=

leitet er bann auf ber llniüerfität fe(bftänbig in ä()n(id)cr

SSeife lernt unb einfanunelt. ^lurj, mir glauben, eö

möge bie ©t)nniafialtenben§ fein, 'Ocn (Sd)ü(cr fo Oor.^u-

bereiten unb ein^ugemöfjnen, baf3 er nad)()er fo felbftänbig

meiter lebe unb lerne, mie er unter bem 3^^ö"9C ber

®t;mnafialorbnung leben unb lernen mujjte«"

jDcr ^[jitofopl) ladjte Ijierauf, bod) nid}t gerabe gut*

mütl)ig, unb uerfe^te: „^a l)abt i()r mir foglcid) eine

fc^önc $robe biefer (Selbftänbigfeit gegeben. Unb gerabe

biefe ©c(bftänbig!cit ift cö, bie mid) fo crfd)vcrft unb

mir bie 91äl)e Don ©tubirenbcn ber ^cgenmart immer fo
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unerquidflic^ maä)t Sei, meine ®uten, i^r feib fertig,

if)r feib au§getpad)fen, bie 9^atur liat eure gorm ger^

brocken, unb eure ße^rer burfen fic^ an eud^ rtjeiben.

SBeIcf)e grei^eit, ©eftimmtE)eit, Unbefümmert^eit be§

Urtf)ei(§, tüeld^e Sf^eu^eit unb grifi^e ber (£infic^t! Stjr

fi|t §u ©eric^t — unb alle Kulturen aller ßeiten laufen

bation. ^er tniffenftfjaftlic^e «Sinn ift ent5ünbet unb

fdjiögt al§ glamme au§ eud) f)erau§ — e^ f)üte fid^

jeber, an eud^ nid)t §u Verbrennen! D^e^me id} nun gleich

eure ^rofefforen nod§ ^in^u, fo befomme \d) biefetbe

(Selbftänbigfeit nod^ einmal, in einer fräftigen unb an-

mut^igen (Steigerung; nie tüar eine Qdt fo reic^ an ben

fd^önften @elbftänbig!eiten, nie l^agte man fo ftarf jebe

Sflaüerei, aud^ freilitf) bie Sflaöerei ber (£r§iel}ung unb-

ber Jöilbung.

(Srioubt mir aber, biefe eure Selbftänbigfeit einmal

an bem 9J?a^ftabe then biefer S3i(bung §u meffen unb

eure Uniüerfität nur aU ^ilbung^anftalt in Setradjt gu

giefin. SBenn ein 5luö(änber unfer Uniüerfität^tüefen

fennen lernen n^ill, fo fragt er guerft mit 9^ad)brud:

„SSie l^ängt bei eutf) ber Stubent mit ber Uniuerfität

gufammen?" SSir anttoorten : „^urd)ba§Df)r, al^§örer."

2)er ^Tu^Iönber erftaunt. „9^ur burd^ ha^ D^r?" fragt

QinodjmaU. „S^^urburd^ ba§ 0()r", antn^orten luir nod^mal§.

!5)er ©tubent l^ört. SSenn er fprid)t, menn er fie^t, trenn

er gefellig ift, loenn er fünfte treibt, furj, loenn er

lebt, ift er felbftänbig, ha^ t^eifet unabtjängig t)on ber

Silbungöanftalt. (Set)r l^äufig fc^reibt ber ©tubent ^\u

gleid), mäfirenb er l^ört. SDicä finb bie SJ^omente, in benen

er an ber D^abelfc^nur ber Uniuerfität {)ängt. @r fann fid)

n)äf)(en, tpa^ er Ijören tüiH, er hxauii)t nidjt §u glauben,

tt)a§ er ()ört, er !ann ha^ Df)r f(fliegen, tuenn er nid;t

I)ören mag. ^ie§ ift bie „afroamatifdje" Se(jrmet(;obe.
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^er Set)rer aber fprid)t 5U biejen ^örenben @tuben^

ten. 2Ba^ er fonft beult unb t^ut, ift burd^ eine unge*

l)eure ^(uft öon ber 2ßa^rne{)mung be^5 (Stubenten ab*

gefd^iebeu. §äufig lieft ber ^rofeffor, ttJö^renb er fprid)t.

Sm allgemeineu tüitt er möglid)ft t)iele folc^e §örer ^abcu,

in ber 92ot^ begnügt er fid) mit tuenigen, faft nie mit

einem. (Sin rebeuber WlnnO unb fe^r Diele D^reu, mit

t)aIbfot)ieI fd)reibenben §ünben — ha^ ift ber äuger*

lid^e a!abemif(^e Apparat, ba§ ift bie in X^ätigfeit ge*

fe^te S3i(bung§mafd)ine ber Untüerfität. Sm übrigen ift

ber Su'^aber biefe§ 9J^unbe^ öou ben Sefigern ber öielen

Dt)ren getrennt unb unabf)ängig: unb biefe büp).ielte

©elbftänbigfeit preijt man mit ^od)gefüf)( alö „afobc*

mifd^e grei^eit". Übrigen^ fann ber eine — um biefe

grei()eit nod^ gu er^öt)en — ungefähr reben, \va^ er wiü,

ber anbre ungefähr t)ören, ma§ er tüiE: nur \)a^ l)xntcx

beiben ©ruppen in befd^eibener Entfernung ber ©taat

mit einer gemiffen gefpanntcn ^uffefjermicne fteljt, um
öon 3^it §u QQ\t baran ^u erinnern, ha^ er Qw^d, Qid
unb Snbegriff ber fonberbaren (Spred)* unb ^örprojebur fei.

SSir, benen eö einmal geftattet fein mug, biefeS

überrafcl)enbe ^tjänomen nur alö S3itbung§inftitution ju

berüc!fic£)tigen, beric[)ten alfo bem forfdjenben 5(u§länbcr,

ba§ "öa^, Xüa^ auf unfern Uniüerfitäten Söilbung ift, auö

bem 3J?unbe jum Dl)re gel)t, 'öq^ alle (Srjictjung jur

Silbung, luie gefagt, nur „afroamatifd)" ift. ^a aber

fclbft baö §ören unb bie 5tu§lüal)l bei» 5U ^örenben bem

a!abemifc^ freigefinnten (Stubenten gu felbftänbiger ßnt*

fd)eibung überlaffen ift, \)a cc anbcrerfeit^ allem ©e*

l)üi'tcn ^laubiüürbig!cit unb ^luftorität abfpred)cn fann,

fo faßt, in einem ftrcngcn (Sinne, oEe ©r^ie^ung jur

Silbung il)m felbft ju, unb bie burd) ba^5 ^ijnuiafium

5U erftrebenbe (Selbftönbigfeit $eigt fid} jctjt mit Ijödj'
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ftem ©tolge a(§ „afabemifdje (SelSfter^ie^ung §ur33ilbung''

unb ^runft mit if)rem glängenbften ©efieber.

©lücfüd^e Qtit, in ber bie Sünglinge tüeife unb

geSilbet genug finb, um fid) felbft am ©öngelbonbe

fü{)ren §u fönnen! Unübertreffüdje (S^timnafien, benen

e§ gelingt, @el6ftänbig!eit gu pffangen, tüo anbre Reiten

glaubten, 5(6(jän gigfeit, Qnd^t, Unterorbnung, (SJeljorfam

pflanzen unb allen (Selbftänbigfeitöbünfet abn)ef)ren ^u

mü[jen! SSirb eud) ^ier beutlid^, meine ®uten, me^^^alb

ic^, nac^ ber (Seite ber SSilbung ^in, bie je^ige Unitierfitöt

al§ ^u^bau ber ©^mnafialtenben^ gu betrad)ten liebe?

SDie burd) ha§> ©^mnafium anergogne ^ilbung tritt, a{§>

ettüa^ ©ange^ unb gertigeg, mit n)ät)Ierifd)en ^nfprüd^en

in bie %\)oxt ber Uniöerfität: fie forbert, fie giebt ©e-

fe^e, fie fi^t ju ©eric^t. Xäufc^t euc^ alfo über ben

gebilbeten ©tubenten ni(|t: biefer ift, fotreit er eben bie

SBilbung^wei^en empfangen gu ^aben glaubt, immer nod)

ber in ben §änben feiner ße^rer geformte (S)ijmnafiaft:

ai§> melc^er nun, feit feiner afabemifdjen Sfolation, unb

nad)bem er 'Oa^ ©^mnafium üerlaffen i)ai, bamit gän^Iid^

aller meiteren gormung unb Seitung gur S3ilbung ent-

§ügen ift, um öon nun an üon fid) fetbft gu (eben unb

frei 5U fein.

grei! ^riift biefe grei()eit, il)r 9J?enfd^en!enner!

5lufgebaut auf bem tl^üuernen ©runbe ber je^igen @^m*

nafialcultur, auf gerbrödeinbem gunbamente, ftef)t i^x

©ebäube fc^ief gerid)tet unb unftd^er bei bem 5In^aud}c

ber Söirbelminbe. ©e^t eud) ben freien ©tubenten, ben

§erolb ber(Selbftänbig!eit§bilbung an, erratl^eti^n in feinen

Snftinften, beutet it)n eud) au^ feinen S3ebürfniffen! 2Ba§

bün!t eud) über feine ^ilbung, njenn i^r biefe an bret

vSJrabmcffern gu meffen tuifet, einmal an feinem 33ebürf=

nife äur ^t)i(ofopf)ie, fobann an feinem Snftinft für S^unft
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unb enblid) an bem griediifc^en unb römifd)en TOer^

tf)um q(» an bem (eiOI;aften fatecjorifc^en Smperatiü aEer

(Sultur.

®er 9}?enfcf) ift fo umlagert öon ben ernfteften unb

fd^tüierigften Problemen, ha'^ er, in ber rerf)ten SBeifc

an fie fierangefül^rt, §eitig in jene^ nadjl^altige p^ilo--

fo^^ifdje (Srftaunen gerat^en tüirb, auf bem allein, a(§

auf einem frud^tOarcn Untergrunbe, eine tiefere unb eblere

S3ilbung n)ad)}en !ann. %m Ijäufigften fütjren i^n n)of)(

bie eignen Erfahrungen an biefe Probleme r)eran, unb

befonberö in bor ftürmifc^en Sugenb^eit fpiegelt fic^ faft

jebe^ perfönlidjc (Sreignig in einem boppelten ©djimmer,

at§ (Syemplififation einer 5((Itägtic^feit unb §ug(eid) eineö

emigen erftaunlid)en unb erüärungöttJürbigen $robIem§.

Sn biefem 5I(ter, ba^ feine (5rfat)rungen gleidjfam mit

metapl)t)fifc^en Df^egenDogen umringt fiet)t, ift ber ^D^eufd)

auf ha^ i)öd)]k einer füt)renben §anb bebürftig, Ujeil er

plö^lid) unb faft inftin!tiö fid) öon ber 3^üeibeutig!eit

bc§ ^afeinö überzeugt Ijat unb ben fcften 53oben ber biö=

^er getjegten überfommenen 9J?einungen üerliert.

SDiefer naturgemäße ßuf^'^i^^ f)öd^fter öcbürftigfeit

muß begreif(id)eriüeife alö ber örgfte gcinb jener belieb^

ten (Selbftänbigfeit gelten, 5U ber ber gebilbete Süng=

ling ber (SJegenmart herangezogen iperben foH. 3t)n ju

Unterbrüden unb gu Uiljmen, il)n abzuleiten ober ju t)cr=

fummern finb beöt)alb alle jene bereite in ben (Sdjoß

be§ „©elbftüerftanbeä" cinge!el)rten Sünger ber „Se^t^cit"

eifrig bemül)t: unb ba§ belicbtefte 9J?ittel ift, jenen natur*

gemäßen pl)ilofopI)ifdjen Xricb burd) bie fogenannte

„ l)iftorifdje ^ilbung" 5U parah)firen. ©in nod) jüngft in

ffanbalöfer 3Keltberül)mtl;eit ftel)enbeö (Sljftem Ijatte bie

gormel für biefe ®elbftüernid)tung ber ^^$[)ilofopl)ie an^^

finbig gcmadjt: unb jel.it zeigt fid) bereite überall, bei
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ber t)iftorifcf)en S3etrad)tung bet ^tuge, eine jotcfie ndbe

Unbebenüic^fett, \)a§> Unt)ernünftigfte gut „Vernunft" ^n

Bringen unb ha§> (Sd^tDörgefte a(§ iDeig gelten ^u (offen,

bog man öftere, mit ^arobiftifd^er ^Innjenbung jeneg

§egerf(i)en ©age^, fragen möd)te: „3ft biefe Unöernnnft

tt)ir!(i(^?" 5lc]^, gerabe ba§ Unvernünftige fi^eint je|t

allein „trirüid^", ba^ fieigt tuirfenb §u fein, nnb biefe 5(rt

öon 2öir!(i(f)feit §nr ^rHärung ber ®ef(i)id)te bereit §u

galten, gilt aU eigentliche „^iftorifc^e S5i(bung". Sn biefe

i)at fid) ber :^()i(ofoj3()if(i)e Xrieb nnferer Sugenb ber-

puppt: in biefer ben jungen 5(!abemi!er §u beftärfen,

fd)einen fi^ je^t bie fonberbaren ^l}iIofo)3^en ber llni^

berfitäten berfi^moren p ()aben.

(So ift langfam an ©teile einer tieffinnigen 5Xug=

beutung ber etrig gteidjen Probleme ein f)iftorif(^e§, ja

felbft ein p:^i(oIogifc^e§ ^TbtPägen unb gragen getreten:

toa^ ber unb jener ^^ilofopt) gebadet ^abe ober nicljt,

ober ob \>k unb jene ®d§rift il)m mit dl^d^t gu^ufc^reiben

fei ober gar ob biefe ober jene Se^art ben SSorgug ber^

biene. Qu einem berartigen neutrolen (Sid^befaffen mit

$t)iIofopf)ie merben je^t unfere ©tubenten in ben pt)i(o=

fopl)if^en (Seminarien unferer Uniberfttäten angereiht:

tt)egl)alb id§ mid^ löngft gett)öl;nt l^ahe, eine fold^e 3Biffen=

fd^aft al§ ^Ibgtreigung ber $^i(ologie §u betrad^ten unb

i^re Sßertreter barnad^ ab§uf(^ä^en, ob fie gute $t)iIo=

logen finb ober nidf)t. SDemnad^ ift nun freitid^ bie

$(}i(ofopf)ie felbft bon ber Uniberfitöt berbannt: tuo-

mit unfre erfte S'^age na^ bem S3i(bung§tt)ert^ ber Uni=

berfitäten beantiuortet ift.

Sßie biefe felbe Uniberfitöt gur ^unft ficf) berl)ölt,

tft o^ne ©d^am gar nid^t einäugefteljen: fie ber^ält fid^

gar ni^t. SSon einem fünftlerifd^en teufen, Sernen,

©treben, dergleichen ift t)ier md)t einmal eine ^Tnbeutung
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5U finben, unb gor t)on einem 3[$otum ber Uititjcrfitat

5ur görberung ber lüid^tigften ttotionaleit ^imft^Iäne

tüirb niemanb im (Srnfte reben mögen. Db ber einzelne

Se^rer fid^ sufädig ^erfönlid^er gur ^unft gefteHt füljtt

ober ob ein Sef)rftul}l für öftt)eti[irenbe ßitterar^iftorifer

gegrunbet ift, fommt f)ierbei gar nidjt in S3etra(i)t: fonbern

bog bie Uniüerfität ofe ©ange^ ni(f)t im (Stanbe ift, ben

afobemifdjen Süngting in ftrenger !ünftlerif(^er Qu^t
ju f)Qlten, unb bog fte ^ier gängtid^ miKentoS gefd^e{)en

lägt, n)a§ gefc^ie{)t, barin liegt eine fo fc^neibige ^iti!

it)re§ anma§(id)en 5lnf|)ru(^§, bie f)ö(i)fte S3ilbung§=

anftalt Vertreten §u loollen.

Df)ne ^t)iIofopl)ie, ol^ne ^unft (eben unfere afabe-

mifd)cn „©elbftänbigen" l^eran: loa^ fönnen fie bemnac^

für ein öebürfni§ ^aben, fic§ mit ben ©ried^en unb

S^omern eingulaffen, ju benen eine Steigung gu er()eui^eln

je^t niemanb mel)r einen ^runb f)ot unb bie überbieg

in fd)tt)er gugänglidier (Sinfamfeit unb majeftütifdjer Snt-

frembung thronen. 2)ie UnitJerfitöten unferer ©egentoart

nehmen beöt)al6 aud) confequenter SSeife auf folc^e ganj

erftorbene ^ilbungöneigungen gar !eine 9^üdfid)t unb

errichten i()re pt)iIoIogifd)en ^rofeffuren für bie (Sr^ie^ung

neuer ejÜufioer $I)i(otogengenerationen, benen nun toic-

ber bie pl)i(oIogifd)e 3i^i^f^)^"tt9 ^^^ ^Ijmnafiaftcn ob-

liegt: ein Strei^lauf be§ fieben^, ber mcber ben ^Ijilotogen

noc^ ben @l)mnafien ju (3x\k fommt, ber aber oor allem

bie Unincrfität 5um britten 9J?ale be^id)tigt, nid)t ha^ gu

fein, iüofür fie fidj ^runfenbcr Steife gern ausgeben

möd)te — eine öitbungöanftalt. 5)enn nct}mt nur bie

©ried)en, fammt ber ^Ijilofopljie unb ber 5lanft meg: an

tücld)er Seiter moüt il)r uod) jur 53ilbung emporftcigen?

2)enn bei bem SScrfudjc, bie Seiter ol)ne jene §ülfe ju

crflimmen, mödjte nid) eure ^elel)rfamfeit — baö müjit
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tf)r eud^ fc^on fagen laffen — bietmet)r a(§ eine unbe^

I)ü(fltd)e 2a\i auf bem ^adm fi^en, al§ bog fie euc^

beflügelte unb emporgöge.

SSenn i^r nun, it)r (g^rtid^en, auf biefen bret (Stufen

ber (Sinftd)t e^rlic^ geblieben fetb unb ben je^igen

©tubenten aB ungeeignet unb unvorbereitet für ^tjilofo-

p^ie, a(§ inftin!tlo§ für iüal)re ^unft unb al§ frei ficf)

bünfenben Barbaren, angefid)t§ ber ©riedjen, erfannt

^aht, fo Ujerbet i^r bod) nid)t beleibigt öor i[)m §urüd-

flie^n, n^enn it)r and) me(Ieid)t §u naf)e Serül)rungen gerne

t)erl)üten möd}tet. ®enn fo tnie er ift, ift er unfd)ulbig:

fo njie i^r i^n er!annt t)abt, !(agt er ftumm, bo(^ fürd)ter=

tid) bie (Sdjulbigen an.

S^r müßtet bie gel)eime @prad)e Verfielen, bie biefer

toerfc^ulbet Unfi^ulbige oor fid) felbft füljrt: bann lüürbet

if)r auc^ \)a§> innere Sßefen jener nad) außen f)in gern

jur ©4au getragnen <5elbftänbig!eit öerftel)en lernen,

deinem ber ebler au§gerüfteten Sünglinge ift jene raft*

lofe, ermübenbe öermirrenbe entneröenbe S3ilbung§notl)

ferne geblieben: für jene Qtit, in ber er fd)einbar ber

einzig greie in einer beamteten unb bebienfteten 2Birf=

lid)!eit ift, büßt er jene großartige Söufion ber 5reil)eit

burd) immer fid) erneuernbe Cualen unb 3^^^H- ^
fül)lt, baß er fid) felbft nicfet fül)ren, fid^ felbft ni^t l)e(fen

fann: bann taud)t er fic^ l)offnung§arm in bie Sßelt be§

^age§ unb ber Slage^arbeit: bie trioialfte (SJefd)äftigfeit

umpKt i^n, fc^laff fin!en feine ©lieber, ^lö^lid) toie^

ber rafft er fid) auf: noc^ füljlt er bie ^aft nid^t er*

la^mt, bie i^n oben §u Ijalten öermag. (Stolpe unb eble

©ntfd^lüffe bilben fic^ unb mad)fen in i^m. (£§ erfd)redt

if)n, in enger fleinlid)er gad)mäßig!eit fo frü^e §u Der-

ftn!en; unb nun greift er nad) (Stufen unb Pfeilern, um
nic^t in jene öa^n geriffen §u n^erben. Umfonft! biefe
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©tü^en n)eid)en; benn er f)atte fehlgegriffen unb an §er«

bred)Ud)em 9^o^re ficf) feftgef)alten. Sn leerer unb troft^^

lofer (Stimmung fie^t er feine $läne bexTaud)en: fein

^uftanb ift abfd)euli(^ unb unn^ürbig: er med)felt mit

überfpannter X^ätigfeit unb meland)olifc^er (£rfd)laffung.

^ann ift er mübe, faul, furd)tfam öor ber ^Trbeit, üor

attem ©rofsen erfd^re(fenb unb im §affe gegen fic^

felbft. (Sr jergliebert feine gäl)ig!eiten unb glaubt in

i)oI}le ober i^aotifc^ auggefüllte Üiäume gu fel)en. ^ann
Ujieber ftürgt er a\i§> ber §öl)e ber erträumten (Selbfter-

fenntnig in eine ironifcfie ©fepfi^. (£r entfleibet feine

kämpfe i^rer SBic^tigfeit unb fü^lt fid^ bereit gu jeber

n)ir!li(^en, tt)enn aud) niebrigen S^ü^lii^ feit. @r fuc^t

je^t feinen STroft in einem l)aftigen unabläffigen St^un,

um fic^ unter il)m üor fidi felbft ju öerftecfen. Unb

fo treibt il)n feine 9iatI)lofigfeit unb ber 9J?angel eine^

gül)rerg gur 33ilbung au§ einer ^afcinöform in bie anbre:

ßmeifel, ^Tuffdimung, Sebenönotl), §offnung, SSergagen,

alleö iüirft i^n ^in unb l)er, gum ß^i^^^n» ^<^6 ^^^ <Sternc

über il)m erlofd)en finb, nad^ benen er fein (Sd)iff lenfen

Bunte.

®a§ ift ba§ S3ilb jener gerühmten ©elbftänbig!eit,

jener afabemifd^en greil)eit, Ujiebergefpicgclt in ben

beften unb n)al)rl)aft bilbung^bebürftigen Seelen: benen

gegenüber jene rol)eren unb unbe!ümmerten Staturen

nid)t in S3etrad)t fommen, n)eld)e ftd) il)rer greiljeit im

barbarifd)en Sinne freuen. 2)cnn bicfe geigen in il^rem

niebrig gearteten 33cl)agen unb in il)rer fac^gcmäjjen

zeitigen 33efd)ränftl)eit bafj für fic gerabe biefeö Clement

ba^ 9f{cd)te ift: mogegen gar nid)tö gu fagen ift. 3l)r

öeljagen aber tuiegt iual)rl)aftig nid)t ba^ Seiben eine^

eingigcn jur (Sultur l)ingctriebcncn unb ber J^ü^rung be-

bürftigcn Sünglingö auf, ber unmutljig enblid) bie ßügel

9lteöfc^e8 aScitc. 8laff.-9tu«fl. Ir 20



— 402 —
foUen lägt iinb fi^ felSft §u üerad^ten Beginnt, ^te^

ift ber jd)ulbIo§ Unjdjulbige: benn tüer t)at il^m bie

unerträgliche Sa[t aufgebürbet, allein §u ftel^en? Sßer

l^at i^n in einem 5l(ter jur (Selbftänbigfeit angereiht, in

bem §ingebung an gro^e gü^rer nnb begei[terte§ 9^0^-

tüanbeln auf ber S3a!)n be§ 9J?eifter§ gleic^fam bie natür=

(id)en unb nätf)[ten ^ebürfniffe §u fein pflegen?

(g§ ^at cttva^ Un^eimlid)e§, ben Sßirfungen nad^^u^

beulen, gu benen bie gettjaltfame Unterbrürfung fo ebler

Sebürfniffe führen mug. Sßer bie gefät)rlid^ften görberer

unb greunbe jener öon mir fo get)a|ten ^feubocultur

ber ©egentüart in ber 9^äf)e unb mit bur(i)bringenbem

5Iuge muftert, finbet nur ju f)äufig gerabe unter i^nen

foId)e entartete unb entgleifte S5ilbung§menfdjen, burd)

eine innere ^efperation in ein feinbfelige^ 2Bütt)en gegen

bie (Sultur getrieben, §u ber i^nen niemanb ben 3"9^"9
geigen tüoEte. @§ finb ni(i)t bie f^le^teften unb bie

geringften, bie tüir bann a(§ Sournaliften unb ßeitung^-

fd)reiber, in ber ä^etamor|):^ote ber SSergtreiflung tt)ieber=

finben; ja, ber ©eift geiriffer, jegt fe^r gepflegter ßitte-

raturgattungen tDäre gerabegu §u ^ara!terifiren al^^

befperateö (Stubententt)um. Sßie anber§ tüäre §um Seifpiel

iene§ ehemals njot)tbe!annte „junge ^eutferlaub" mit feinem

bi§ §um togenblic! forttt)ud)ernben ©pigonentt)um ju

t)erftet)en! §ier entbeden toir ein gleidjfam mi(bge=

tüorbeneö SSilbungSbebürfnig, lüeldje^ fid) enblid^ felbft

bi§ §u bem @d)rei ert)i§t: id) bin bie Silbung! ^ort,

t)or ben X^oren ber (SJ^mnafien unb ber Uniöerfitäten,

treibt fid^ bie au§ it)m entlaufene unb 'jid) nun fouöerän

gebärbenbe (Sultur biefer ^Inftaltcn t)erum; freilid^ o^ne

i^re ®e(et)rfam!eit: fo ha^ gum Seifpiel ber 9ioman=

f^reiber ®u^!oto am beften aU Sbenbilb be§ mobernen,

bereits litterarif^en ®t)mnafiaften ju faffen möre.
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®§ ift eine ernfte (Sacfje um einen entarteten Sil*

bunggmenfc^en: unb fur(i)t6ar berüljrt e§ une\ gu 6eob=

achten, ha^ unfre gefammte gelel)rte unb journaüftifdje

Öffentlidifeit ha^ Qäd)m biefer Entartung an fid^ trägt.

SBie njill man fonft unfcren ®elef)rten gerecht werben,

ioenn fie unöerbroffen bei bem SSerfe ber journaIiftifd)en

SSolf§t3erfüt)rung 5uf(i)auen ober gar mithelfen, tük

anberg, wenn nicf)t burc^ bie 5(nna^me, ha^ i^re ®e=

le^rfamfeit etttja§ 5(^nlid§e§ für fie fein möge, voa^ für

jene bie 9flomanf(i)ieiberei, nämlic^ eine g(ud)t t)or fid^

felbft, eine affetif^e ©rtöbtung if)re§ S3ilbung§trie6§,

eine befperate SSernid^tung be§ Snbiöibuumö. 5lu^

unferer entarteten litterarifc^en ^unft ebenfomol)! al§ au§

ber in'ö Unfinnige anfeilt)ellenben S5ud)mac^erei unferer

(55e(et)rten quillt ber gteid)e «Seufzer ^eröor: aä), 'Oa'j^

tDir ung felbft öergeffen fönnten! ©§ gelingt nid^t: bie

(Erinnerung, burd^ gan^e Sßerge barü6ergefcl)ütteten ge=

brudten ^apierä m6)t erfticEt, fagt bodl) Don Qcxt gu

3eit tüieber: „ein entarteter S3ilbung§menf(^! 3ii^ S3ilbung

geboren unb jur Unbilbung ergogen! §ülf(ofer Barbar,

©Habe be§ Slage§, an bie tote be^ 5lugenblidf§ gelegt

unb l)ungernb — ert)ig l)ungernb!"

ber elcnben SSerfd)ulbet=Un[cljulbigen! ®enn
il)nen fel)lte ü\va^\ tt)a§ jebcm öon il)nen cntgcgenfommen

mußte, eine mal)re S3ilbungöinftitution, bie il)nen Qkk,
9!J?eifter, 9Df?etl)oben, QSorbilber, ©enoffen geben fonntc

unb aus bereu Snnerem ber !räftigenbe unb erl)cbenbe

5rnt)audt} beS mal)ren beutfcl)en ®eifte§ auf fie gu ftrömtc.

(So \)crfümmern fie in ber 3Bilbnif3, fo entarten fie gu

geinbcn jeneö im ©runbe iljucn innig Ocrmanbten ®eifteS;

fo l)äufen fie (Sd)ulb auf ©d)ulb, fd)Uiererc als je eine

anbrc Generation gcl)äuft l)at, baö steine befd)mu(jcnb,

baS $)ciligc entiucil)cnb, ha^ Sat)d)c unb Uncdjte prä^
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cüitiftrenb. 5In i^nen mögt i^r üBer bte i8ilbung§!raft

unferer Uniöerfitäten gum SSeiüugtfein fommen unb

euc^ bte grage aUen (£rnfte§ Vorlegen: SSa§ förbert t^r

in ii)nen? ^te beutfd^e ©ele^rfamfeit, bie beutjc^e @r-

finbfamfeit, ben eljrlid^eu beiitf(i)en Xrieb §ur ®r!ennt=

nig, ben beutfdjen ber ^TnfOpferung fäf)tgen gleig —
fd)öne unb ^errli^e ®inge, um bte eudf) anbre Stationen

beneiben tnerben, ja bie fc^önften unb ^errlid^ften ^inge

ber SBelt, tüenn über i^nen aUen jener tual^re beutfi^e

®eift ai§> bunÜe bli^enbe befruc^tenbe fegnenbe SSoIfe

ausgebreitet läge. SSor biefem Reifte ober fürci)tet it)r

eud) unb bat) er 'f^at fid) eine anbre ^unftfd^id)t, fc^tüül

unb fc^tüer, über euren Uniüerfitäten gufammengegogen,

unter ber eure ebleren Sünglinge müt)fam unb belaftet

att)men, unter ber bie beften §u ©runbe ge^en.

(S§ gab in bjefem Sat)r^unbert einen tragif(^ emften

unb eiit^ig bele^renben ^erfuc^, jene 2)unftfd^tc[)t §u

gerftreuen unb ben ^luSblidE nad) bem t)ot)en 3SoI!en=

gange be§ beutfdjen ®eifte§ tueit^in gu erfd)tiegen.

®ie ®efd)id^te ber Uniüerfitäten entt)ält !etnen ü^nlid)en

Si^erfuc^ mel^r, unb tt)er ha^, tva§> ^ter notl^ t^ut, ein=^

bringlid) bemonftriren mitt, tt)irb nie ein beutlid)ere§

S3eifpiel finben fönnen. ^ie§ ift \)a§> ^t)änomen ber

alten ur(:|?rünglic^en „33urfd)enf(^aft".

Sm Slriege I)atte ber Süngling ben unöermutl^eten

iüürbigften £*am)3fpret§ t)etmgetragen, bie greit)eit be§

SSaterlanbeS: mit biefem ^ran^e gegiert fann er auf

(£b(ere§. Qnx Uniüerfität §urüc!!el)renb empfanb er,

fd)tt)eratt)menb, jenen fd^mülen unb öerberbten §aud^,

ber über ber (Stätte ber UniöerfitötSbtlbung lag. $Iö§^

üd) fat) er mit erfdjredtem, meitgeöffnetem 5(uge bie

t)ier unter @elet)rfamfeiten aller 5Irt fünftlid^ öerftecfte

unbeutfc^e S3ürbarei, plö^Itd^ entbedte er (eine eignen
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^ameraben, tüte fie füt)rerto§ einem tt)iberrTd)en Sugenb«

tQumel überlaffen tüurben. Unb er ergrimmte. äJiit ber

gleidjen 9}?iene ber ftolgeften (Smpörung erf)ob er firf),

mit ber fein griebric^ (Sd)iIIer einft bie „Ü^äuber" öor

ben ©enoffen recitirt !)aben mochte: unb menn biefer

feinem ©d)aufpiel ha^ Silb eine^ 2ötvtn unb bie ^luf^

fdjrift „in tyrannos" gegeben ijatk, fo ftjar fein Sünger

felbft jener §um ©prunge fid) anfdjicfenbe Söme: unb

tüirfUd^ ergitterten alle „X^rannen". Sa, biefe empörten

Süngünge fo{)en für bm frf)euen unb oberfIäd)(icI)en

S3li(f nicf)t öiel anberö au§ aU (Sc^iHer'ö 9?äuber: il)rc

9fieben flangen bem öngftlid^en §ord)er mo!)I fo, alö

ob ©parta unb fftom gegen fie 9^onnen!(öfter getoefen

njären. ^er ©cljreden über biefe em|3Örten Sünglinge

tüar fo allgemein, UJte if)n nidjt einmol jene „9?äuber"

in ber (Spi)ärc ber §öfe erregt t)atten: öon benen

bod^ ein beutfd^er gürft, nac^ ©oet()e'ö ^rüärung,

einmal geäußert l)aben foll: „ftjäre er ®ott unb ^ättc

er bie (£ntftet)ung ber D^äuber üorau^^gefe^en, fo njürbe

er bie SSelt ni^t gefd^offen ^aben".

SSoljer bie unbegreiflidje (Stärfe biefeä ©d^redenS?

^enn jene empörten Sünglinge Ujaren bie tapferften begabt

tefien unb reinften unter il)ren ©enoffen: eine grofsliergige

llnbe!ümmertl)eit, eine eble (Sinfalt ber ©itte §eid)nete fie

in ©ebörbe unb Xrad)t an§: bie Ijenlidjften Gebote öer=

fnüpften fie unter einanber ju ftrenger unb frommer

^üd)tigfeit; tüa^ fonnte man an i^ncn fürdjten? S'§ ift

nie ä'ur ^larl)cit ju bringen, njie tüeit man bei biefer

gurd)t fid) betrog ober fic^ öerfteUte ober mirflid^ bod

'iRtii^tc er!annte: aber ein fefter Snftinft fprad) auö

biefer gur(^t unb auö ber fd^mad^üotlen unb unfinnigen

SSerfotgung. tiefer Snftinft liagte mit ^ätjcm §affe

jnjeierlei an ber 33urfd)enfd)aft: einmal i^re Drganifation,
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aU ben erftett SSerfurf) einer tüa^ren S3itbung§tnftttution

unb fobann hen ®etft biefer S3i(bung§tnftitutton, jenen

männlich ernften, fditüergemut^en, l)arten unb füf)nen

beutfd)en ®eift, jenen au§ ber Sf^eformation i)er gejunb

betüa^rten ®eift be§ S3ergmann§fo^ne§ Snt{)er.

3(n ba§ «Sd^tdfat ber S3urfd)enfc^aft ben!t nun,

tüenn idj frage: 'i)at bie beutfc^e Untöerfität bamal^

jenen ©eift öerftanben, aB fogar bte beutfc^en gürften

tf)n in i^rem §affe öerftanben §u f)a6en fc£)einen? §at

fie fii^n unb entfd^ieben i^ren 5lrm um i^re ebelften

(Sö^ne gefGelungen, mit bem 2öorte „mid) müßt i^r

tobten, el^e if)r biefe tobtet?" — S(^ pre eure 5lnttDort:

an i^r foEt i^r ermeffen, oB bie beut|d^e Uniöerfität

eine beutfcfje S3ilbung§anftalt ift.

^ama(§ l^at ber (Stubent geaf)nt, in tt)elcf)en liefen

eine tDoijxe ^lbung§in[titution n)ur5eln muß: nämlii^ in

einer innerlid^en Erneuerung unb Erregung ber reinften

fittüc^en Prüfte. Unb bie§ foll bem (Stubenten immer-

bar §u feinem fRu^me nac^erjäfilt ftjerben. 5(uf ben

(Sd)(od)tfelbern mag er gelernt t)a6en, ma§ er am
»enigften in ber (Sphäre ber „a!abemif(i)en greil^eit"

lernen fonnte: ba^ man große güf)rer braud)t, unb hQ^

alle Silbung mit bem ®ef)orfam beginnt. Unb mitten

in bem fiegreidjen Subel, im (5Jeban!en an fein befreitet

SSaterlanb ^attt er fid^ ba§ ©elöbniß gegeben, beutfc^

§u bleiben, ^eutfd^! Se^t (ernte er ben STacituS öer*

fte^n, je|t begriff er ben !ategonfd)en Smperatit) Baut'S,

je|t entjüdte ii)n bie Setjer^ unb (Sd)mertn)eife*^arl

Waxia öon SSeber'S. 2)ie X^ore ber ^t)iIofopt)ie, ber

^unft, ja be§ 5Iltert^um§ fprangen Dor it)m auf — unb

in einer ber ben!tt)ürbigften S3luttt)aten, in ber Ermor-

bung ^o|ebue'§ räd^te er, mit tiefem 3nftin!te unb

fd^n)ärmerifd)er ^ur§fidjtigfeit, feinen einzigen 5U
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5citig am SBiberftaube ber ftumpfen SBelt tjerge^rteit

(Sd)ttler, ber if)m Ijättt gü^rer, 90?eifter, Organifator fein

fönnen unb ben er je^t mit |o fjerglidfiem Sngrimme

üermißte.

^enn \)a^ tüax ha§> SSerI)ängni§ jener a^nunfl^üoKen

(Stubenten: fie fanben bie güljrer nid)t bie fie brauchten.

5(Emat)ticf) tüurben fie unter einanber felbft unfic^er,

uneing, un^ufrieben; unglü^lid)e Un9efd)idtf)eiten öer^

riett)en nur gu haih, ^a'^ e§ an bem aEe§ überfc^atten^

ben ^eniu§ in i^rer SJJitte mangele: unb jene ml^fteriöfe

S3luttf)at üerriet^ neben einer erfrf)redenben Straft auc^

eine erfd)redenbe ®efäf)rlicf)!eit jene^ 9J?angeI^. <Sie

ttjaren fü^rerlo^ — unb barum giengen fie gu ©runbe.

^enn id) ftiiebert)o(e e§, meine greunbe! — aUe

S3i(bung fängt mit bem ©egent^eile alleö beffen an, tva^

man je^t a(§ afabemifd^e grei^eit greift, mit bem ®e=

t)orfam, mit ber Unterorbnung, mit ber Qnd^t, mit ber

^ienftbar!eit. Unb mie bie großen güljrer ber ©e==

füf)rten bebürfen, fo bebürfen bie §u gü^renben ber

güt)rer: {)ier ^errfd)t in ber Orbnung ber ©eifter eine

gegenjeitige $räbi^5pofition, ja eine 5(rt üon präftabilirter

Harmonie, tiefer emigen Drbnung, ju ber mit natur=

gemäßem (Sc[)mergen)id)te bie ^inge immer tüieber t)ins

ftreben, wiU gerabe jene (Sultur ftörenb unb Dernid)tenb

entgegenarbeiten, jene SuÜur, bie je^t auf bem Xljrone

ber ©egenmart figt. (Sie triü bie gü()rer ju iljrcm 'Qxoijn^

bienfte erniebrigen ober fie jum ^erfd)madjten bringen:

fie lauert ben §u güt)renbcn auf, tüenn fie nad) if)rem

^räbeftinirten gü()rer fud)en, unb übertäubt burd) be=

raufdjenbe TOttel i()ren fudjenben Snftinft. 2öenn aber

trotbcm bie für einanber 33eftimmtcn fid) fümpfcnb unb

Dertüunbet jufanunengefunbcn ()aben, bann giebt eö ein

tief erregtet tuonnigeö (^cfül)(, tüic bei bem (Srfüngcn
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etne§ etütgen ©aitenfpielö, ein ®efüf)(, ha§> id) eu(^ nur

mit einem ^leidjniffe errat^en loffen möchte.

^abt if)r eucf) einmal, in einer 9J?ufi!probe, mit

einiger Stl)eilnal)me bie fonberbare öerfc^rumpft^gut*

mütl)ige ©|)e§ie§ be§ 9}?en|c^engefrf)Ied^t^ angefe^n, au^

ber ba^ beutfd)e Drc^efter \x^ §u bilben |3flegt? 2SeIrf)e

2öed)felf|)ie(e ber (aunen!)aften ©öttin „gorm"! 2BeId)e

9^afen unb DI}ren, lueld^e ungelenfen ober Ha^^jerbürr-

rafdjelnben S3etnegnngen! ^en!t einmal, ta^ i^r taub

tüäret unb öon ber (Sjiftenj be§ Xon§ unb ber SJ^ufif

nirf)t einmal ettva^ geträumt Ijättd unb bajg it)r ta^

©(^aufpiel einer Dri^eftereüolution rein al§ pla[ti{d)e

5lrtiften genießen foEtet: if)r mürbet eud), ungeftört

burd) bie ibeali[irenbe 2Bir!ung beg ^on§, gar nid^t fatt

fel)en fönnen an ber mittelalterlich berben §o(5fd)nittgs

manier biefer ^omü, an biefer {)armIofen ^arobie auf

ben homo .sapiens.

9^un benft eud) trieberum euren @inn für Wlnfil

tt)ieber!e!)renb, eure D^ren erfd^toffen unb an ber (Spi^e

be§ Drd^efterö einen el)rfamen Xa!tfd)täger in ange*

meffener X^ötigfeit: bie ^omif jener gigurationen ift

jegt für tixii) nid^t mel;r ha, ii)r f)ört — aber ber ©eift

ber Sangetreile fd)eint eud) au§ bem e^rfamen Xaft=

fd)Iäger auf feine (SJefeHen übergugelien. S^r \e\)t nur

no^ ha^ <Sd)(affe, SSeid§Iid)e, i^r ^öxt nur nod) baS

9?^^tl)mifd)s Ungenaue, ha^ SU^elobifd) ^ Gemeine unb

Xriüial=(£mpfunbene. ^a§ Drd)efter iüirb für euc^ eine

gleic^gültigsöerbrie^lic^e ober eine gerabegu mibermärtige

5maffe.

©nblid^ aber fe^t mit beflügelter ^^antafie einmal ein

©cnie, ein mirüid^e^ ®enie mitten in biefe 9J?affe f)inein

— fofort merft i^r etinaS UnglaublidjeS. (£^ ift, al§ ob

biefeg ®cnie in bli^artiger ©eelentDauberung in ade biefe
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falben Xi)iertei6er gefahren fei, unb nl§ ob je^t au§ il^nen

allen tüieberum nur ha^ eine bämonifdje 5luge ^erauö*

fd^aue. 9^un aber Ijöxt unb fef)t — xl)x tperbet nie ge*

nug fjören fönnen! SSenn i^r je^t ftjieber ba§ er!)aben

ftürmenbe ober innig flagenbe Ordiefter betrad)tet, njenn

if)r be^enbe (Spannung in jeber 9J?u§feI unb r^^t^mifd)e

9^otI)n)enbigfeit in jeber ©ebärbe atjwt, bann njerbet i^r

mitfüf)(en, itiaö eine präftabiürte §armonie §n)ifd)en

%üi)xa unb (55efüf)rtcn ift, unb tvk in ber Orbnung ber

©eifter alle§ auf eine berartig auf^ubauenbe Drganifation

^inbrängt. 5tn meinem ©(eic^niffe aber beutet eud^,

tva^ id) tno{)l unter einer tt)at)ren S3i(bung§anftalt öer*

ftanben ^laben- möd)te unb n3c§()alb ict) arni) in ber

Uniöerfität eine foId)e nid)t im entfernteften toieber«

erfenne."





f(^opctt^aucnf(^en ^^ilofop^ic

ju einer beutfc^en Kultur

(1872)





Sm lieben meberträditigen 2)eutfcf)(anb liegt je^t bie

S3i(bung fo öertommen auf ben (Straßen, regiert bie

(Sd)eclfurf)t auf alleö ®roge fo fc^amloö, unb tönt ber

allgemeine Xumult ber §um „®(ücfe" S^ennenben fo ol^r=

bctäubenb, bag man einen ftarfen ©lauben, faft im <Sinne

be§ credo quia absurdum est, f)aben muß, um ^ier auf

eine njerbenbe (Sultur bod^ nod^ f)offen unb öor allem

für biefclbe — öffent(i(^ lel^renb, im ©egenfa^e 5U ber

,,öffenttid) meinenben" ^reffe — arbeiten gu !önnen. 3D^t

®ett)alt muffen bie, benen bie unfterb(id)e @orge um baä

^o(! am §er§en liegt, firf) öon ben auf fie einftürmen-

hm ©inbrücfen be§ gerabe jegt ©egentDärtigen unb

(S^ettenben befreien unb ben ©c^ein erregen, alö ob fie

baöfelbe ben gIeid)güUigen fingen jurei^neten. ©ie

muffen fo fdjeinen, lüeil fie benfen njollen, unb tucil ein

ti}ibcrlicl)er ^Tnblicf unb ein üermorrener, tt)ol)I gar mit

ben Xrompetenftößcn bed ^cg§ru()mg gemifdjter Särm

it)r Renten ftört, öor allem aber, meil fie an baö ®eutfd)c

glauben njollen unb mit biefem Glauben il)re ^Iraft

öerlicren njürbcn. Verargt e^ biefen ©laubigen nic^t,

menn fie fel)r an^ ber ßntfemung unb öon oben l^erab

nac^ bem Sanbe if)rer ^^erl^eigungen l)infd)aucn! @ic

fc^cucn fid) Dor ben (Srfaljrungen, bcneu ber woi)U
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n)üllenbe ^Tu^Iänber fid) })rei§9tebt, hjenn er jegt unter

^^eutfd)en lebt unb ftd) öertüunbern mu§, tüte tuentg

ba§ beutfd)e ßeben jenen großen Snbiöibuen 2öer!en

unb §anblungen entfprid^t, bie er, in feinem Sßof)!^

tüoKen, ai§> ha§> eigentli^ ®eutfcl)e gu üere^ren gelernt

l^at SBo fid^ ber ^eutfrfie nid)t in'§ ®ro§e erf)eben

!ann, mac^t er einen tueniger al§ mittelmäßigen (£in=

brud. (Selbft bie berühmte beutfdje Söiffenfc^aft, in

ber eine ^Ingo^l ber nü^Iii^ften ^äu§Iicf)en unb familien^

^aften ^ugenben, Xreue @e(bftbef(^rän!ung gleiß 336-

fd)eiben^eit ^einlic^feit, in eine freiere Suft öerfe^t

unb gleicf)fam t)er!(ört erfd)eint, ift bod^ !eine§meg§

ha^ Dlefultat biefer Xugenben; an^ ber 9^ä^e betrachtet

fte^t \)a§> §u unbef(^rän!tem (Srfennen antreibenbe SD^otiö

in ^eutf(f)lanb einem 9}?angel, einem ^efefte, einer Sücfe

öiel ät)nli^er al§> einem Überfluß öon Mften, faft tüie

bie golge eine§ bürftigen formlofen unlebenbigen Seben^

unb felbft mie eine glud^t öor ber moralif(i)en ^Iein=

lic^!eit*unb S8o§l)eit, benen ber 2)eutf(i)e, oljue fol^c

5(bleitungen, untertrorfen ift, unb bie auc^, tro^ ber

SSiffenfdiaft, ja nod) in ber Sßiffenfd^aft be§ öfteren

^eröorbretfjen. Sluf bie S8efd^rän!t^eit, im Seben (£r^

fennen unb S3eurt^eiten, öerfte^en fid^ bie 2)euttd^en a(§

ma^re SSirtuofen be§ $t)ilifter^Qften; mU fie @iner über fie

^inaug in'S (5rt)abene tragen, fo mad^en fie fid^ fditüer

mie S3(ei, unb a(§ foldje S3Ieigelt)id^te l^ängen fie an

i^xm n)a^rI)oft ©roßen, um biefe au§ bem 5tt^er gu

fid) unb ju if)rer bürftigen S3ebürftig!eit t)erabäU5iel)en.

SSielleid^t mag biefe ^E)ilifter*®emüt^Iid)feit nur Ent-

artung einer ed^ten beutfd^en Xugenb fein — einer innigen

Sßerfen!ung in ba^ (Singeine kleine 9f2ädE)fte unb in bie

3}i^fterien be§ 3nbiöibuum§ — aber biefe t)erfdf)imme(te

SEugenb ift jegt fi^Iimmer al§ ha^ offenbarfte Safter; be*
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fonberS feitbem man ficf) nun gar bicfer (Sigenfc^aft, 5i^

gut litterarifc^en ©elbftglorififation, öon ^ergen frol) be=

tpugt getüorben ift. Se^t fd^ütteln ftd) bie „ © ebilbeten '\

unter ben befanntlid^ fo cultiöirten SDeutfdjen, unb bie

„^f)i(ifter", unter ben 5e!annt(icf) fo unculttüirten

2)eutf(^en, öffentlich) bie §änbe unb treffen eine 5(6rebe

mit einanber, tuie man fürberf)in fd)reiDen h\d)kn malen

mufigiren unb felbft ^!)ilofo|)f)iren, \a regieren muffe,

um meber ber „^ilbung" be§ einen gu ferne ju ftel^en,

nod) ber „@emütl)lid}!eit" be§ anberen ^u naije 5U treten.

^ie§ nennt man je^t „bie beutfd)e Sultur ber Se^tgeit";

mobet nur nod) gu erfragen luäre, an meld)em 9J?erfmaIe

jener „(SJebilbete" gu ernennen ift, nad^bem mir miffen,

ha^ fein 9J?ild)bruber, ber beutfd)e ^[)ilifter, fic^ je^t

felbft, o^ne ^erfd)ämt^eit, gleidjfam nac^ öerforner Um
fd)ulb, aller SBelt ai§> fo(d)en §u erfennen giebt.

^er ©ebilbete ift je^t t)or allem ^iftorifd) ge=

bilbet: burd) fein t)iftorifd)e^ SÖemufjtfein rettet er fid)

t)or bem (Sr{)abenen; ma§ bem ^t)iüfter burd^ feine „(Se=

mütl)(ic^!eit" gelingt. 9flid)t me[)r ber ßnt(;ufia^5mu§, ben

bie ©efd)ic^te erregt — mie bod) ^oet()e öermeinen

burfte — fonbern gerabe bie 5tbftumpfung alle^ Sntl)u=

fiaömug ift je^t baö Qxd biefer S3emunberer be§ nil

admirari, menn fie alleS t)iftorifc^ gu begreifen fud)cn;

if)nen mügte man aber gurufen: „Stjr feib bie SJ^arren aüer

Sal)r^unberte! ^ic ©cfcf)id)te mirb eud) nur bie ©efcnnts

niffe mad)en, bie eurer mürbig finb! ®ic SöeU ift ju

aüen 3^^^^" boll öon ^riüiatitätcn unb 9^id)tig!citen ge=

mefen: eurem f)iftorifd)cn belüfte cutfdjiciern fic^ eben

biefe unb gerabe nur bicfe. 3l)r fönnt ju ^aufenben

über eine (£pod)c l)erfallcn — i()r mcrbct nad)I)er Ijungern

mie äUt)or unb eud) eurer ?(rt angct)ungerter ®efunb=

t)eit rü[)mcn bürfen. lllam ipsam quam iactant sanitatem
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non firmitate sed ieiunio consequuntur. (Dialogus de

oratoribus cap. 25). OTe§ SSefentIitf)e i)at eud) bie

©efdjtd^te md)t fögen mögen, jonbern ^ö^nenb unb

unfii^tbar ftanb fte neben eud), bem eine ©taat^aftton,

jenem einen @efanbtjd^aft§6erid)t, einem anbern eine

3a^re§§Ql}I ober eine ©t^mologie ober ein pragmatifc^eS

(S^innengenjeBe in bie §anb brüdenb. ©(oubt i^r ttjir!^

lic^, bie ®ef(^id)te ^ufammenrei^nen gu fönnen toie

ein 5lbbition§ejempel unb Ijalkt xl)x bafür euren gemeinen

SSerftanb unb eure matf)ematifd)e S3i(bung für gut genug?

Sßie mu§ e§ eu(^ öerbriegen §u E)ören, bog anbre üon

fingen er^ä^ten, au§ ben aÜerbefannteften Reiten ^erauö,

hk i^r nie unb nimmer begreifen merbet!"

Sßenn nun ^u biefer i)iftorifd) fid) nennenben, ber

S5egeifterung baren S3ilbung unb gu ber gegen oEe^

®ro§e feinbjeligen unb geifernben ^f)i(iftert^ätigfeit no(^

jene britte brutale unb aufgeregte ®enoffenfd)aft fommt —
berer bie gum „@Iüde" rennen —

, fo giebt ba^ in summa
ein fo öermirrteg (SJefc^rei unb ein fo g(ieberüerren!enbe§

(SJetümmel, ha^ ber SDenfer mit öerftopften Ot)ren unb

öerbunbenen fingen in bie einfamfte SSilbnig f(üd)tet

— bort[jin lüo er fef)en barf, tüa^ jene nie feljen merben,

too er ^ören muß, ma^ au§ allen Xiefen ber Statur unb

öon ben Sternen l)er gu i^m tönt. §ier berebet er fi^

mit ben an i^n ^eranfd)tüebenben großen Problemen,

beren (Stimmen freiließ ebenfo ungemütt)lid)=fu^^tbar,

al§ unl)iftorifd)=etüig erHingen. SDer 9Beid)lid)e flieljt

t)or i^rem falten 5Itl)em gurüd, unb ber Ü^ed^nenbe

läuft burd) fie l)inburd^, o^ne fie gu fpüren. 5lm fd^limm^

ften aber ergel)t e§ mit i^nen bem „©ebilbeten", ber fi^

mitunter in feiner ^Trt ernftlid)e 3J2ü^e um fie giebt. gür

il)n öermanbeln fid) biefe ©efpenfter in 53egriff§gefpinnfte

unb f)ol)le ^langfiguren. 'iflaii) il)nen greifenb träljut er
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bie ^f)i(ofop^te ju i)aUn, na6) t^nen §u fud^en flettert

er an ber fogenannten ©efdjidjte ber $f)itofopI;ie f)erum

— unb tnenn er fid; enblic^ eine gon^e SSotfe üon fol*

d)en 5(6ftrQftionen unb ©c^ablonen jufammengefuc^t

unb aufgetürmt ^at, \o mag e§ i^m begegnen, bog ein

tüal)rer Genfer i^m in ben 3Seg tritt unb fie — tüegbläft.

SScrgtreifelte Ungctegcn^eit, fid) al§ „©ebilbeter" mit

^^i(ofopI)ie 5U befaffen ! ^on ßeit p 3ett fd^eint e§ i^m

gmar, alg ob bie unmöglid^e SSerbinbung ber ^I}i(ofop^ie

mit bem, maö fic^ jeljt a(§ „beutfdje (Kultur" brüftct,

möglich getüorben fei; irgenb ein 3^^ttergefd)ö))f tänbelt

unb liebäugelt §mifd)en beiben ©paaren Ijerum unb öer-

iüirrt t)üben unb brüben bie ^()antafic. (5:infttDeilen ift

aber ben ^eutfd^en, njenn fie fid) nic^t üermirren laffen

iDoKen, ein 9^at^ gu geben. (Sie mögen bei allem, tt)ag

fie je^t „S3i(bung" nennen, fid) fragen: ift bie§ bie er=

i)offte beutfd)e ßultur, fo emft unb fdjöpferifc^, fo er=

löfenb für ben beutfc^en ©eift, fo reinigenb für bie

beutfd^en STugenben, ^Ci^ fi^ i^r einjiger ^(jilofop^ in

biefem Sa^r^unbert, 5lrt()ur (Sd)opent)auer, gu i^r be=

fennen mü§te?

^ier l)aht i^r ben $^iIoto>)f)en — nun fud)t bie

ju i^m get)örige Sultur! Unb tüenn il;r aljnen fönnt,

toaS ba§ für eine (Kultur fein müfite, bie einem foldjen

^()itotopt)cn entfprädje, nun, fo \)abt \{)v, in bicfcr 5I()nung,

bereit« über alle eure 33i(bung unb über euc§ fclbft —
gerichtet! —

inie^fd^cS aSetle. ftlaff.tnudg. I. 27
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33oriDort.

(33ermut^lict) 1874.)

53ct fern ftcl)enben 9J?en)d)en genügt c§ un§, t^re QxqIc

ju iDiffen, um fie im ganzen gu biötgen ober gu uer^

mcrfen. S3et näljer ftel)enben urtl)ei(en trir nad) ben

93ätte(n, mit benen fie i()re Qkk förbern: oft mipiöigen

tüir i[}re 3^^^^» lieben fie aber njegen ber 3J?ittet unb ber

5(rt it)reg SSoHcn^. 9^un finb pI)iIofop()ifd)e @t)fteme

nur für itjre ^rünber ganj tvai)x: für aße fpäteren ^()i(o*

fopljcn geujüljulid) ein großer ge()(er, für bie fd)tüäc^ercn

^öpfe eine ©umme öon 3c{)(ern unb SBatjrljcitcn, aU
l;üd}fte^ 3^^^ iebenfoll^ aber ein Srrtt)um, infofern Der*

ttjerfiid). ^eäl)a(b mifjbilligen öiete 9}?enfd)en jebcn ^^ito^

fopl)en, tüeil fein 3^^^ »irf)t '^^^ if)ve ift; eö finb bie

ferner ftef)enben. 2Ber bagcgen an großen 9)Zenfd)en

übertjoupt feine greube \)at, ^at aud) feine greube an

fotdjen ©ijftemen, feien fie aud) gan^ irrtl)üm(id): fie

Ijaben bod) einen ^unft an fid), ber ganj uniüiberleg(id)

ift, eine perfönlidjc (Stinmuing, garbe; man fann fie

benugcn, um baö S3ilb beö ^l)i(oiop(>en ju gewinnen:
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tüte man bom ®€iü'ddß an einem Drte auf hm S5oben

fd)(ie§en !ann. ^ie ^rt §u leben unb bie menjd^^

üä)en ^inge an^ufe^n tft jebenfall^ einmal bagetDefen

unb alfo möglid): ha^ „(Softem" i[t ha^ ®en)ä(^§ biefe^

S3oben§, ober njenigften^ ein X^eil biefe^ (S^ftemS

Sc^ er§äf)(e bie -©efdjid^te jener ^f)i(ojo)}f)en t)er=

einfacfjt: i^ njiE nur ben ^un!t au§ jebem (Softem

f)erau§{)eben, ber ein <BtM ^erfönlid^feit tft unb §u

jenem llnn)tberleg(id)en Unbiöfutirbaren gelE)ört, ha^ bie

®ejcf)ic5te auf^ubema^ren ^ai: e§ i[t ein ^Tnfang, um
jene Staturen burd) SSergleid^ung tDieberpgeminnen unb

nad^^ufd^affen unb bie $ol5))f)onie ber gried)ifd^en D^atur

enblirf) einmal tüiebererfüngen gu laffen: bie 5(ufgabe

ift ha^ an'§ 2x^t gu bringen, tva^ tüh immer lieben

unb t)erel)ren muffen unb toa^ un§ burc^ feine fpätere

©rfenntnig geraubt n)erben !ann: ber große 9Jienfc^.



©))ätere§ SSorlüort.

(®egen ©nbc 1879.)

2)tefer ^erfud^, bie ©efd)id)te ber älteren grierf)U

[djen ^f)t(ofopE)en §u er5ä()Ien, unterfc^eibet [tc^ t)on

öfinlic^en 93erfudjen burd) bie ^ürge. ^tefe ift baburd^

erreid^t inorben, ha'^ bei jebem ^]ß^i(ofo).if)en nur eine

gan§ geringe ^tnjaljl feiner Se^ren ertüäl^nt iuurbe, alfo

burd) UnöoXCftönbigfeit. (£§ finb aber bie Se^ren au§=

geujäljlt trorben, in bencn \)a^ $erfönlid)e eine§ ^f)i(o=

fopl)en am ftärfften nadjflingt, n)äf)renb eine öollftänbige

^(ufääljlung oder mög(id)en überlieferten Se^rfä^e, njie

fte in ben §aubbüd^ern ©itte ift, jebenfaHö ein^ gu SBege

bringt, ba^ üöllige ä^erftuinmen be§ $erföntid)en. ^aburc^

tt)erben jene ^eridjte fo langineilig: benn an (St)ftemen,

bie tüiberlegt finb, !ann un§ eben nur nod) ba^^ $erfön=

Iid)e intercffiren, benn bic^5 ift ha§> emig Unn)iberleg'

bare. ?hi§ brei 5lnefbütcn ift e§ mögtic^, ha^ Silb eineö

3)?enfd)en jn geben; id) öerfndje eö, an-^ jebem (Sljfteme

brei ^Tnctbütcn t)erauö5n(;eben, unb gebe ba^ übrige prei^.





1.

@§ gteSt (SJegner ber ^^t(ofopf)te: unb man t^ut

tt)o()I auf fie ju prcn, fonberlid) tüenit fte ben er!ran!ten

Klopfen ber jDeutjc^en bie 9[)?etap^Qfif tüiberratl)en, i^nen

aber D^einigung burd^ bie ${)t)fi^, tüte ©oet^e, ober ^tU
lung burd) bie Wn\il, tok Mc^arb SSagner, prebigen.

jDie är^te be§ S8o(fe§ öerrtjerfen bie ^Ijilofop^ie; tücr

biefe a((o redjtfertigen tüill, mag geigen, tüo^u bie ge*

funben Sßölfer bie ^^i[ofop()ie braudjen unb gebraudjt

l^aben. SSieIIeid)t geminnen, fallö er bie^ jeigen fann,

felbft bie Shanfen bie erfprieSUdje (Sinfidjt, Ujaritm

gerabe iljnen biejetbe jd)äbli^ fei. (£§ gicbt ^tüar gute

S3cifpiele einer (5Je[unb()eit, bie ganj ol)ne ^f)i(ofopI)ie

ober bei einem gan§ mäßigen, faft jpie(erifd)en ©e^

braud)e berfclben beftel)en fann; fo lebten bie Stömer

in il)rcr beften 3^^^ o^ne ^t)i(ofop^ie. 5Iber njo fänbe

fid) bag Söeijpiel ber Sr!ranfung eineS Sßotfeö, bem

bie $l}i(ofopl)ie bie üerlorne (5Jefunb()eit ioiebergegeben

\)ätk? äöcnn fie je l)elfenb, rettenb, Oorfd^üßcnb fic^

äußerte, bann ioar e§ bei ©cfunben, bie Slranfcn mad^te

fie ftetä nod) fräufer. SSar je ein SSoIf jerfafert unb

in fd)(affer (Spannung mit feinen (Sin5e(nen Ucrbunben,

nie l)at bie ^()i(ofopl)ie biefe ©in^elnen enger an baö

©an^e jurüdgcfnüpft. SSar je einer gcmillt- abfeitö ^u

fleljcn unb um fidj ben gaun ber ©clbftgcnugfamfeit



— 426 —
§u jie^en, immer tvax bie ^f)ilofopt)ie bereit, i()n nod§

md}x §u ifoliren unb burd) Sfolation ^u §erftören. (Sie

ift gefä^rüc^, lüo fie ni^t in i^rem öoEen Sf^e^te ift:

unb nur bie ©efunb^eit eine^ 3Solfe§, aber aud) nid^t

jebeS ^oIfe§, giebt i!)r biefe^ 9^e(i)t.

@tf)auen lüir un^ }e|t nad) jener ^ö^ften 5(u!torität

für ha^ um, tüa§ an einem ^oI!e gefunb §u i^eigen l^at.

^ie ©ried^en, al§ bie h)a^r!)aft dJefunben, ^aben ein für

aUemoI bie ^^ilofop^ie felbft gered)tfertigt, baburc^

ha'^ fie ^):^iIofo^t)irt t)aben; unb graar üiel mef)r al^ alle

anberen 95öl!er. ©ie fonnten nid)t einmal gur redeten

3eit aufhören; benn nod) im bürren 5l(ter gebärbeten fie

fic^ al§> f)i6ige S5ere^rer ber ^^itofopl^ie, ob fie f^on

unter i§r nur bie frommen @pi^finbig!eiten unb bie i)od)=

^eiligen §aarfpa(tereien ber d)rift(id^en 2)ogmati! üer-

ftanben. ^aburd^ ha^ fie nii^t §ur redeten Qdt auf^

i)ören fonnten, ^aben fie felbft it)r $8erbienft um bie

barbarifd^e 9^ad)toe(t fe^r Oer!ür§t, in eil biefe, in ber

Unbele^rtf)eit unb bem Ungeftüm it)rer Sugenb, fid) ge-

robe in jenen lünftlid^ getoebten 0^e^en unb @triden

verfangen mu^te.

dagegen l^aben bie ®ried)en eö üerftanben, jur

redE)ten Qdt anzufangen, unb biefe Se^re, trann man §u

pt)iIofop^iren anfangen muffe, geben fie fo beut(idf), mie

fein anbere§ SSoIf. 91id)t nämlid^ erft in ber Xrübfal:

/ toag mo^^I einige öermeinen, bie bie ^^i(ofo):)l)ic auö ber

{|SBerbrie§Iicf)feit ableiten. (Sonbern im ©lud, in einer

reifen SJ^annbarfeit, mitten f)erauö au§ ber feurigen ^eiter^

feit beg tapferen unb ftegreid^en äJ?anne§aIterg. ^ag
in biefer geit bie ©ried^en pI)iIofo))!)irt l^aben, beleljrt

un§ ebenfo über 'oa^, ma§ bie ^(ji(ofo}3()ie ift unb wa^

fie foK, al^ über bie (SJriedjen felbft. SBären jene ba^

mal§ fold^e nüd£)terne unb altfluge ^raftifer unb Reiter*
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(tnge gehjefen, ft)ie e§ fic^ ber ge(e{)rte ^^iftfter unferer

SEage n)o()I imaginirt, ober Ratten fie nur in einem

fd^tnetgerifdjen ©(^tneSen Mngen 5Itl)men unb 3ü()Ien

gelebt, tüie e§ tuot}! ber ungete^rte ^fjantaft gerne an=

nimmt, fo märe bie CneEe ber ^^i(ofopt)ie gar nid)t bei

il^nen an'§ Sic^t gefommen. §öd)ften§ l^ätt^ e§ einen

balb im (Sanbe öerriefetnben ober gu $Rebe(n öerbunftenben

S3ad^ gegeben, nimmermef)r aber jenen breiten, mit ftolgem

SßeIIenfcI)(oge fic^ ergiegenben ©trom, ben mir a($ bie

griecf)ifd^e $l)i(ofo^f)ie fennen.

Qxvax \)at man mit (Sifer barauf ^ingegeigt, mie öiel

bie ©ried^en im orientalifc^en 5Iu§(anbe finben unb

lernen fonnten, unb mie mancherlei fie mo!)I t)on bort

geI)o(t !)aben. greiUdj gab e§ ein munber(id)e§ ©cf)au=

Jpiel, menn man bie angeblidjen Sef)rer auö bem Orient

unb bie mögtidien ©d)üler auä ©ried)entanb äufammen^^

brad)te unb je^t ßoroafter neben §era!lit, bie Snber

neben ben ©(eaten, bie Ögtiptcr neben (£mpebo!{e§,

ober gar 5lnajagora§ unter ben Suben unb ^^tljagora^

unter ben (5()inefen ^ur ©djau ^kUtQ. 3m einzelnen ift

menig au^3gemad}t morben; aber ben gangen ©ebanfen

liegen mir un§ fd)on gefatten, menn man ung nur nid)t

mit ber Folgerung bejc^mert, ba^ hk ^l)iIo[opI)ie fomit

in ®ried)entanb nur importirt unb nid)t auö natürlid)em

^eimifd)em S3oben gemad)fen fei, ja ha^ fie, alä etma^

grembeg, bie ©ried)en mol)I e()er ruinirt alö geförbert

Ijabe. 9iid)tö ift tl)örid)ter, a(ö ben ®ried)en eine

autod)tl)one Silbung nadjgufagen, fie f)aben t)ie(met)r

alle hei anbcren i^ölfcrn lebenbe 93ilbung in fid) cin=

gefogen, fie famen gerabe bcöljalb fo mcit, meil fie cö

üerftanben, ben (Speer öon bort mciter ju fc^leubern,

mo ilju ein anbercö ^^olf liegen liefj. <Sie finb bc=

munbcrungötuiirbig in ber Slunft, frudjtbar 5U lernen:
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unb fo, tote fte, f ollen toir öon unjern 9^ac^6ant lernen,

jum Se6en, ntd^t §um gele^rten^aften (Sr!ennen, atte§

(Erlernte q(§ (Stü^e benu|enb, auf ber man ftrf) ^od^

unb ^ö^er aU ber ^Rad^bar fi^mtngt. SDie gragen nai^

ben 5lnfängen ber $f)i(ofo^{)ie finb ganj glei^gültig,

benn überall tft im Anfang ha^ dio^^, Ungeformte,

Seere unb §ä§ttc^e, unb in aKen SDingen fommen nur

bie l^ö^eren (Stufen in S3etrad^t. Sßer an ©teile ber

gried)tfd^en ^^ilofo}3l)ie fic^ lieber mit ägt)|3tifd^er unb

^)erfif(^er abgiebt, njeil jene t)ietteicf)t „originaler" unb

jebenfattg älter finb, ber t)erfäl)rt ebenfo unbefonnen, njte

biejenigen, trelc^e firf) über hk griedjifd)e fo ^errlidEje

unb tieffinnige ä)?^tt)ologie nic^t el)er berul^igen !önnen,

al§ big fie biefelbe auf |)^5fifalifd^e Xriüialitäten, auf

(Sonne Sli^ SSetter unb 9^ebel al^ auf i^re Uranfänge

5urüdgefül)rt l)aben, unb tüeld^e gum S3eifptel in ber

befcl)rän!ten ^Tnbetung be§ einen §immel§gen)ölbe§ bei

ben anbeten Snbogermanen eine reinere gorm ber dit^

ligion tt)iebergefunben gu l)aben n)äl)nen, al§ bie pol^=

tl)eiftifd§e ber ©riechen getüefen fei. ^er SBeg gu ben

5lnfäugen füljrt überall gu ber 53arbarei; unb tner fid^

mit ben ®ried)en abgiebt, foE fid^ immer öor^alten, bag

ber ungebänbigte SSiffenStrieb an fid^ gu atten Qdtm
ebenfo barbarifirt al§ ber SSiffen§l)a6, unb ha^ bie

©ried^en bur^ bie $Hüdffic^t auf ha^ i^eben, burc^ ein

ibealeä Seben§bebürfni§ i^ren an fid^ unerföttltc^en

SBiffenStrieb gebänbigt l)aben — njeil fie ba§, ma§ fie

lernten, fogleid) leben iooHten. ^ie ®riecl)en l)aben aud^

als SUJenfi^en ber Sultur unb mit ben Qkkn ber Kultur

<)l)ilofopl)irt unb beS^alb erfparten fie fid^, au§ irgenb

einem autodC)tl)onen 2)ünfel bie (Elemente ber $()ilofopl}ie

unb 2Biffenfd)aft nod) einmal gu erfinben, fonbern giengen

fofort barauf lo§, biefe übernommenen Elemente fo gu
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erfüllen ju fteigem gu er!)eben unb §u reinigen, ha^ fic

je^t erft in einem ()ö[)eren ©inne unb in einer reineren

©p^äre gu (Srfinbern tt)urben. @ie erfanben nämlid^ bie

tt)pifrf)en ${)i(ofo^l^en!ö:pfe, unb bie gonae '^adj-^

mit t)at ni(^t§ SBefent(id)e§ mef)r !)in5U erfunben.

3ebe§ 93ot! n}irb befc^ämt, njenn man auf eine fo

ttjunberbar ibealifirte ^fiilofopfiengefeUfd^aft f)inn)eift,

loie bie ber altgried^ifdjen 3J?eifter Zf^ak^ 5(najimanber

§era!üt ^armenibe^ ^najagoraS ®m)3ebof(e§ ^emofrit

unb ©ofrateö. 5(IIe jene 9J?änner finb gan^ unb au§ einem

<Stein gef)auen. gmifd^en i^rem 2)en!en unb i^rem

(St)aro!ter §errfd)t ftrenge 9^ot!)tüenbigfeit. & fel)It für

fie jebe ßonticntion, njeil e§ bamalö feinen ^f)i(ofopt)en^

unb (S5elel)rtenftanb gab. (Sie aUe finb in großartiger

(Sinfam!eit al§ bie einzigen, bie bamalS nur ber (Srfennt^

nife lebten. «Sie alle befi^en bie tugenb^afte Energie

ber eilten, burd) bie fie afie späteren übertx'effen, il)re

eigne gorm gu finben unb biefe big in'g geinfte unb

(Sproßte burd) 9J?etamorpl}ofe fortgnbitben. ^enn feine

9)?obe fam i^nen plfreic^ unb erleid)tcrnb entgegen.

^0 bilben fie jufammen ba§, tpo^ (Sd)openl)auer im ©egen-

JQ^ gn ber ®e(ef)rten=9^epublif eine (5Jenialen*9?cijnbli!

genannt l)at: ^eine^J ĵefe ruft bem anberen burd) bie oben

gtpifdjenräume ber gciten^ijnb ungeftört burc^ nmtl)=

mittTgelTormenbeS ÖJe^tüerge, tFeTö^e?' OTOTltJtten Tüeg-

friedet, fe^t fid) baö l)ol)e ©eiftcrgcfpräc^ fort.

5Son bicfcm l)oIjen ©eiftergejpräd) i)cihc id) mir t)or=

gejc^t ju er5äf)len, ttjad unfre mobente ^artfjörigfeit

ctnjo baüon t)ören unb ncrftcljen fann: baä Ijeißt gemig

baS aKermenigfte. ßö fdjcint mir, baß jene alten SBeifen

öon Xl)aleg big <Sofrateg, in i^m alleö baö, tüenn auc^ in

aHgemcinfter gorm, befprod)en l)abcn, Ujog für unfre

S3etrad)tung bag S'igentl)ümlidj=§ellenif(^e auömac^t.
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©ie ^)rägen in i^rem ®efpräd)e it)te \6)m in i^ren

$erfönlt(f)fetten bte großen äuge be§ gried^ifc^en ©eniuS

an§, beren fiJiatten'^after ^Tbbrud, beren t3erfd)n)ommene

nnb beSl^otb unbeütlii^er rebenbe (So))te bie gange grted)!*

f(^e ©efc^id^te ift. SBenn tüir ba§ gefammte Seben

be§ griec^if^en 35oI!e§ rtd)tig beuteten, immer tüürben

toir bod) nur \)a^ SBilb njiebergefpiegelt finben, \>qS> in

feinen l^öd)ften Genien mit Iid)teren garben ftral;It.

©leid) 'tid^ erfte @r(ebni§ ber ^^ilofoptjie auf gried^ifd^em

S3oben, bie (Sanition ber fieben SSeifen, ift eine beutlid)e

nnb unöergeßUd^e ßinie am S3ilbe be§ §ellenifd)en.

^Tnbre SSölfer ^aben ^eilige, bie ©ried^en ^ahm SSeife.

SJ^an l^at mit '^t^^i gefagt, 't^^i^ ein ^ol! n\6)i fotüol^t

burd^ feine großen SJ^änner d^ara!terifirt tt)erbe, alä

burc§ bie 5lrt, Voxt e§ biefelben erfenne nnb e^re. Sn
anberen 3^^^^" ift ber $l)ilofoj3f) ein zufälliger einfamer

Söanberer in fetnbfeligfter Umgebung, entnjeber ftd^

burd^fc^Ieic^enb ober mit gebauten gäuften fid^ burdC)-

brängenb. ^IHein bei ben ®ried)en ift ber ^f)i(ofopl^

nidjt zufällig: Vdmw er im fed^ften nnb fünften SaJir*

{)unbert unter ben ungeljeuren ©efa^ren unb SSerfüt)rungen

ber SSertoeltlid^ung erfd^eint unb gleid)fam au§ ber §öl)te

be§ Xrot)^onio§ mitten in bie Üppig!eit ha^ (Sntbeder*

glüdE ben ^eid^t^um unb bie (Sinnli^leit ber griec^i-

fd^en Kolonien ]^ineinfcf)reitet, fo at)nen ipir, 'tid^ er

al§ ein ebler Sßarner fommt, §u bemfelben ^xotdz, §n

bem in jenen Sa^r^unberten bie Xragöbie geboren tourbe

unb ben bie orpt)ifd^en 93^t)fterien in ben grote^Sfen

§ierogI^))^en i^rer (5JebräudE)e ju üerfte^en geben. %a^
Urtf)eit jener ^t)ilofopf)en über \)Qi^ Seben unb \)cl^ ^afein

übert)ouJ)t befagt fo fe^r Diel mel)r al^ ein moberneS

Urtt)ei(, tüeil fie "üa^ Seben in einer ü^)}igen SSoHenbung

öor fidE) l)atten unb UKil bei il;nen nidf)t, ioie bei un§,
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\>a§> ®eful)l be§ ^en!er§ fid) üertüirrt in bem S^Mpöl*
be§ 2Bunfd^e§ nad) gret^eit @(^önt)eit ©rüge be§ ßeben^

unb be§ Xrtebe§ nac^ SBaf)rt)eit, bie nur fragt: 2Ba§ ift

'oa§> Seben ü5ert)aupt tt)ertf)? ^te ^lufgabe, bie ber

^^ilofo^^ innerf)alb einer tt)ir!(id)en, nai^ einC)eit(ic^em

^tile gearteten (S^ultur ^u erfüllen 1)at, ift au§ nnfern Qn^

ftänben unb ©rlebniffen be§§a(6 nid)t rein gu erratt)en,

meil irir feine fold^e Sultur l^abm. ©onbern nur eine

Sultur, njie bie gried)i|c^e, !ann bie grage nac^ jener

5(ufgabe be§ ^^i(o[opf)en 6eanttt)orten, nur fie !ann, tpie

id^ fagte, bie ^[jitofo^^l^ie über()au|)t redjtfertigen, tDeil

fie allein tüeife unb bettjeifen !ann, tüarum unb tvk ber

^f)iIofop^ nid)t ein gufäUiger beliebiger balb liier- bolb

bort()in öerfprengter Sßanberer ift. (S§ giebt eine

ftä^terne 9^ot^tüenbig!eit, bie ben ^f)iIofo^^en an eine

n)at)re Suttur feffelt: aber tdk, lüenn biefe Sultur ni^t

öor^anben ift? ^ann ift ber ^f)iIofo^]^ ein unberec^en«

barer unb barum (Sd)recfen einflögenber dornet, iüä^renb

er im guten gaöe al^ ein §auptgeftirn im (Sonnen-

f^fteme ber ßultur leud^tet. ^eö^atb redjtfertigen bie

^ried)en ben $l)i(ofop^en, tüeil er allein bei il)nen fein

^omet ift.

^adj fotd^en 93etradjtungen njirb eö ül)ne STnftog

!)ingenommen tuerben, tnenn id| tjon ben öorp(atonifd)en

^t)i(ofopl)en a(ä Don einer ^ufammengeljörigen ©efeü^

fd)aft rebe unb i^nen allein biefe ©^rift ju njibmen

gebenle. SJät ^(ato beginnt etuja^ gan§ 9^eucä; ober,

njie mit gleidjem ^edjtt gefagt n)erben !ann, feit ^lato

fel)(t ben ^^i(ofopt)en ettüaä SBefcntüdje« , im SSergleid^

mit jener ©cnialen-SfJepubüf üon ^(jaleS bi^ ©ofratcö.
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Sßer ft^ miggünftig über jene älteren 9??eifter aug^

brücfen tüiH, mag fte bie ©infeitigen nennen unb i^re

©^igonen, mit ^lato an ber (B\)i^e, bie SSietfeitigen.

D^iid^tiger nnb unbefangener mürbe e§ fein, bie festeren

olg ))^i(ofop!)ifd)e TOfd)c^ara!tere, bie erfteren al^ bie

reinen %)i)pm gu begreifen, ^tato felbft ift ber erfte

grogartige TOf(^d)ara!ter, unb a(§ fo(d)er fotüot)! in

feiner ^^i(ofo^)^ie at§ in feiner ^erfönlid)!eit ausgeprägt.

<Sofratifd)e, ()5tf)agoreifc^e unb ^eraflitifc^e ßtemente

ftnb in feiner Sbeenlel^re bereinigt: fie ift be§t)alb !ein

ttipifd^^reineS ^t)änomen. 5lud) aU 9}?enfd^ öermifd^t

^tato bie gwge be§ löniglidf) abgefcf)(offenen unb aU-

genugfamen §eral(it, be§ melam^oüfc^^mitleibSüoIIen

unb legiStatorifd^en ^tjt^agoraS unb be§ feclenfunbigen

SDiaIe!ti!er§ (SofrateS. OTe fpäteren $^itofo})tjen ftnb

fold^e 3J?ifd^d)ara!tere; tt)o ettnaS (SinfeitigeS an it)nen

i)ert)ortritt, tok bei ben (S!t|ni!ern, ift e§ nic^t Xt)pu§,

fonbern ^arrüatur. SSiel ttji^tiger aber ift, ha^ fie

<Seftenftifter finb unb ha^ bie t)on il)nen geftifteten

(heften inSgefammt D))pofition§anftaIten gegen bie ^cU

lenifd^e Kultur unb bereu bi§f}erige @inl)eit be§ (Stils

njaren. (Sie fud^en in if)rer 5Irt eine (Sriöfung, aber nur

für bie (Singetnen ober l^öc^ftenS für na^efte^enbe Gruppen

Don greunben unb Süngern. ^ie Xt)ätigfeit ber alteren

^t)iIofopt)cn ge^t, obfc^on if)nen unbetungt, auf eine

§ei(ung unb Sf^einigung im großen; ber mödjtige Sauf

ber gried)ifct)en Kultur foH nict)t aufgehalten, furd)tbare

®efat)ren fotten iljr auS bem Söege geräumt njerben, ber

^^§t)ilofopt) fd^ü^t unb öert^eibigt feine ^eimat^. Sefet

feit $(ato, ift er im ®ji( unb confpirirt gegen fein

SSaterlanb.

(£S ift ein ttjal^reS Unglüd, baß toir fo njenig t)on

jenen älteren pt)ilofopl)ifd)en SO^eiftern übrig ^aben unb
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haf^ un§ aUeS SSoUftänbige entzogen ift. UntDtlüürtid^

meffen tuir fie, jene^ 5ßerlufte§ tuegen, nac^ fal}d)cn

SJ^Q^en unb loffen un§ burc^ bte rein ^ufänige Z^aU

fad)e, bag e§ ^(ato unb 5triftote(e§ nie an ©c^ö^em

unb 5t6fc^rei6ern gefehlt l)Qt, §u Ungunften ber grüneren

einnehmen. 3)?anrf)e nel)men eine eigne S8orfef)ung für

bie S3ücf)er an, ein fatum libellorum: bie§ müfete aber

iebenfaU^ fei)r boS^aft fein, ttjenn e§ unS §era!(it, ba§

ttjunbcrbare ®ebicf)t be§ ©mpebofteS, bie ©d^riften beg

1)emo!rit, ben bie 5((ten bem $Iato gleidjftetten unb

ber jenen an Sngenuität nod^ überragt, ju entsie^n für

gut fanb unb un§ gum (Srfo^ ©toifer ©pifureer unb

ßÜcero in bie §anb brüdtt. Söa^^rfc^einticf) ift un§ ber

grofeartigfte Xf)ei( beö griei^ifrfien ^en!en§ unb feinet

^uSbrudö in SSorten öerloren gegangen: ein (Sd^irffal,

über \)a^ fid) ber nid^t munbern n^irb, ber fid) ber

TOfegefdjicfe beg ©cotuö ©rigena ober be§ ^aöcal er=

innert unb eriDÖgt, \>a^ felbft in biefem ^eÜen Sa^r^

f)unbert bie erfte 5(uf(age öon @rf)o^enl;auer'g SBelt al§

Sßille unb ^orfteüung ju 9J?a!ulatur gemacE)t njcrben

mußte. SSiü jemanb für fotc^e ^inge eine eigne

fata(iftifd)e SJ^ad^t annel;men, fo mag er e§ t^un unb

mit ©oetf)e fprcc^en: „Über'g S^iebertrödjtige niemanb

fid) bc!(age; benn e^ ift ba^ 3J?äc^tige, tva^ man bir

auti) fage". ©ö ift in @onberl)cit mädjtiger aU bie

SD^ac^t ber SBat)rI)eit. ^ie 9}?enfc^fjcit bringt fo feiten

ein gutcö S3ud) l)erüor, in bem mit füf^ner grei()cit baS

(Sd)(ad)tUeb ber 953at)r(jcit, baö Sieb beö pljilofopljifdjcn

§eroi^muS angeftimmt toirb: unb bod) ^öngt e§ Don ben

elenbcften 3iif^iöigfeiten, öon p(ö(jlid)en S^crfinfterungen

ber 5l'öpfe, t)on abcrgUiubifdjen 3"^""9C" wnb §rntt«

patt)ien, jule^t fetbft öon fd^reibefaulen gingem ober

gar öon ^erbtüürmern unb 9Jegenmetter ab, ob e$ noc^

yiieöfdjc« 4iJertc. Rlaff --^ixuiq. I. 26
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ein Sal)r^uubert langer lebt ober gu 5D?ober nnb (Srbe

toirb. ^od) njoHen tüir ntd)t flogen, i3telmet)r nn§ felbft

bie 5lbfertigun9§= nnb Xroftmorte §amann'g gefagt fein

laffen, bie er an bie ®elet)rten rietet, bie über öertorne

3Ber!e flagen: „^atte ber ^ünftler, hjelcfier mit einer

Sinfe bnrc^ ein 9^abelöl)r traf, nid)t an einem (Scheffel

Sinfen genug §ur Übung feiner ertDorbenen ©efc^idlidE)'

feit? ®iefe grage möi^te man an aEe (Sielel^rte t^un,

tüeli^e bie Sßerfe ber Eliten nid}t ffüger al§> jener bie

Sinfen gu gebrauchen lüiffen." @§ iüäre in unferem

gaÜe noc^ fiingupfügen, ha^ un§ fein SSort, feine 5Inef=

böte, feine Sa:§re^§aljl met)r überliefert gu fein braui^te,

o(§ überliefert ift, ja haf^ felbft t)iel tüeniger un§ erl^alten

fein bürfte, um bie aEgemeine Seljre feftgufteEen, ba"^

bie ©ried^en bie ^t)iIofo^^ie red}tfertigen.

(Sinegeit, bie an ber fogenannten aHgemeinen ^ilbung

leibet, aber feine C^ultur unb in i^rem Seben feine (Sin-

^eit be§ @til§ l)at, iDirb mit ber $^i(ofoj3f)ie nidjt§ 9^ec^te§

angufangen itjiffen, unb iüenn fie öon bem @eniu§ ber

S[öaf)rf)eit felbft auf (Strafen unb SJ^ärften ))rof(amirt

tDürbe (Sie bleibt t)ielmel)r, in einer foldjen Qeit, ge-

lel)rter 9}?onolog be§ einfamen ©pagiergängerg, zufälliger

D^laub be§ Snngelnen, Verborgenem ©tubenge^eimnife ober

ungefö!^rlid)e§ (SJefc^irä^ §trifd)en afabemifd^en ©reifen

unb Zubern. D^iemanb barf e^ inagen, ba§ ®efe^ ber

^l)ilofo^i)ie an fid^ ^u erfüllen, niemanb lebt pl)ilofo|)l)ifd^,

mit jener etnfadjen 9}?anne§treue, bie einen eilten gtüang,

too er au6^ toar, toa^ er audi trieb, fid^ aU ©toifer ^u

gebörben, fatlS er ber <Btoa einmal Xreue gugefagt l^atte.

5llle§ mobeme ^^ilofop^iren ift politifd) unb ^^oligeilid)

burd) ^Regierungen ^r^en 5tfabemien (Sitten 9J^oben
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5etg!)eiten ber SDZeujcIjen auf bat gelerjrten ^Infdjeiit

befdjränft: e§ bleibt beim ©eufeer „menn boc^" ober

bei ber (£r!enntnig „e§ tvax einmal". ®ie ^Ijilofo^Ijie

ift of)ne 9fled)t, be§()alb mü^te fie ber mobeme S[J?enfd^,

lt)enn er überf)au)}t nur mut^ig unb getüiffentiaft iüäre,

üeriuerfen unb fie dtoa mit ät)nli(^en SBorten öerbannen,

mit benen ^(ato bie '^ragöbienbidjter au§> feinem (Staate

t)erH)ic§. grei(id) bliebe il)r eine (Entgegnung übrig, njie

fie aud^ jenen Xragöbienbi^tern, gegen ^(ato, übrig

blieb. (Sie fönnte etwa, wenn man fie einmal gum Sieben

gmänge, fagen: „^Trmfelige^ SSolÜ Sft eö meine (Sd)ulb,

njenn ic^ unter bir mie eine SBa^rfagerin im Sanbe

l)erumftreid)e unb mid) üerfteden unb Derftellen mufi,

alä ob idj bie (Sünberin iuäre unb i^r meine ^Rid^ter?

©el)t nur meine «Sdjn^efter, bie ^unft! @§ geljt il)r toie

mir, mir finb unter Barbaren Derfcl^lagen nnb miffen

Tiid)t meljr un§ gu retten. §ier fel)lt un§, eä ift maljr,

jebe^ gute 'Siedjt: ober bie 9f?id)ter, oor benen mir diedji

finben, rieten aud^ über eud) unb merben end) fagen:

§abt erft eine Kultur, baim follt il)r aud) erfaljren, maö
bie $l)ilofopl)ie miH unb faun." —

3.

^ie gried)ifd)e ^^ilofopljie fdjcint mit einem ungc=

reimten (Einfalle ju beginnen, mit bem 6a(jc: ba^ ba§

SSaffer ber Urjprung unb ber SD^utterfdjojj aller

^inge fei. 3ft e§ mirflid) nöt^ig, Ijieibei ftiöe 5U ftcl)en

unb ernftjumerben? 3a, unb au§ brci ©rünbcn: crften^

mcil ber <Sa^ ctmaö Uom llrfprung ber ®inge au^ofagt;

jmcitenö mcil er bicö oljuc 33ilb ulib g-abclci tl}ut; unb

enblid) brittenö, meil in i()m, mcnngleid) nur im 3"=

ftanbe ber ^erpuppung, ber ©cbanfe cntljaltcn ift „alleö
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tft etn^3". ^er erftgenannte ©runb (ägt Z^ak^ nod^ in

bcr ©emeinfc^aft mit 9fie(igiöfen unb 5t6ergtäubif^en,

ber gtDeite ober nimmt ifjn au§ biefer ©efeUfd^oft unb

geigt un§ i^n al§ S^oturforfd^er, aber vermöge be§ britten

(SJrunbeg gilt X^aleg al§ ber erfte gried)tf^e ^^Uofop^.

^'citt^ er gejagt: au§ SSaffer itjirb (Srbe, jo l^ötten iüir

nur eine toiffcnfd^aftlirfje §t)pot^efe, eine falfdje, aber

bod^ fd^tüer lüiberlegbare. 5l6er er gieng über ha^

2Siffenfd)aftü^e l^inau§. ^^ale§ t)at in ber ^arftettung

biefer (Sin^eit^-SSorfteKung burd^ bie §^)30t]^efe üom
SSaffer ben niebrigen @tanb ber plj^füalif^en ^infi^ten

feiner 3^^^ «ic^t übernjunben, fonbern f)öd)ften§ über=

fprungen. ^ie bürftigen unb ungeorbneten S3eo6adf)tungen

emj^irifd^er 5lrt, bie %l^ak^ über ha§> 55or!ommen unb

bie ^ßeriüanblungen be§ SBaffer^ ober, genauer, beö

Sendeten, gemadjt I)atte, i^ätkn am tüenigften eine

fold^e unget)eure ^Verallgemeinerung erlaubt ober gar

angeratl^en; ha^, tüa^ gu biefer trieb, Ujar ein meta=

pl)t)fifcl)er 65(auben§fa§, ber feinen Urfprung in einer

mt)ftifcf)en Sntuition t)at unb bem toir hd allen ^^iIo=

fopf)ien, fammt ben immer erneuten S5erfud[jen, if)n beffer

auSgubrüdEen, begegnen: — ber (Sa§ „alle^ ift ein§".

@§ ift merfmürbig, toie gen)altj)errifd^ ein folc^er

(SJIaube mit aEer Empirie öerfö^rt: gerabe an %\)aU^

tann man lernen, trie e§ bie ^[)i(ofo|)]^ie, §u aüen Reiten,

gemac£)t ijat, toenn fie §u it)rem magifc^ angieljenben

3iele, über bie §edten ber ®rfa()rung f)intüeg, ^inüber^

toollte. @ie fpringt auf kxdjtm ©tügen öorau§: bie

§offnung unb bie 5(^nung beflügeln i()ren guß. ©d)tt)er==

fällig feudjt ber recl)nenbe SSerftanb l)interbrein unb

fud^t bcffere (Stufen, um aud^ felbft jene^ lodEenbe

3iet 5U erreid^en, an bem ber göttlichere ©eföl^rte fc^on

ongelangt ift. SDZan glaubt, gtpei SSanberer an einem
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toilben, ©teine mit ftd^ fortlDöI^enben SöalbBad^ ^u fef)en:

ber eine fpringt letcljtfüßiö l£)inü6er, bte Steine benu^enb

unb fi^ auf iljnen immer lüeiter fd^tüingenb, 06 fie aud^

jä^ hinter i^m in bie Sliefe finfen. ^er anbcre \kl}t atte

^Tugenbüde f)ü(f(o§ ha, er mug ficT) erft gunbomentc

bauen, bie feinen fdjtreren, bebäc^tigen <Bd)xitt ertragen,

mitunter geljt bie§ nid)t, unb bann t)i(ft ii)m fein ®ott

über ben SBad^. SBaS bringt alfo ba^ p{)i(ofop()if(^e

teufen fo fd^nell an fein Qkl? Unterfdjeibet e§ firf)

öon bem re^nenben unb abmeffenbcn ^enfen ettua nur

burd^ ha^ raf(f)ere ^urd)f(icgen groger 9iäume? D^ein,

benn eö ^cbt feinen gu§ eine frcmbe, unlogifc^e Tladjt,

bie $()antafte. ^urcf) fie gel)oben, fpringt e§ ttjeiter bon

äJ^ögtidjfeit gu 9}?öglid)felt, bie einftmcilen a(§ (Sidjer*

Reiten genommen njerben: t)ier unb ba ergreift eö felbft

(Sic^er()eiten im ginge. (Sin genialifdjeS Söorgefül^l 5eigt

fie i^m, eö errät^ öon ferne, baß an biefem fünfte

beweisbare (Sicherheiten finb. S3efonber§ aber ift bie

Äraft ber $f)antafie mödjtig im bü^artigen ©rfaffen

unb Seleudjten t3on 5it)n(id)fciten: bie iRefleinon bringt

nadji)tx it)re 9)?a6ftäbe unb ©d)abtonen I;eran unb fudjt

bie 5il;ntid)!eiten burd} ©(eidjt)eiten, ta^ iJZcbeneinanber«

©efdjaute burd) Saufatitöten ju erfe^en. 5lber felbft,

tuenn bieö nie möglid^ fein foUte, fclbft im galle beä

X()aIcS Ijat baö unbettjeiöbare $tji(ofopI)iren nod^ einen

Söertt); finb aud^ alle ©tü^en gebrodjcn, n)enn bie

ßogif unb bie (Starrijcit ber (Empirie Ijinüber WiU 5U bem

(Sa(je „allcö ift SiJaffer", fo bleibt immer nodj, nad)

3ertrümmerung beS n)iffenfd)aftlid)cn 93aue§, ein 9teft

übrig; unb gerabe in biefem 9{cfte liegt eine treibcnbe straft

unb gtcidjfam bie Hoffnung äufünftigcr grud)tbarfeit.

3d) meine natürüd) nidjt, bafe ber ©cbanfe, in

irgenb einer S3cfdjränfung ober ^Ibfdjmädjung, ober al§
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5tIIegorte, t)ienei(^t nod) eine 5(rt „^a^t^dt" behalte:

ettüa tDenn man fic^ ben bilbenben ^unftter am SSaffer*

faEe fte^enb benft, unb er in ben i^m entgegenfpringen*

ben formen ein fünftlerifc^ üorbilbenbeö (Spiel be§

SSQ[fer§ mit SJ^enfc^en- unb X^ierleibern, Tla^kn, ^flan-

gen, geljen, S^^m^^l^en, (Streifen, ü6et^auj3t mit aUm öor*

l^anbenen Sippen fie^t: jo ha^ für it)n ber ©a^ „alled

ift SBaffer" beftätigt tt)äre. SDer (55eban!e be^ X^ale§

()at t)ielmet)r gerabe barin feinen 3Sertl) — aud) nac^

ber (£r!enntni§, ba^ er nnbemei^bar ift — , bag er

{ebenfalls nnm^t^ifi^ unb unaUegorifd) gemeint ivax.

^ie ©riechen, unter benen Xt)ale§ ))Iö^Iid) fo bemerfbar

tnurbe, tüaren barin ba^ ©egenftüdt aÜer 9iealiften, a(§

fie eigentlid) nur an bie ^^ealität öon SJ^enf^en unb

©Ottern glaubten unb bie gange 9^atur gleid^fam nur

al§ SSerKeibung SO^a§!erabe unb 9}Zetamorpt)ofe biefer

®ötter'9J?enfc^en betrachteten, ^er 9}?enf(^ iüar i^nen

bie S[öat)rt)eit unb ber ^ern ber ^inge, alle^ anbre nur

(£rf(i)einung unb täufd)enbe§ ^\)kl @benbe§^alb ma^te

e§ i^nen unglaubliche S3efd)tt)erbe, bie S3egriffe al§ S3e'

griffe gu foffen: unb umgefeljrt mie hd ben Dieneren

auc^ ba^ $erfönlicl)fte fid} §u 5lbftra!tionen fublimirt,

rann bei i^nen ha^ 5lbftra!tefte immer tüieber gu einer

^erfon gufammen. ZijaU^ aber fagte: „nid^t ber SJ^enf^,

fonbern ha^ SSaffer ift bie S^ealität ber SDinge", er fängt

an, ber Statur gu glauben, fofern er bod) ujenigftenö an

ha^ SBaffer glaubt. 511^ 9JJatl)emati!er unb 5lftronom

Ijatte er fid) gegen aEe§ 9}?t)tl)ifd)e unb 5lllcgorifcf)e

er!ältet, unb tütm eg i^m ni^t gelang, big gu ber

reinen 5lbftra!tiün „alleg ift einS" ernüdjtert gu iuerben,

unb er bei einem ^)^t)fi!alifd)en 5Iu§brude fteilen blieb,

fo tüar er bod^, unter ben (SJriedjen feiner Qdt, eine be=

fremblidje @eltenl)eit. 3Sielleid)t befagen bie l^ödjft auf*
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fädigen Drpfjifer bie gäf)tg!ett, 5I6ftraftionen §u fa[fen

iinb un))(aftifd) gu benfen, in einem noc^ ()ö^eren (ijrabe

q(§ er: nur ha^ i^nen ber ^[\i§>hxnd berfelben allein in

ber gorm ber OTegorie gelang. 5lud) ^^ereftjbe^ au§

(Sljro^, ber %^ak^ in ber Qdt unb in mandjen ^^tjfifa*

lifd)en (Konzeptionen nal}e fte^t, fd^tDebt mit feinem

5ln§bruc!e berfelben in jener 50?ittelregion, in ber ber

Tltjt^n^ fid} mit ber 3lllegorie QatM: fo bog er ^um
33eifpiel tragt, bie (Srbe mit einer geflügelten @icl)e gu

üergleidjen, bie mit ausgebreiteten gittigen in ber Suft

Ijängt unb ber Qtn^, m6) Übern)ältigung be§ tonoö,
ein <3rac^tbolle§ ©Ijrengetoanb umlegt, in ha^ er mit

eigner §anb bie fiänber SBaffer unb glüffe eingeftidt

l^at. ©old^em faum in'§ ©c^aubare gu überfe^enben

büfter-allegorifc^en ^Ijilofop^iren gegenüber ift %i)ak^

ein fc^ö))ferifd}er SJJeifter, ber o^ne J)ljantaftifd)e gabelet

ber Statur in i^re Stiefen ju feljen begann. Sßenn er

babei bie SBiffenfdjaft unb \>a^ $8en)ei§bare ^tvax be^

nu^te, aber balb überfprang, fo ift bieö ebenfaüä ein

tljpifdjes^ SD^erfmal be§ pIjilofo))ljifc^en ^opfeS. ^aä
gried)ifd)e Söort, toeldjeS 'i)m „Sßeifen" bezeichnet, ge*

Ijört et^mologifc^ ju sapio id) fc^mede, sapiens ber

^d^medenbe, sisyphos ber SJ^ann be§ fd)ärfften ©e*

fd)mad§; ein fd)arfe§ ^erauSfdjmeden unb ^erfennen,

ein bebcutenbeS Ünterfdjeibcn madjt alfo, nad) bem S3e^

iuugtfein beS ^olfeS, bie eigentljümlidje ^unft beS

^Ijilofop^en auö. @r ift nidjt fing, toenn man flug ben

nennt, ber in feinen eignen 5lngclegenl)citen baö (^ntt

l)erauöfinbet; 5lriftoteleS fagt mitükdjt: „baS, iuaö ^l)alc3

unb ^Inai'agoraö iuiffen, tuirb man ungcmöljnUd^, er-

ftaunlid), fdjtuierig, götttid) nennen, aber unnü(j, tueil

eö iljucn nid)t um bie menfdjlidjcn (^üter ju tl)un tüar."

"Turd) biefeS §lu§tuäl)len unb 5tuSfdjeiben beö Ungc*
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tpöl^nlidjen (grftaunltd^en (Sd^trterigen ®öttlid)en grenzt

[td^ hk ^^ilofopt)le gegen bte 2Btffenfd)aft ebenfo ab,

tüie fte burc^ ba^ ^eröor^eben be§ Unnü^en ft^ gegen

bie tog^eit abgrenzt, ^te SBiffenf^aft ftür^t fic^.

o^ne {oId)e§ 5lu§tüä^Ien, ot)ne fo((i)en geingefd^mad,

auf aEe§ SBipare, in ber Blinben S3egierbe, alle§ um
jeben ^ret§ erfennen ju itjollen; ha^ pl^tIofopt)ifd[)e

^enfen bagegen tft immer auf ber %äl)xk ber iriffeng*

iüürbigften 2)inge, ber großen unb lüid^tigften (Srfennt«

niffe. 9^un ift ber ^Begriff ber ©röße iDonbelBar, foiuoljl

im moraüjc^en a(§ öftl)etifd)en S3ereid)e: fo beginnt bie

$I)irofop!)ie mit einer ©efe^gebung ber ©röge, ein

SJJamengeben ift mit i^r üerbunben. „^a§> ift grofe"

fagt fie unb bamit ergebt fie ben 9}?enfd)en über bog

blinbe ungebänbigte iöegetjren feinet ©rfenntniStriebeö.

2)urd) ben Segriff ber ©röge bönbigt fie biejen Xrieb:

unb am meiften baburd^, boß fie bie größte ©rfennt*

ni§, bom SSefen unb ton ber ®inge, a(§ erreid)bar

unb a(§ erreid)t betradjtet. SSenn X^ale§ fagt „aUe^ ift

SBaffcr", fo gudt ber SJlenfd^ empor au§ bem njurm«

artigen S3etaften unb ^erumfriec^en ber einzelnen

2öiffen[d)aften, er a(;nt bie lefete fiofung ber ^inge

unb überttjinbet, burd) biefe 5Il)nung, bie gemeine S3e«'

fangenl)eit ber nicberen (Svfenntnißgrabe. ^er ^(jilofopl)

fud)t ben ©efammt!(ang ber SSelt in fid) nadjtöncn gu

iaffen unb i^n au§ fid; IjerauS^ufteilen in S3cgriffen:

njQt)renb er bc[d)aulid} ift \\)k ber bilbenbe 5lüuft(er,

miticibenb Irie ber Sficligiöfe, nad) S^^^c^cn unb Saufa^

litäten fpä^enb Ujie ber U)iffenfd)aftüd)e 30?enfd), n)äl)renb

er fic^ gum 9}?afro!oömo§ auffdjmeHen füljlt, beljält er

babei bie S3cjonncnl}eit, fid^, al§ ben 2Bieber[djcin ber

SSelt, fa(t 5u bctradjten, jene SBefonncn^eit, bie ber

bramatifd;e Äünftler befi^t, n?enn er fi^ in anbre



— 441 -

ßeiber öemanbelt, au§ i^nen rebet wnb boc^ biefe SSer^

toanblung nac^ äugen t)in, in gefdjriebencn SSerfen ju

proji^iren loei§. 9Ba§ f)ier ber SSerö für ben ®tcf)ter ift,

ift für ben $(}i(ofopt)en ba§ btate!tifd)e 2)en!en: nac§

it)m greift er, um fid^ feine Verzauberung feftgufiaUen,

um fie 5U petrifiziren. Unb lüie für ben ^ramatüer

SBort unb SSer§ nur \>a^ ©tammeln in einer fremben

©prad^e finb, um in i^r ju fagen, hja§ er lebte unb

fdjQUte unb toaS er bireft nur burd) bie ©ebärbe unb

bie SJiufif berlünben fann, fo ift ber ^(uöbrucf jeber

tiefen ))()i(ofo|)l)if(^en Sntuition burd^ ^ialefti! unb

tt)iffcnfd^aftlid)e§ 9flefle!tiren ätt)ar einerfeitS ha^ einzige

SKittel, um ba^ ©efd^aute mit^utC^eilen, ober ein fümmer*

Iicl}e§ SiRittel, ja im ©runbe eine metap^orifd^e, gan^ unb

gor ungetreue Übertragung in eine öerfdjiebene ©p^äre

unb ©pradje. «So fd)aute %l)aU^ bie (Sint)eit be§ (Seien*

ben: unb tüie er fi^ mittt)ei(en loollte, rebete er öom

SSaffer!

4.

SBö'^renb ber aflgemeine ^t)pu§ be§ ^Ijilofop'^en an

bem S3ilbe be§ -Xtjale^ fid) nur n)ie auä Diebeln ()crau3=:

l^cbt, fprid)t fdjon ba§ 93i(b feincö großen 9^ad)fo(gerä

öicl beutlic^er ju un§. Slnajimanber au§ TOIet, ber erftc

p()ilü[opijd)e ©djriftftcHer ber eilten, fdjreibt fo, tüie

ber tt)pifc^e ${)i(ofopt) eben fd)reiben iuirb, fo lange

i()m nodj nid)t burd) bcfrembcnbe 5(nforberungen bie

Unbcfangcn()eit unb bie S^aiuctät geraubt finb: in groß«

ftilifirter (Steinfdjrift, (So^ für ©afe QciiQt einer neuen

(£rlcud)tung unb Sluöbrud be§ Vertucilcnö in crijabencn

(Sontemptationcn. ©er ©cbanfe unb feine gorm finb

SJJcitcnftcine auf bcm ^fabe gu jener Ijödjftcn SG?ciöljcit.
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Sit foldfjer Ia))ibarifd)en (£inbring(id)feit fagt 5lnaji*

mattber einmal: „SSo^er bte ^inge i^re (£ntfte!)ung f)aben,

ba!)m mü[fen fte and) gu ©runbe gel)en, nad^ ber S^ot^«

tüenbtgfeit; benn fte muffen S3ujse §al)(en unb für tf)re

Ungered)tig!etten geridjtet n)erben, gemä^ ber Drbnung
ber Qtit". a^ätljfel^after 5(ugfpruc^ etne§ tüa^ren ^ef=

ftmiften, Ora!eIauffd|rift am ©ren^ftetne gried)ifd§er

^!)Uofop!)ie, tt)ie metben lutr btd) beuten?

®er tingige emftgeftnnte (Sitten(el)rer unfere^ (Sae-

fulum legt un§ in ben $arergi§ (33anb n, dapitet 12,

S^ad^träge gur Se^re t)om Seiben ber SBelt, 5In^ang

üerttjanbter ©teilen) eine ö^nlidje SetradEjtung an'§ ^er^.

„^er recf)te SKagftab pr S3eurt^ei(ung eine§ jeben

9}?enf(^en ift, ha^ er eigentlich ein SSefen fei, melcfjeg

gar nic^t ejiftiren \oUk, fonbern fein 2)afein abbüßt

burc^ t)ielgeftaltete§ Seiben unb Slob: — tt)a§ fann man
t)on einem folc^en erwarten? (Sinb mir benn nid^t aße

§um Xobe öerurt:^ eilte ©ünber? Sßir büßen nnfere ®e^

burt erftli(^ burd§ ba§ 2^hcn unb §meiten§ t)ur(f) ba§

Sterben ah." 2Ber biefe Sef)re au§ ber $I)l)fiognomie

unfereg allgemeinen 9}?enfd)enloo[eg l)eraüglieft unb bie

fd^led)te @runbbe}^affenl)eit eine§ jeben 9)?enfc^enlebenö

\d}on barin erfennt, ha^ !eine§ Verträgt aufmerffam

unb in nöd^fter D^ä^e betradljtet §u merben, — obfd^on

unjere an bie biograp^ifd^e ©eucl)e gemöl)nte Qtit anber§

unb ftattlidljer über bie SBürbe be§ $D?enfdl}en ju benfen

fdjeint — ; toer, \ük «Sd^opeuljauer, auf ben „§öljen ber

inbif(^en Süfte" \>a^ ^eilige SSort üon bem moralifi^en

2Sertl}e be§ 2)afein^ gefjört ^at, ber mirb fd£)iüer baDon

ab^uljalten fein, eine f;üd)ft ant^ropomorpljifdfje Wda\)l)tx

§u mad)en unb jene fd}mermütl;ige Sel)re au§ ber Söe-

fdf)rän!ung auf ha^ SJ^enfc^enleben Ijerau^gu^iel^en unb

fie auf ben allgemeinen (5;ijarafter atle§ SDafein^, burc^
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Übertragung, an^müenben. (S§ mag ntd)t togifd^ fein,

ift aber jebenfallg red)t menfi^Iic^, unb überbieg red^t im

(Stile beö früher gefd)i(berten ^l)i(o[o|)t)if(^en (Springend,

je^t mit ^(nafimanber aüeö SSerben n^ie eine ftraf=

njürbige (Smauäipaäon bom etrigen ©ein angufe^n, al§

ein Unrecht, ha^ mit bem Untergange ju bügen ift.

5lKeg, tüa§ einmal gemorben ift, öerge^t aud^ mieber, ob

mir nun babei an ba^ 9}ienfd)en(eben ober an \)a§> SBaffer

ober an SSarm unb ^alt benfen: überaK, mo beftimmte

(Sigcnfi^aften matjrgune^men finb, bürfen mir auf ben

Untergang bicfer @igenfd)aften, nad) einem ungeheuren

(£rfat)rung§==S3emeig, pro^^tiegeien. 9^ie !ann alfo ein

Sßefen, ha^ beftimmte @igenf(^aften befi^t unb au§

i^nen beftet)t, Urfprung unb ^ringip ber ^inge fein; ba^

mal)rl)aft <Seicnbe, fdjto^ 5Inajimanber, !ann feine be-

ftimmten (Sigenfc^aften befil^en, fonft mürbe e§, mie alle

anbern ^inge, entftanben fein unb gu ©runbe ge^n

muffen. S)amit ba§ Sterben nic^t aufhört, muß ha^

Urmefen unbeftimmt fein, ^ie Unfterblicf)feit unb @mig=

feit beö Urmefeng liegt nid)t in einer Unenb(id)!eit unb

Unau^fdjöpfbarfeit — mie gemeinl^in bie (Srflärer beö

5lnajimanber anneljmen —
,

fonbern barin, ha^ e^ ber

beftimmten, jum Untergange fü^renben Dualitäten bar

ift: me^^alb e§ audj feinen 9^amen, al^ „baö Unbcftimmte"

trägt. 2)a§ fo benannte Urmefen ift über ba^ SBerbcn

erl)aben unb Verbürgt eben be^^l)alb bie (Smigfeit unb

ben ungeljemmten Verlauf be§ SSerbenö. ^ieje le^te

(Sinl)cit in jenem „Unbeftinunten", ber 9J?utterfd)of3

aller ^inge, fann frcilid) Don bem 5Q^cnfd)en nur ncgatiu

be^eidjuet merbcn, alö ctmaö, bem qii^ ber üorljanbcnen

ÜBclt beö SBerbenö fein ^^räbifat gegeben merbcn fann,

unb bürftc beöl)alb bem fantifd)cn „5)ing an fid)" als

ebenbürtig gelten.
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SSer ftcf) fretltd) mit anbeten barüBer ()erumftreiten

fann, tüa§> ha^ nun eigentüd^ für ein Urftoff geltjefen fei,

ob er etttja ein TOttelbing ^tüijd^en Suft unb SSaffer

ober öietteirfjt gtüifctjen £uft unb geuer fei, i)cit unfern

^()i(ofo))f)en gar nic^t üerftanben: n)a§ ebenfalls öon

jenen gu fagen ift, bie ftdö ernft^aft fragen, ob toaji^

manber fi(^ feinen Urftoff al§ TOfd^ung aller Dorljan^

benen ©toffe gebadet f^abc. SSielme^r bort^in muffen loir

ben Slic! rillten, too loir lernen fönnen, \)a^ 5Inaji'

manber bie grage nad^ ber §er!unft biefer SBelt be-

reite nii^t me^r rein p^tififalifd^ bet)anbeite, I)in na^
jenem guerft angeführten lapibarifd^en (Sa^. ^enn er

üie(me{)r in ber S^iel^eit ber entftanbenen ^inge eine

(Summe öon abgubügenbcn Ungerecf)tigfeiten fd^aute,

fo fjat er ha^ Knäuel be§ tieffinnigften ett)ifd)en ^roblemä

mit füf)nem Griffe, als ber erfte ©ried^e, er^afd^t. SSie

!ann ettoaS öergeljen, ioa§ ein dicdjt \)at gu fein! SSo-

I)er jenes raftlofe SSerben unb Gebären, n^o^er jener

5luSbrucf bon fcfimerg^^after ^Ser^errung auf bem to^

gefidfjte ber Statur, tt)ol)er bie nie enbenbe Xobten!lage

in allen did^m beS ^afcinS? toS biefer SBelt be§ lln=

red^teS, beS fredCjen 5lbfallS öon ber Ur^Sin^eit ber

^inge flüdf)tet 5lnajimanber in eine metaplj^ftfd)e S5urg,

ouS ber l)inauSgelel)nt er je^t ben ^M tocxt uml)er

rollen lögt, um enblidf), nac^ nac^benllid^em (Sd^ioeigen,

an atte SSefen bie grage §u ridjten: „SSaS ift euer SDa*

fein watl)? Unb loenn e§ nichts toertl) ift, ttjogu feib

il)r ba? ®urdf) eure ©d^ulb, mcrle i(|, loeilt i^r in

biefer (Sinftcn^. 9)iit bem ^obe locrbet il;r fie büßen

muffen. @el)t l}in, ioie eureSrbe luclft; bie 9JJeere neljmen

ab unb trodnen auS, bie ©eemufdjel auf bem ©ebirge

geigt euc^, tok loeit fie fdjon öertrodnet finb; ba^

geuer gerftört eure SSelt bereits je^t, eitblid^ toirb fie
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in ^unft unb fRourf) aufge^n. 5(6er immer bon neuem

tt)ieber rairb eine fo(d)e SBett ber ^ergängüdifeit ftc^

bauen: tüer öermöd^te eud) t)om glucke be§ SSerbenS

5U erlöfen?"

@inem 3J?Qnne, bet fold^e fragen ftellt, beffen auf=

fd^tüebenbe^ 2)en!en fortn)ä{)renb bie emptrifc^en ©triefe

jerrife, um fofort ben l)öd^j'ten juper(unarifd)en 5(uf=:

fd)n)ung gu nef)men, mag nidit jebe %xt be§ Seben^

tTpidfommen gcnjefen fein. SBir glauben e§ gerne ber

Überlieferung, baß er in befonberg e^rnjürbiger ^leibung

eint)ergieng unb einen n)af)r^aft tragifdjen <StoI§ in feinen

©ebärben unb Sebcnögen)oljnl}eiten geigte. @r lebte, töie

er fd)rieb; er fprac^ fo feier(id) al§ er fid^ fleibete; er

er^ob bie §anb unb fe^te bm gug, a(§ ob biefeö ®a=

fein eine Xragöbie fei, in ber er, alö §etb, mit^ufpieten

geboren fei. 3u aÜcbem tüax er 'öa^ groge ^orbilb beg

(SmpeboHeS. (Seine TOtbürger ern)ä()(ten i^n, eine au§=

njanbernbe Kolonie anäufü()ren — t)ielleid)t freuten fie

fid^ it)n gugleid) e{)ren unb (o^merben gu fönnen. 5lud^

fein öJebanfe jog an^ unb grünbete 5lo(onien: in ©pl^e-

fuö unb in (SIea njurbe man i()n nid^t (o§, unb menn

man fid^ nic^t entfdaliegen fonnte, an ber ©teile ju

bleiben, tpo er ftanb, fo njußte man boc^, ha^ man
bortt)in öon if)m gefüt)rt morben fei, t)on njo man je^t,

of)ne i(}n, meiterjufdjreiten fid) anfdjidte.

%[)ak^ geigt ba§ S3ebürfni6, ba§ D^Jeid) ber SSiel^eit

gu fimpüfigircn unb gu einer bloßen (Entfaltung ober

S^crtleibung ber einen allein t)orl)anbenen Dualität, bc^

SBafferg, ^erabäufe(jcn. Über i^n geljt Slnaiimanber

mit jmei ©d)rittcn l)inauö. (Sr fragt fic^ einmal: „SSic

ift bod), tücnn eö überl)aupt eine etüige Sintjeit giebt,

jene SSiell)eit möglidi?" unb entnimmt bie 5lnttt)ort au«

bem tüibcrfprudj^uoHen, fid) fclbft aufgcl^icnben unb
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bernetnenben ß^^arafter biefer ^iel^eit. ^ie ©giften^

berfelben njtrb i^m gu einem moralif^en ^^änomen, [ie

ift mcf)t gerechtfertigt, fonbern Süfet ftc^ forttüä^renb

burd) ben Untergang ab. 5l6er bann fäEt if)m bie

grage ein: „SSarnm ift benn nid)t fd)on löngft aUeö

®ett)orbne gu ©runbe gegangen, ha bod) bereite eine

gange ©njigfeit öon ßeit tiorüber ift? SSo^er ber immer

erneute ©trom be§ SSerben^?" @r tt)ei§ fid) nur burd)

m^ftifcfie SJ^öglici) feiten t)or biefer 5^age gu retten: ha^

etüige 3ßerben fann feinen Urfprung nur im etüigen

(Sein f)aben, bie S3ebingungen gu bem Abfall t)on jenem

(Sein gu einem SBerben in nngerecJ)tig!eit finb immer

bie gleichen, bie ©onfteUation ber ^inge ift nun einmal

fo befc^affen, ha^ fein ®nbe für jene^ heraustreten be§

(£in§ettüefen§ an§> bem (Sd^og beS „Unbeftimmten" ah
gufe^en ift. §ierbei blieb 5Inajimanber: ba^ l)t\^t er

blieb in beu tiefen (Statten, bie tvk riefen^afte (SJefpenfter

auf bem (SJebirge einer fold^en SBeltbetrad^tung lagen.

Se mel)r man bem Probleme fid) na^en mollte, mie über-

l^aupt an§> bem Unbeftimmten je ha^ S3eftimmte, au§ bem

^ttjigen ba^ QdÜxd^t, au§ bem ©erec^ten bie Ungered}--

tigfeit, burd) ^IbfaK entfte{)en fönne, um fo größer

tt)urbe bie Sf^ad^t.

5.

33^itten auf biefe mt)ftifd)e '^ad^t, in bie Wnaiimanber'S

Problem tiom SBerben gel^üEt njar, trat §eraflit au§

©p^efuS gu unb erleud)tete fie burd) einen göttlid)en

S3li^f^lag. „^aS SBerben fd^aue ic^ an, ruft er, unb

niemanb l)at fo aufmerffam biefem emigen SBcÜen^

fd)lage unb 9f^^^tl)mu§ ber ^inge gugefeljen. Unb \va^

fd)aute id)? ©eje^möfjigfeiten, unfel)tbare @id^erl)eiten,



- 447 —

immer gleid^e Saljneit be§ 9?ect)te§, I}inter atten Über*

fc^reitungen ber (SJefe^e rid)tenbe ©rinntjen, bie gan^e

Sßelt ha^ (Sd^aufpiel einer n^altenben ^ered^tigfett unb

bämonifc^ oEgegentDärtiger, iE)rem ^ienfte untergebener

9^atur!räfte. 9^id)t bie Seftrafung be§ ©enjorbenen

fcf)Qute id^, fonbern bie 9led)tfertigung be§ SSerbenö.

SBann f)at fid) ber greüel, ber 5I6fall in unüerbrüdjlid^en

gönnen, in f)eilig geadjteten (SJefe^en offenbart? SE3o

bie Ungerec^tigfeit tDaltet, ha ift SBiUfür, Unorbnung,

9fiege((ofig!eit, Sßiberfprnc^ ; tüo aber ha^ (5)efe| unb

bie Xod)ter be§ Seu§, bie ^i!e, allein regiert, toie in

biefer SBelt, tvk foüte ha bie (Spl)äre ber (Sdjulb, ber

Su^e, ber $ßerurtt)ei(ung unb g(eid^fam bie ^idjtftätte

aller SSerbammten fein?"

5(uö biefer Intuition entnaf)m ^eraftit gtüei ju«

fammen^ängenbe Verneinungen, bie erft burdj bie Ver-

gleid^ung mit ben Sel)rfä^en feinet Vorgänger^ in ha^

\)cüt 2\d)i gerüdt n)erben. (Einmal leugnete er bie

3tT)ei()eit gan§ biüerfer 3ße(ten, ju bereu ^Xnnaljme ^rna^'i^

manber gebrängt tDorben mar; er jdjieb nidjt mefjr eine

|)!)t)fijd)e Sßelt öon einer metap^t)fifd)en, ein 9?eic^ ber

beftimmten Dualitäten öon einem 9^eid} ber unbefinir-

baren Unbeftimmtljeit ab. 3c^t, nadj bie[em erften

(Sd)ritte, fonnte er aud) nidjt meljr t)on einer meit grüge=

reu ^üt)n()eit be§ VerneinenS jurüdgef) alten mcrbcn: er

leugnete überljanpt ba^ ©ein. ^enn bieje eine 2öelt, bie

er übrig • bet)ielt — umfc^irmt t)on emigen unge(d)ricbe=

neu ©efe^en, auf^ unb nicberftutl)cnb im eljernen @d)(age

be^ 9ft()l)t()mu^ —
,
geigt nirgenbig ein 58erl)arrcn, eine Un=

jerftörbarfeit, ein SBotImerf im (Strome. :Cauter alö ^luayi^

manber rief §cra!(it e^^ au$: „Sd) felje nid)tö aU Sßerbeu.

Sajjt eudj uid)t täu}d)en! 3n eurem Furien 33(icf liegt

eö, nid)t im S33cfen ber ^inge, menn i()r irgenbmo fcftcS
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5anb im 9}?eere be§ Sßerben^ unb 3Sergef)en§ gu fe^en

glaubt. S^r gebraud^t 9flameu ber SDinge, at§ ob fie eine

ftarre ^auzx t)ätten: aber felb[t ber (Strom, in ben i^r

jum gmeiten SO^ale fteigt, ift nid^t berfelbe a(§ bei bem

erften aj^ale."

§eral(it ^at al§ fein föniglid^eS SSefigtfjum bie

f)öd^fte ^aft ber intuitiven SSorfteKung; mä{)renb er

gegen bie anbre SßorfteKungSart, bie in S3egriffen unb

logifd^en Sombinotionen öoHgogen mirb, aljo gegen bie

Vernunft, fid^ !üf)t, unempfinbüd), ja feinblic^ geigt unb

ein SSergnügen gu empfinben f^eint, trenn er i^r mit

einer intuitiv gemonnenen Sßa^rt)eit toiberjpred^en !ann:

unb bie§ t^ut er in @ä§en mie „5I(Ie§ f)at jebergeit

ba^ ©ntgegengefe^te an fic^" \o ungejc^eut, ha^ ^Iri*

ftote(e§ itju be§ l)öd[j[ten $ßerbrerf)en§ vor bem Tribunale

ber SSernunft geif)t, gegen ben (Sa^ Vom SSiberfprud)

gefünbigt §u {)aben. ^ie intuitive SSorftellung aber

umfaßt gtoeierlei: einmol bie gegentvörtige, in allen

(Srfal)rungen an un§ l)eran fid^ brängenbe bunte unb

mei^felnbe SSelt, fobann bie ^ebingungen, burd^ bie

jebe (Srfa^rung Von biefer SSe(t erft möglich tvirb, geit

unb Df^aum. ^enn biefe !önnen, toenn fie auc^ o^ne

beftimmten 3nt)a(t finb, unabhängig Von jeber ©rfa^rung

unb rein an fid^ intuitiv ^jcrgipirt, alfo ange[d)aut

merben. SBenn nun §eraf(it in biefer SSeife bie geit,

loggelüft Von allen (Srfal)rungen betracl)tet, fo l)atte er

an il)r ha^ belet)renbfte SJJonogramm alle§ beffen, maS

überljaupt unter ta^ Söereic^ ber intuitiven SSorftellung

fällt. (So tvie er bie geit er!annte, ernannte fie gum

S3cifpiel and) ©cl)openl)auer, aB meldjer Von il)r miebcr*

^olt auSfagt: \)a^ in il)r jeber 5lugenblicf nur ift, fofem

er ben vort)ergel)cnben, feinen SSater, vertilgt \)at, um
felbft ebenfo fcl)nell tvieber vertilgt gu ujerben; \>a^
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3^ergan9ent)eit unb 3^^^^^f^ fo nichtig qI§ trgenb ein

Xraum ftnb, ©egemDart aber nur bie au§bei)nun9ö== unb

beftanblofe ©renge gtüifdjen beiben fei; ha^ aber, toie

bie 3^^^ fo ber Sf^aum, unb Ujie bietet, fo aud) aÜe^,

tuag in il^m unb ber ^dt ^ugleid^ ift, nur ein relatiüeö

^afein ^at, nur burc^ unb für ein anbere^, i^ni ®(eidj=

artige^, b. ij. tüieber nur ebenfo S3efte^enbe^, fei. ^ieö

ift eine 2öa!)r^eit öon ber ^öd^ften unmittelbaren, jeber-

mann jugönglid^en 5lnfd)aulid)!eit unb eben barum be*

grifflid^ unb vernünftig fe!)r fdjUjer ju erreichen. 2öer

fte öor klugen ^at, mu§ aber aud^ fofort ju ber ^era=

Hitifd^en ©onfequenj tt)eiterget)en unb fagen, bog ha§>

gan^e Sßefen ber 2Bir!(i(i)feit eben nur SBirfen ift unb

\)a'^ eö für fte feine anbere 5trt ©ein giebt; tüie bie§

ebenfalls @d^ot)ent)auer bargeftellt l^ot (SSelt al§ SBille

unb SSorftellung S3anb I, erfte^ f&uä) § 4): „9^ur a(^

lüirfenb füllt fie ben DfJaum, fußt fie bie Qtit: i^re (Sin-

iüirfung auf \>a^ unmittelbare DbjeJt bebingt bie ^In-

fc^auung, in ber fte allein ejiftirt: bie golge ber (Snit-

unrfung jebeS anbern materiellen Dbjeft^ auf ein anbcre^5

tuirb nur erfannt, fofern ba^ (entere je^t anberg al§ ju^

t)or auf ha^ unmittelbare Dhlclt eintuirft, bcftel^t nur

barin. Urfad^e imb SBir!ung ift alfo ha^ gan^e Söefen

ber SD^aterie: il)r ©ein ift il^r 2öir!en. §)üd^ft treffenb ift

be§l)alb im ^eutfd^en ber Snbegriff aUeS SO^atericlIen

äÖir!lid^!eit genannt, mcldjeö Sßort mel beäeid)nen=

ber ift alö 9f^ealität. ^aö, morauf fie iuir!t, ift allemol

njieber SD^aterie: il)r ganjeö ©ein unb 2öefcn befte^t

alfo nur in ber gcfc(3mä6igen ^eränberung, bie ein

^l)eil berfelben im anberen l^erüorbringt, ift folglid)

gän^lid) relatiü, nad) einer nur. innerl^alb il)rer ©renken

geltenbcn 9ielation, alfo eben tuie bie Qeit, eben mie

ber ^aum."
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^a§ eloige unb aUeinige Sterben, bie göit^tid^e Un-

beftänbtglelt aßeS Sßirfüc^en, ba§ forttüö^renb nur tütr!t

unb tvxxh unb nid^t tft, tote bte§ §eraf(it (ef)rt, ift eine

furchtbare unb Betäubenbe Sßorftedung unb in if)rem

(Sinftuffe am nöd)ften ber (Sm^jfinbung öertüanbt, mit ber

jemanb, Bei einem (SrbSeben, ba§ ßi^t^Qi^^i^ h^ ^^^ f^^
gegrünbeten @rbe öerliert. (£§ geprte eine erftaunlid^e

^aft ba5U, biefe SBirfung in ha^ ©ntgegengefe^te, in

ha§> (5rl)a6ne unb ba§ beglüdte (Srftaunen gu übertragen.

^ie§ erreidjte §era!(it burd^ eine S3eobad^tung über

ben eigentlii^en Hergang jebe§ 2öerben§ unb SBergel^enö,

ttjeld^en er unter ber gorm ber Polarität begriff, alg bag

5Iu§einanbertreten einer toft in ^toei qualitotiö öer^

fd^iebne, entgegengefe^te unb §ur SBieberöereinigung

ftrebenbe XI)ätig!eiten. gortmö^renb entgtoeit fid^ eine

Qualität mit fid§ felbft unb '{ä^tihtt fid^ in i^re ©egen^

fä^e: forttt)äE)renb ftreben biefe (55egenfä|e tüieber ju

einanber ^in. ^a§ ^ol! meint gtoar, ttroa^ (Starret,

gertigeg, ^e'^arrenbeg ju erfennen; in SSal^ri^eit ift in

jebem 5(ugenb(idt ßid^t unb ^unfel, S3itter unb 6ü6 bei

einanber unb an einanber get)eftet, luie gtoei Dttngenbe,

t)on benen balb ber eine balb ber anbre bie Dbmad^t

befommt. ^er §onig ift, md) 5>era!lit, gugleid^ bitter

unb fü^, unb bie SSelt felbft ift ein TOfd^frug, ber

beftönbig umgerührt toerben muß. S(u§ bem ^eg beg

(Sntgegengefe^ten entftet)t aUeS Sterben: bie beftimmten

atg anbauernb un§ erfc^einenben Qualitäten brüdfen nur

ba§ momentane Übergemid^t beS einen ^ämpfer^ au^,

aber ber £rieg ift bamit nid^t ju @nbe, ha^ ^JHngen

haxmt in ©mig!eit fort. 5lEe^ gefd^iel^t gemäß biefem

<5treite, unb gerabe biefer (Streit offenbart bie etoige ©e^

rcd}tig!eit. (£ö ift eine tounberöolle, au^ bem reinften

S3orne be§ ^eHenifdljen gefd)ö))fte SBorfteKung, n?eld§e
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ben Streit aU ha^ forÜt)ä^retibe Statten einer etnf)ett=

lid^en, ftrengen, an etütge ©efe^e gebunbenen ©ered^ttg^

feit heixa^td. 9^ur ein (SJried^e tvax im ©tanbe, biefe

SSorfteUung atg gunbament einer ^oömobicee gu finben;

e§ ift bie gute (£ri§ §eftob'g gum SBeItprin§i|) öerflärt,

e^ ift ber 2Sett!ampfgeban!e ber einzelnen ©riedjen

unb be§ gried)ifc]^en (Staate^, au§ ben ©^mnafien unb

^alöftren, ou§ ben !ünft(eri|c^en 5tgonen, au§ bem

SRingen ber poütifd^en Parteien unb ber ©tobte mit ein=

anber in'g aEgemeinfte übertragen, fo ha^ jefet ha^

9f?äbertner! be^ Sto§mo§ in if)m fid^ brel^t. ^ie jeber

®ried)e fömpft, afö ob er allein im Siedet fei, unb ein

unenblid^ fid)ere§ 3J?a§ be§ ridjterlid^en Urt^eil^ in

jebem ^ugenbüdf beftimmt, moI)in ber @ieg fid^ neigt,

fo ringen bie Dualitäten mit einanber, nad^ unt)erbrüdj=

ticken, bem ^am<)fe immanenten ©efe^en unb SJ^agen.

^ie ^inge felbft, an bereu geftfte^en unb ©tanb^alten

ber enge SJ^enfc^en^ unb X^ierfopf glaubt, l^aben gar

feine eigentlid^e ©jiftenj, fie finb ha^ Srbli^en unb

ber gunfenfd)lag gejüdEter «Sc^njerter, fie finb ba^:^

^lufglän^en be^ @iegg, im ^am^fe ber entgegengcfe^ten

Clualitäten.

Senen ^ampf, ber allem Sterben eigentljümüd^ ift,

jenen emigen Sßedjfel be^ (Siegel fd)i(bert tüieberum

©^openl)auer (3Selt alö ^Bitte unb SSorfteHung S3anb I,

^tpciteö S3uc^ § 27): „33cftänbig mug bie bel)arrenbc

3[J?atcrie bie gönn tücd^Jeln, inbem, am fieitfaben bev

Saufalität, med)anifd^e, ^l)t)fifdje, d^emifd^e, organifc^e

©rfd^einungen, fidj gierig gum ^crtiortretcn brängenb,

einanber bie äRaterie entrei§cn, ba jebe il)re Sbce offen-

baren WiU. SDurd) bie gefammte SJ^atur lögt fi^ biefer

©treit tjerfolgen, ja, fie beftel)t eben n)ieber nur burdj

\l)x\." ^ie folgcnben ©fiten geben bie merfmürbigften
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Sttufttattoiten bie}e§ (Streitet: nur ha^ ber (SJriinbton

biefer (Sc^ilberungen immer ein anbrer bleibt aU bei

§era!(it, fofern ber ^am|)f für @d§opent)auer ein 33en)eiö

Don ber (Selbft^Sntätüeiung be§ Sßillen^ jum ßeben, ein

5(n=fi^'f^^^^^'3^^i^6^ ^^^1^^ finftren bumjjfen Xriebe§ ift,

al§ ein burd^tpeg ent|eilid)e§, !eine^n)eg§ beglüdenbe§

^f)änomen. ^er Xummelpla^ unb ber ©egenftanb biefe^

^amt)fe§ ift hk SJ^aterie, tt)eltf)e bie S^atnrfröfte tred^fel^

feitig einanber ^u entreißen fud)en, tpie au(f) DfJaum nnb

3eit, beren Bereinigung burd) bie Saufalitöt eben bie

9}?aterie ift.

6.

SSä^renb bie Smaginatiou §era!(it'^ ha^ raftlo^ be=

iüegte ^dtaU, bie „^Sirüic^feit", mit bem 5luge be^

begUidten ß^^f^^i^^^^ ^^ög, ber jatiKofe ^aore, im

freubigen ^amj^ffpiele, unter ber Dh\)iü ftrenger ^ampf^

ric^ter ringen fie^t, über!am if)n eine nod) ^ö^ere

^X^nung; er !onnte bie ringenben ^aare unb bie D^c^ter

nid§t met)r getrennt Don einanber betrachten, bie 3^id)ter

felbft fd)ienen ju !ämpfen, bie ^äm^fer felbft fd^ienen

ftc^ 5U rid^ten — ja, ba er im ©runbe nur bie en^ig

lüaltenbe eine ^ered)tig!eit n)a^rnat)m, fo iuagte er

an^gurnfen: „^er «Streit be§ ^Sielen felbft ift bie reine

(SJerec^tig!eit! Unb überfyaupt: ba§ ©ne ift ba^ Biele.

®enn toa^ finb alle jene Qualitäten bem SSefen nad)?

(Sinb fte unfterblii^e (SJötter? @inb fie getrennte, Don

Einfang unb ol)ne @nbe für fi(^ n)ir!enbe SBefen? Unb

ioenn bie SBelt, bie mir fel)en, nur Sterben unb Ber=

ge^n, aber fein 33el)arren !ennt, fottten üieHeidjt gar

jene Dualitäten eine anber§ geartete meta^btififd^e SBelt

conftituiren, ^mar feine SSelt ^ler ©inljeit, toie fie ^;?(naii=
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munbcr hinter beni flattenibeu 6(^(eier ber 5[^telf)eit

]nö)tt, ahn eine 3öe(t etütger unb tt)efent)after ^tel=

Ijeiten?" — Sft §eraf(tt, auf einem Umtüege, öießetdjt

bod^ toieber in bie bop^elte SBeltorbnung, fo heftig er

fie l)erneinte, f)ineingerat^en, mit einem Dltjmp ^a^U

reifer unfterbüdier ©ötter unb Dämonen — nämlid^

Dieter 9flealitäten — unb mit einer 9J?enf(^enn)eIt, bie

nur ha^ ©taubgetDöIf be^ ot^mpifd^en ^ampfe^ unb baö

5(ufglän§en göttüd^er Speere — 'tia^ t)ei§t nur ein SÖßer^

ben — fielet? 5(najimanber f)atte fid) gerabe bor ben

beftimmten Dualitäten in ben <Bd}o^ be^ metat)^t)fifd^en

„Unbeftimmten" geftüd^tet; meil biefe tpurben unb Uer^

giengen, f)ait^ er il)nen ha§> tüa^xt unb fem^afte ^afein

obgefprotf)en; foUte e§ je^t aber nid)t fcf)einen, a(g ob

ba«^ Sßerben nur 'oa^ (Sid^tbaüDerben eine§ ^ampfeö

etoiger Qualitäten ift? (SoHte e§ nid^t auf bie eigenttjüm^

lid^e @d^n)ädf)e ber menfd^Iid^en ©rfenntnig jurüdE^

geljn, ioenn njir öom SBerben reben — tuä^renb eö im

äöefen ber 2)ingc öieHeic^t gar !ein SBerben giebt, fon^

bent nur ein 9^ebeneinanbcr Dieter toa^rer ungeujorbner

unjerftörbarer Bicatitäten?

^ieö finb unt)eraf(itifd)e ^tuömege unb Srrpfabe: er

ruft nod^ einmat: „^a^ Sine ift ha^ ^iete." ^ie bieten

iuatjrne^mbaren Cuatitöten finb ujeber eluige SSefen=

Ijciten, nod) $I)antaömata unfrer (Sinne (at^ jene benft

fie fid) fpäter toajagoraö, at§ biefe ^armenibe^), fie

finb meber ftarre^ fel6ftt)errlid^eä (Sein, nod^ ftüd)tiger

in 2}ccnfd)eu!ü^fen tuanbetnbcr (Sd)cin. ^ie bdtte, für

§craf(it altein äurüdbteibcnbe 9}?öglid)feit tt)irb niemanb

mit bialc!tifd)em ©pürfinn unb gleidjfaiit red)ncnb cr^

rntljcn fönnen: bcnn maö er t)ier erfaub, ift eine Letten-

l)eit, felbft im iöcreic^e mtjftifdjer Unglaublid}!citcn unb

uiicimartetcr !Lv:Mnifd)er ä^?etn^)l}eru. — ^ic 3ik1t ift baö
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@j)tel beS ^tn^, ober ^)^t)fi!altfd)er au^gebrücft, bc§

geuerS mit firf) feI6ft, bo0 ^ne ift nur in btefem (Sinne

jugleid^ ha^ SBiele. —
Um 5unöd)ft bic (Sinfü^rung be^ geuer^ aU einer

toeltbilbenben ^aft ju erläutern, erinnere id^ baran, in

toeld^er SSeife 5lnajimanber bie X^eorie öom SBaffer

ate bem Ursprung ber ®inge tceitergebilbet f)attt. 3m
inefentüc^en barin Xt)ale§ S5ertrauen fc^enfenb unb feine

^eo5a(f)tungen ftärfenb unb öerme^renb, toox ^Tnoji*

manber hod) nid^t ju üBergeugen, bag e§ öor bem

SBaffer unb gleic^fam l^inter bem SBaffer feine toeitere

Oualität^ftufe gäbe: fonbern au§ Sßarm unb ^alt fd^ien

if)m ha^ geud^te felbft firf) ju bilben, unb SBarm unb

Mi foHten ba^er bie Borftufen be§ SßafferS, bie nod^

urfprünglid^eren ^Qualitäten fein. 9J?it i^rer 5lugfdt)eibung

au§ bem Urfein be§ „Unbeftimmten" beginnt ba^ Serben.

§eraflit, ber al§ ^^^fifer fid^ ber ^ebeutung 5lnajis

manber'ö unterorbnete, beutet fid^ biefeg anayiman^

brifd^e SBarme um at§ ben §aurf), ben loarmen 5It^em,

bie trodnen fünfte, lurj alö ba^ geurige: öon biefem

geuer fagt er nun baSfetbe au§, toa^ Xt)a(e^ unb 5lna=

jimanber öom SBaffer au^gefagt Ratten, e^ burd^Iaufe

in 5at)((ofen Sßernjanblungen bie S5a^n be§ SBerbenS,

öor aÜem in ben brei ^auptjuftänben, al§ Sßarme^,

geud^teö, gefteg. 2)enn bag SSaffer ge^t tf)eilS im

S^ieberfteigen ^ur @rbe, im 5Iuffteigen jum geuer über:

ober loie fid^ §era!üt genauer auSgebrürft ju Ijaben

fdC)eint: au^ bem SO^eere fteigen nur bie reinen fünfte

auf, ioeld^e bem l^immlifd^en geuer ber ©eftirne ^ur

9^af)rung bienen, au§ ber (£rbe nur bie bun!(en, nebeligen,

au^ benen baS geud)te feine S^aljrung jietit. ^ie reinen

fünfte finb ber Übergang be§ 3Keere-3 gum geuer, hk
unreinen ber Übergang ber @rbe jnm Sßaffer. (So laufen
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fortiüäf)renb bte Bctben $ßerU)anb(ung§baf)nen be§ geuer§,

Quftoärtg unb abtoärt^, f)m unb gurürf, nebeneinanber

i)cx, öom geuer gum SBaffer, öon ba jur (Srbe, öon ber

@rbe tüieber jurürf jum Sßoffer, üom SSaffer guni

geucr. SBä^renb §era!lit in ben tütd^tigften biefer SSor^

fteltungen, jum 93eifptel barin, bog ba§ geuer burd^ bic

^2Iu^bünftungen unterhalten luirb, ober barin, ba^ au§

bem 22ßaffer tl)eilg ^rbe, tf)ei(g geuer fid^ abfonbert,

5ln^änger be§ Hnojimanber ift, fo ift er barin felbftänbig

unb im SBiberfprud) mit jenem, ha^ er ha^ ^alte auö

bem ^^^[ifalifd)en ^rogeg au^fc^ließt, tüäf)renb toofi^

manber eg al^ gteidibered^ttgt neben ha^ Sßarme gefteHt

l}atk, um QUg beiben ba^ geurf)te entftel)en ju laffen.

^ieg gu t^un rt)or frei(id) für §erafüt eine S^ot^iüenbig*

feit: benn njenn aUeS geuer fein foH, fo !ann, bei allen

9J?ögtid^feiten feiner Umnjanblung, e^ bod^ nid^t^ geben,

toa^ fein abfoluter ©egenfag n)äre; er tuirb alfo ba^,

njaä man ba^ ^alte nennt, nur alö ®rab be^ SSarmen

gebeutet f)aben unb fonnte biefe Deutung of)ne ©djtoierig^

feiten rechtfertigen. SSiel njidjtiger aber a(^ biefe "äb^

tüeid)ung öon ber Se^re 5(najimanber'§ ift eine toeitere

Übereinftimmung: er glaubt tüie jener an einen iperio*

bifc§ fid^ Ujieberljolenben Sßeltuntergang unb an ein

immer erneuteä ^erüorfteigen einer anbern SSelt auS

bem aHeg öernid^tenben SSettbranbc. ^ie ^eriobe, in

ber bie Sßelt jenem Söeltbranbe unb ber 5Iuf(üfung in

ta^ reine geuer entgegeneilt, loirb üon iljiu l)öd)ft auf«

faöenber SSeife alö ein Scgc^ren unb 33cbürfen c^araf^

tcrifirt, ba^ öoHe SSerfrf)(ungenfein im geucr aB bic

@attf)eit; unb e^ bleibt unS bie grage übrig, n)ie er ben

neuen ertuadjenben Xrieb ber Sßcitbilbung, baö ©id)-

Stuägicgen in bie gönnen ber ^45icÜ)eit, üerftanben unb

benannt f)at. ^aS gricd)ifd^e ©prüdjioort fd}eint un§
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mit bem ©ebanfen 5U §ülfe §u fonimen, ba^ „^att\)ext

ben greöel (bie §t)brig) gebiert"; unb in ber %^at lann

man fid^ einen 5Iugen6lidt fragen, ob §era!lit Dielleidf)t

jene ^Mk^x 51fr SSiell^eit an§ ber §5bri§ ^hergeleitet

l^at. SO^an nef)me biefen ©ebanfen einmal emft: in

feiner ^elend)tnng öerluanbelt fid^, öor unferen Soliden,

ba^ ©efid^t §era!Iit'g, ha^ ftol^e Sendeten feiner fingen

erlifd)t, ein faltiger gug f(J|mer§Iirf)er (gntfogung, ber

O^nma^t Jjrägt fiif) au§, e§ fc^eint baß tüir luiffen,

marum ba^ fpätere 5lltert§um iljn ben „tüeinenben ^^i(o^

fot^^en" nannte. Sft je|t ni^t ber gange SSettprogeg

ein ^eftrafnng§a!t ber §t)bri§? ^ie SSiel^eit ba^ 9^efultat

eine§ g^eüel^? ^ie SBermanblnng be§ D^leinen in ba§f

Unreine golge ber Ungerec|tig!eit? SBirb je^t nid^t

bie @d^nlb in ben ten ber SDinge Derlegt, nnb fomit

^\mx bie SSelt be§ 3Berben§ unb ber Snbimbuen Hon

i^r entlaftet, aber gngleid^ i^re So^Ö^n §u tragen immer

öon neuem mieber oerurt^eilt?

7.

Sene§ geföl)r(id^e SBort, §^bri§, ift in ber %^at ber

^rüfftein für jeben §era!üteer; f)ier mag er geigen, ob

er feinen 9J?eifter öerftanben ober öerfannt l^at. (SJiebt

e§ (Sc^ulb Ungered^tigfeit Sßiberfprud^ Seib in biefer

SSett?

Sa, ruft §ero!(it, aber nur für ben befd^ränften

9[)^enfd)en, ber auSeinanber unb nid^t gufammen fd^aut,

nidfjt für ben contuitiöen ©ott; für il^n läuft aUeö 3Biber*

ftrebenbe in eine §armonie gufammen, unfid^tbar gtoar

für ha^ getoö^nlid^e 93^enfdl)enauge, bod^ bem öerftänb=

iid^, ber, it)ie §era!lit, bem befd)aulid^en (Spotte äl)nlid}

ift. ^or feinem geuerblicf bleibt fein Xro^jfen üon
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Uiigeredjttgfeit in ber um iljn qu§gegoffnen 2BeIt juriirf;

unb }el6ft jener farbtnale tofto^, tok ha^ reine geuer

in fo unreine formen ein^iel^en fönne, tüirb t)on if)iu

burd^ ein ert)abne§ ©letd^nig überttjunben. ©in SSerben

unb SSergei)en, ein 33auen unb 3^^f^ören, of)ne jebe

moralifc^e Qu^^^niiiiÖr in etüig gteid)er Unfdjulb, l^at

in biefer SBelt allein baö (Spiel be§ ^nftlerö unb be^

^nbeö. Unb fo, n)ie \>a^ £inb unb ber ^ünftler

jpielt, f:|3ielt ba§ etüig lebenbige geuer, baut auf unb

^erftört, in Unfd^ulb — unb biefeS @pie( fpielt ber

^leon mit fi^. <Sid) öerttjanbelnb in Sßoffer unb (Srbe,

ti)nxmt er Ujie ein ^nb @anbt)aufen am Speere, t^ürmt

auf unb jertrümmert; t)on 3^ii h^ 8^^^ f^^Ö^ ^^ ^ö§ ©piel

üon neuem an. ^n ^tugenblirf ber (Sättigung: bann

ergreift il)n öon neuem \)a§> S^ebürfnig, toie ben Huftier

5um (Sd^affen ha^ SSebürfnife gtüingt. 9^id)t greöelmutl),

fonbern ber immer neu ertua^enbe (S^)ieltrie6 ruft anbre

SßeÜen in'^ ßeben. ^a§ ^nb toirft einmal ta^ (BpieU

Seug tDeg: balb aber fängt e§ rt)ieber an, in unfc^ul-

biger Saune. (Sobalb e§ aber baut, fnüpft fügt unb

formt eö gefe^mäfeig unb nad^ inneren Drbnungen.

(So fcljaut nur ber äftl)etifd)e 9}?enfd^ bie SBelt an,

ber on bem ^ünftler unb an bem (Sntfte^en be^ ^unft:=

tüerfS erfdljren l)at, tuie ber (Streit ber 33iel^eit bod) in

firf) (SJefe^ unb SRecl)t tragen fann, tok ber ^ünftter

befc^aulicl) über unb tüirtenb in bem ^unfttuer! fteljt,

n)ie S^otl^tuenbigfeit unb (Spiel, Sßiberftreit unb Harmonie

fid) jur 3c"9iing bc^j Slunftttjerfe^ paaren muffen.

SSer tüirb nun Don einer folc^en -ißljilofopliic nocl)

eine (Stljif, mit ben nötl)igen Smperatiuen „^u follft"

Verlangen ober gar einen {olc^en 9)^ingel bem ^eraflit

jum ^onourf mndjcn! ^er Tlt\\\d\ ift bi^ in feine le^te

gafer l)incin iT^otljtüenbigfcit unb ganj unb gac „unfrei",
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— ttjentt tttan unter gretf)eit ben nörrifd^en 2lttfprud§,

feine essentia na^ SBiUfür tote ein ^leib toe^feln ju

fönnen, t)erftef)t, einen ^Tnfprnd), ben jebe emfte $f)iIo*

fo|)]^te 6i§t)er mit bem gebü^renben §o^ne gurüdgetoiefen

^at. S)a§ fo tDenig 9Jienf(i)en mit SSetüufetjein in bem
öogoS unb in @emö§^eit be^ aUeS überfdjanenben ^ünftter*

auge§ leben, ha^ rü^rt bälget, bog i^re ©eelen nag finb

nnb ba^ beö 9}Jenfd)en fingen unb Dl^ren, überhaupt il^r

Sntelleft ein fd^led^ter geuge ift, toenn „feuchter (Schlamm

il^re (Seelen einnimmt". Sßarum ha^ fo ift, toirb nid^t

gefragt, ebenfo toenig, toarum ^euer ju Söaffer unb

(Srbe lüirb. §era!(it ^at ja leinen ®runb, narf)tt)eifen

^u muffen (tt)ie i^n Seibni^ ^atte), bag biefe SBelt

fogar bie aüerbefte fei, e§ genügt xf)m, ha^ fte ba^

fd^öne unfd^utbige (S:piel beö 5leon ift. ^er SJ^enfc^

gilt i^m fogar im aEgemeinen aU ein unvernünftige^

SSefen: toomit nic^t ftreitet, ba^ fid^ in allem feinem

SSefen ha^ ®efe^ ber allnjaltenben Vernunft erfüllt. @r

nimmt gor nic^t eine befonberS beöorgugte (Stettung in

ber S^^atur ein, bereu f)ödjfte (Srfc^einung ha^ geuer,

§um ^eifpiel aU ©eftirn, ift, aber nic^t ber einfältige

3J?enfd). §at biefer am geuer einen ^nt^eil burd^ bie

9^ott)tx)enbigfeit erl)alten, fo ift er ^fwa^ t3ernünftiger;

foioeit er au§ Sßaffer unb @rbe befielet, fte^t e§ fd^limm

mit feiner SSernunft. (Sine ^erpfüd^tung, ha^ er ben

Sogo§ erfennen muffe, loeit er 3Henfd) fei, ejiftirt

nic^t. SBarum giebt e§ aber SSaffer, toarum giebt eö

(Srbe? ^ie§ ift für ^eraflit ein öiet ernftere^ Problem,

als ju fragen, toarum bie 9}?enfd^en fo bumm unb

fd^Ietf)t feien. Sn bem !^öd)ften unb in bem üer^

fei)rteften ^enfd^en offenbart fid) hk g(etd)e immanente

(lJefe|mä6ig!eit unb ©ered^tigfeit. Söenn man ahtx

.^eraflit bie grage torrüden tooEte: ujarum ift ha^
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Jeuer mcl)t immer Jeuer, tüaxüxw tft c§ je^t SSaffer,

jegt (Srbe?, jo tüurbe er eben nur antmorten „e^ ift ein

@piel, nel^mt'^ ni^t ju <)at^etifd^, unb üor aUem nic^t

moralifd^!" ^eraflit bef(i)reibt nur bie öori)anbne SBelt

unb \)at an i^r ba^ be(d^aulicf)e SBol^lgefoKen, mit bem

ber ^nftler ouf fein Itjerbenbeö Sßer! fi^aut. Lüfter,

fc^trermüt^ig, t^rönenreid^ finfter fd^tt)ar5gallig, pejfi-

miftifc^ unb überijaupt l^affenönjürbig finben il^n nur

bie, loelc^e mit feiner S^aturbefdireibung be§ SJJenfcfjen

nic^t jufrieben §u fein Urfad^e fioben. ^iefe aber tüürbe

er, fammt i^ren 5lntipatf)ien unb «S^mpatfiien, it)rem

§06 unb i^rer Siebe, für gleid^gültig E)alten unb i^nen

ttma mit folgen S3elel)rungen bienen „bie §unbe beüen

jeben an, ben fte nid^t fennen" ober „bem (Sfel ift (Spreu

lieber atg ®o(b".

SSon fo(d)en Unjufriebnen rüf)ren aud^ bie jo^I«*

reid^en klagen über bie 2)un!elf)eit be^ ^eraÜitifd^en

@til3 t)er: n)af)rfd)ein(id) l^at nie ein 9J?enfd^ t)eller unb

leuc^tenber gefrf)rteben. greilid^ fel)r furj, unb beSljalb

oHerbingä für bie lefenben (Sd)neIIIäufer bun!el. SBic

aber ein ^l)i(ofo))t) unbeutlid), mit 5lbfid^t, fd^reiben

füllte — mag man §eraflit nad^jufagen pflegt — ift

tJöKig unerüärlid^: faH^ er nic^t ©runb \)at, (Siebanfen

ju Derbergen, ober (Sd)clm genug ift, feine ©ebanfen*

lofigfeit unter Sßorten 5U Uerftecfen. 9J?u6 man bod)

fogar, tüie @d^openf)auer fagt, in Slnge(egenf)eiten beS

gcmö^ntid)en praftifdjen SebenS forgfältig, bur^

t)eutüdjfeit, möglidjcn 9}?iJ3üerftänbmffen tjorbcugen;

tüie benn foEtc man im fdjmierigften , abftrufeften,

faum erreid^baren ©egcnftanbe be« teufend, ben Huf^

gaben ber $l)itofopl)ie, ftc^ unbeftimmt, ja rätl)fctt)aft

auöbrüden bürfen? SSa^ aber bie Stürje anbetrifft, fo

gicbt Scan $aul eine gute l^c()re. „Sm ganzen ift t^
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red)t, tüenit aUeö ©roge — t)on btelem (Sinn für einen

feltnen (Sinn — nnr fur^ unb (bat)er) bnnfel auöge^

fproc^en itjirb, bamit ber laf)k ®eift e§ lieber für Un-

finn er!läre, aU in feinen Seerfinn überfege, ^enn bte

gemeinen ^eifler ^aben eine l^äglid^e ©efi^idltc^feit,

im tiefften nnb rei^ften @^)rnd| nid)t^ gu fe^^en aU
if)re eigne aßtäglid)e äJ^einnng". Übrigen^ nnb trogbem

ift §era!(it ben „fallen ©eiftem" ni^t entgangen; be^

reit^ bie ©toüer ^aben i^n tn'§ g(ac^e umgebeutet unb

feine äft!)etif^e ©runbjjerception öom @pie( ber SBelt

5U ber gemeinen 9^üdfic^t auf ß^^^^^öfeigfeiten ber

SBelt unb ^mar für bie ^ort^eile ber 9}?enfd)en ^erab=

gebogen: fo ba^ an§> fetner $t)t)ftf, in jenen köpfen, ein

cruber D))timigmuö, mit ber fortn^ä^renben 5hifforberung

an §inä unb ^un§ gum plaudite amici, gemorbcn ift.

8.

§era!lit ttjar ftol§: unb iuenn e§ bei einem ^t;i(o*

fopf)en 5um (StoI§ fommt, bann giebt e» einen großen

©tol^. (Sein 2öir!en Ujeift i^n nie auf ein „^ublifum",

auf ben S3eifaE ber SD^affen unb ben äujaud^genben

(S^oru§ ber 3^^^Ö^^offen l^in. ©infam bie (Straße gu

gie^n get)ört gum SSefen be§ $^i(ofopf)en. ©eine S5e=

gabung ift bie feltenfte, in einem geroiffen ©inne un=

natürli(^fte, babei felbft gegen bie gteidjartigen S3ega=

bungen augfc^Iiegenb unb feinbfelig. ®ie MaiKx feiner

(Selbftgenugfam!eit muß t)on Diamant fein, tuenn fic

nid)t gerftört unb gerbrocljen tüerben foll, benn alleiS ift

gegen i^n in S3en)cgung. ©eine 3^eifc 5ur Unftcrblici)=

feit ift befd)lDertict)er unb bel^inberter al§ jebe anbrc;

unb bod) fann niemanb fieserer glauben. a(§ gerabc

ber ^t)i(ofo)3^, auf i(}r jum Qkk §u fommen — med er
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gar md)t tüeig, Wo er fteljen foK, iuenn ntd)t auf beit

tt)eit ausgebreiteten gttttgen aller Reiten; benn 'ok 9^td^t=

ad^tung be§ ©egenumrtigen unb 5(ugen5Iicfüc^eu liegt

im SSejen ber großen pIji(ofo|)l^if(^en Statur. @r l^at

bie 2Sa{)r^eit: mag ha§> 9^ab ber geit rollen, n)oI)in e§

tüill, nie lüirb e§ ber Sßa^rl^eit entfüel^n !önnen. @§
ift n)icf)tig, öon foIrf)en SJ^enfd^en §u erfa^firen, bag fie

einmal gelebt ^aben. 9^ie iüürbe man fid^ §um Seifpief

ben (Stolj be§ §era!(it, als eine müßige SJJöglic^feit,

imaginiren fönnen. 5In fid) fd^eint jebeS (Streben nad)

©rfenntnig, feinem SBefen nad^, emig unbefriebigt unb

unbefriebigenb. ^t^\)a[b trirb niemanb, tüenn er nid^t

burd^ bie §iftorie betef)rt ift, an eine fo föniglid^e

(Selbftadjtung unb Über^eugt^eit, ber einzige beglüdfte

greier ber SBatjr^eit ^u fein, glauben mögen, ©oldje

9J?enfd^en (eben in i^rem eignen (Sonnenf^ftem; barin

muß man fie auffud)cn. 5(ud^ ein ^^t()agorag, ein

Smpebo!(e§ beljanbelten \idj felbft mit einer über^

menfc^(id)en (Sd)ä§ung, ja mit faft reügiöfer @^eu;
aber ha^ 33anb be§ TOtteibenö, an bie große Über-

zeugung öon ber @eelentt)anberung unb ber (Sin^eit aUeg

Sebenbigen ge!nüpft, fütjrte fie mieber ju ben anberen

5l)kmfd)en, ^u bereu geil unb Errettung, Ijin. SSon bem

CiJefü^l ber @infam!eit aber, ha^ ben epf)efifd^en @in=

ftebler beö ^rtemiS^^empelS burd)brang, !ann man nur

in ber tuitbeften (SJebirgSöbe erftarrcnb ctmaS aljuen.

.^ein übermädjtigeS (^efütjl mitleibiger (Erregungen, fein

^egeljren, l)elfen Reiten unb retten gu moHen, ftrömt Don

i()m ans. ®r ift ein ©eftirn oljue ^Itmofpljäre. (Sein

?Iugc, lobernb nad) innen gcridjtet, blidt crftorben unb

eifig, Ujie jum (5d)cine nur, nac^ außen, ^iingö um ilju,

unmittelbar an bie JJcftc fcineS (Stolscö, fc^Iagen bie

'Bqücw bcS äBaljiiS unb ber ^Ikrfcljvtljeit: mit @fel mcubet
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er fid) ha'oon ah. 5(5er aud^ bie 9J?enfd)en mit fü^tenbcr

S3ruft ipeic^en einer fold^en tüte au^ (Srj gegoffnen

Saröe au§; in einem obgekgnen §eiÜ9t^um, unter

(SJötterbitbem, neben falter, ru^^ig^erliabener 5lr^ite!tur

mag fo ein SSejen begreiflicher erfc^einen. Unter 9J?enfc^en

loar §eraf(it, a(§ 3J^enjd|, nnglaublicf); unb tüenn er mofit

gefet)en tüurbe, tpie er auf ha^ (Spiel lärmenber ^nber

STdjt gab, fo i)at er iebenfatts babei he\)aii)t, ttjaS nie ein

9}?enfd^ bei fold^er Gelegenheit he\)aä)t ^at: ha^ (Spiel

be§ großen SBeltenünbeS Qtn^. (£r brandete bie 9J?enfci^en

nid)t, auc6 nicf)t für feine @r!enntniffe; an allem, löa§

man ettoa öon i^nen erfragen !onnte unb \va^ bk anberen

SBeifen öor x^m gu erfragen bemüht getoefen maren, lag

i^m nid^t. @r fprad^ mit ©eringfd)ä^ung öon fold^en

fragenben, fammeinben, fur^ „t)iftorifd[}en'' 9J?enfd^en.

„W^ felbft fud)te unb erforfi^te id^", fagte er öon fidj,

mit einem Söorte, burd^ ba^ man ba^ (£rforfc[)en eineö

Ora!e(§ begeic^net: aU ob er ber tua^re (SrfüHer unb

^^oEenber ber belp^ifd^en Tagung „(Srfenne bid) felbft"

fei, unb niemanb fonft.

2öag er aber au§ biefem Drafel ^erauöl^örte, ba^

t)ielt er für unfterblid^e unb eiüig beuten§mertt)e SSei^^eit,

oon unbegrenzter 2öir!ung in bie gerne, na^ bem S5or=

bi(b ber prop^etifc^en D^ieben ber (Sib^öe. ©^ ift genug

für bie fpätefte 9i)^enfdf)t)eit: mag fie eS nur it)ie Ora!et=

fprüd^e fic^ beuten laffen, tDa§ er lüie ber belpljifd^e

(SJott „Jpeber au§fagt, nod^ üerbirgt". Oh e§ g(eid§ Don

it)m „ot)ne Söd^etn, $u^ unb (Salbenbuft", uielme^r tpie

mit „fcf)äumenbem SD?unbe" öerfünbet iüirb, eö mu§ §u

ben taufenben Satiren ber ßufunft bringen. 2)enn bie

SSelt brandet etüig bie 2öa()rt)eit, a(fo braud)t fie etoig

§era!nt: obfd^on er if)rer nidjt bebarf. 2Ba§ gel)t il)\\

fein 9?u^m an? ^cr 9^ul;m bei „immer fort ftießenben
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©terBüd^en" I tüte er p^nifrf) aufruft. (Sein 9?u^m gel^t

bie SD^enfc^en ettüa^ an, nid^t tf)n, bie Unfter6Iid)feit

ber 9J?enid)^eit braudjt if)n, ntc^t er bie Unfterblic^feit

be§ 9}?entd)en §eraHit. ^a§, tua^ er fi^aute, bie Se^re

t)om ®efe^ im SÖ3erben unb t)om (Spiet in ber 9^ot^^

ipenbigfeit, mug öon jegt ab etuig gefcf)aut tperben:

er ^at üon biefem größten @cf)Qufpie( ben Sßorfjang auf*

gebogen.

SBäE)renb in iebcni Söorte §era!ftt'g ber (Stolj unb

bie ^[JJajeftät ber 2[öa^rE)eit, aber ber in Sntuitionen

erfaßten, nid^t ber an ber (StricEfeiter ber ßogi! er=

Wetterten 9Baf)r![)eit, fid^ au§fprid)t, mäl^renb er in

fibt)llen^after SSergiidtung frf)aut, aber nirf)t fpöl^t, er-

fennt, aber nic^t rechnet: ift i^m in feinem ß^tgenoffen

^armenibeg ein ©egenbilb on bie (Seite gefteKt, ebenfalls

mit bem Xt)pug eineö ^ro^jljeten ber SSaf)r]^eit, aber

gleid^fam auä @ig unb nic^t aug geuer geformt unb

Mtt^ fted^enbeS ßid^t um firf) auSgießenb.

^armenibeg \)at, n)al}rfd^ein(id^ erft in feinem ]^öt)eren

Snter, einmal einen 9)?oment ber allerreinften, buri^ jebe

SSirflid)!eit ungetrübten unb ööHig blutlofen $Ibftraftion

ge()abt; biefer äWoment — ungried^ifc^ tok fein anbrer

in ben ^ivd 3af)rl;unberten beg tragif^en 3eitalterg —

,

beffen ©rjeugniß bie ße^re öom (Sein ift, mürbe für fein

eigene^ Öeben gum ©ren^ftein, ber eS in jmei ^erioben

trennte: gugleid^ aber gerttjeilt berfetbe SJ^oment baS üor^

fofratifd^c Renten in jmei §ä(ften, bereu erfte bie

anajimanbrifd(je, bcrcn jmcite gerabeju bie parmeni=

beifd}e genannt merben mag. ^ie erfte ältere ^eriobe

im eignen ^^i(ofo^)I)iren be§ 'ißarmcnibcö trägt ebenfalls
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nocE) bte (Signatur 5tnojtmaiiber'§; fie hta^k ein burd^*

gefü^rteg t)t)i(ofo|){)ifc^=^^t)ftfaüfc^e§ (St)ftem, afö "änU

iüort auf bie gragen 5(naEimanber'^, f)ert)or. 511^ if)n

fpäter jener eiftge 5I6ftra!tion§'@(^auber erfaßte unb

beu einfad^fte Dom «Sein unb ^f^i^tfein rebenbe ©a| öon

il^m l^ingefteHt tüurbe, ba n^ar unter ben öielen, burd^

i^n ber SSerni^tung gugetüorfnen älteren Set)ren aud^

fein eignet (Softem. ®od§ Jd^eint er nid^t atte ööter-

iid)e ^tetät gegen ha^ fräftige unb mo^Igeftaltete £inb

feiner Sugenb öerloren §u ^ahen unb er Ijalf fid^ be^^alb

gn fagen: „Stvax giebt e§ nur einen rid^tigen SBeg; tüenn

man aber einmal auf einen anbern fic() begeben njill, fo

ift meine ältere 5lnftc^t i^ter ®üte unb ©onfequen^ nad^,

nUein im Sf^ec^t.'' Tlxt biefer SBenbung fid) fcf)ü^enb

^at er feinem früheren J)^5fi!alifd^en @t)fteme einen

tuürbigen unb au^gebe^nten Ü^aum felbft in jenem

großen ©ebidjt über bie 9^atur gegönnt, ba§ eigentlid)

bie neue ©infic^t, aB ben einzigen SSegtueifer ^ur

2Bat)r^eit, proflamiren foHte. (£§ ift biefe öäterlid^e

^üd^fid^t, felbft töenn burd) fie ein Srrtl)um einge=

fdjüdjen fein foEte, ein D^eft öon menfd)ltcl)er ^n\^

pfinbuug, bei einer burd) logifdje ©tarrl^eit gang petri^

figirten unb faft in eine ^enfmafd)ine öertüanbelten

iT^atur.

^armenibeS, beffen ^erfönlidjer Umgang mit ^Inaji-

manber mir nid)t unglaublid^ fdjeint, beffen 5Iu^geljen

Don ^Inojimanber'^ :Oel)re nid)t nur glaublid^, fonbern

eüibent ift, ^Qttt ba^felbe äJ^igtranen gegen bie DoK=

fonnuene Trennung einer SSelt, bie nur ift, unb einer

3öelt, bie nur tuirb, n)eld)e§ aud) §era!lit erfaßt unb

5ur Seugnung be§ @ein§ übert)aupt geführt \)attt. S3eibe

fud^ten einen 5(u§meg au§ jenem Gegenüber unb 5(u§'

einanber einer bop^jelten 3Beltorbnung. Sener «Sprung in'g
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Unbeftimmte, Unbeftimmbare, burc^ ben ^luajimanber

ein^ für allemal bem 9^eirf)e be§ Söerben^ unb feinen

ent^irif^ gegebenen Dualitäten entflogen tüax, mürbe fo

felbftänbig gearteten köpfen, lüie benen §eraftit'g unb

^armenibe^', nic^t leidet; fte fud)ten erft §u ge^en, fo=

tueit fte lonnten, unb behielten ftc^ ben (Sprung für

jene ©teile öor, tt)o ber gug nid|t mel^r §alt finbet

unb man fpringen mujg, um nid)t ju fallen. S5eibe

fc^auten trieberl^ott eben jene SBelt an, bie 5Inajimanber

fo melanc^olif^ öerurtl)ei(t unb a(^ Ort beg ^reöelS unb

gugleid^ a(g ^öufeftätte für bie Ungcredjtigfeit be§

2öerben§ erüärt ^atte. Sn tf)rem ^Tnfd^auen entbedte

§era!(it, tüie tüir bereite tüiffen, n)e(d)e tüunberbare

Drbnung Sftegelmößigfeit unb ©idjerl^eit in jebem Sßer-

ben fic^ offenbart: barau^ fdf)(o6 er, bog bag SBerben

felbft md)t§ greüef^afteg unb Ungered)teg fein !önne.

©inen gang üerfc^iebnen f&M tf)at ^armenibe^; er Der-

glid^ bie Dualitäten mit einanber unb glaubte gu finben,

bafe fie nid^t aüe gleichartig feien, fonbern in jujei

9iubri!en eingeorbnet tuerben mügten. SSerglid^ er gum
S3eifpiel Sicl)t unb ^un!el, fo njar bie gmeite Oualitöt

erfid^tlirf) nur bie 9^egation ber erften; unb fo unter-

fd^ieb er j)ofitit)e unb negatiöe Dualitäten, ernftl)aft be*

mü^t, jenen ®runbgegenfa^ im ganjen 9?eid^e ber SJktur

lüiebergufinben unb ju öergeic^nen. ©eine 2}iet^obe ^ier*

bei luar folgenbe: er nal)m ein paar ©egenfä^e, gum
öeifpiel leicht unb fd)ti3er, bünn unb bid)t, tl)ätig unb

leibenb, unb l)ielt fie an jenen öorbilbli^en ©egenfa^

t)on Sic^t unb ^unfel: ttja^ bem Sichten entfprad^, njav

bie pofitiüe, ttjaö bem ^unflen, bie ncgatiüe ©igenfdjaft.

9^a^m er etnja hai ©c^mcre unb baö i^cic^te, fo fiel ha^

öeidjte auf bie @eite beä Sidjten, ba« <Bd)mxt auf bie

(Seite be^^ ^unHen: unb fo galt i^m ba^ ©djUiere nur

WeOff^eS V&txtt. ftlatr '^uSg. I 30
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aU bie S^egatton be§ ßetd^ten, ha^ Scid^te aber al§ eine

:pofittöe ©igeufdiaft. (Sc^on au§ biefer SJiet^obe ergtebt

fid^ eine tro^enbe, gegen bie (^nftüftemngen ber ©inne

öerfd^Ioffene Sefä^igung ^ur abftra!t4ogi(rf)en ^rogebur.

^a§ «Sdiroere f(i)eint fii^ ja red)t einbringlic^ ben ©innen

al§ ^jofitiöe Qnalität bar§nbieten; ba§ l^ielt ^armenibe^

itid^t ah, e§ gu einer D^egation gn ftempeln. ©benfo

bejeid^nete er bie @rbe im ©egenfa| gi^m geuer, ba§

Äalte im ©egenfa^ jum SSarmen, ba^ 2)irf)te im (Segen-

füg jnm dünnen, ba§ SSeiblic^e im ©egenfa^ §um
5IRännIid^en, ba^ Seibenbe im ©egenfa^ jum X^ätigen,

nur als 9^egationen: fo ba^ bor feinem S3(irfe fi^ unfre

em)3irifd^e SBelt in gtoei getrennte ©ip^ären frf)ieb, in bie

ber ^)ofitit)en (Sigenfd^often — mit einem lid^ten feurigen

ttjarmen leichten bünnen t^ätig^mönnlid^en ß^arafter —
unb in bie ber negatiben (Sigenfc^aften. Se^tere brücfen

eigentüd^ nur ben SD^angel, bie 5lbn)efenl)eit ber an=

beren, pofitiöen au§; er befc^rieb alfo bie (5p{)öre, in

ber bie pofitiben (Sigenfd^aften fef)len, o(S bunfel, erbig,

fa(t, fc^tüer, bidjt, unb über()auj)t a(§ hjeiblid^-paffiöen

©^ara!ter§. (Statt ber ^TuSbrüde „pofitib" unb „nega==

tiö" gebraud)te er ben feften XerminuS „f^^^n^" ^^^

„nid)t=feienb" unb tüar bamit ju bem ßel)rfa^ gefommen,

baß, im Sßiberfprutf) mit 5lnajimonber, biefe unfre

SBelt felbft ettüaS ©eienbeS entf)alte: frei(irf) aud^ ettt)aS

9^icf)tfeienbe§. ^aS ©eienbe foU man ni^t augert)a(b

ber SBelt unb gtei^fam über unferem ^ori^onte furf)en;

fonbern bor un§, unb überatt, in jebem Söerben, ift tttoa^

@eienbe§ entF)aIten unb in Xt)ätigfeit.

^abei blieb für i^n aber hk Slufgabe übrig, bie ge-

nauere Slntrtjort auf bie grage ^u geben: „toa§> ift ha^

SSerben?'' — unb l^ier n?ar ber 902oment, Ujo er f^jringen

mußte, um nict)t §u fallen, obmol^I bießeid^t für folc^e
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9^aturcn, tote bie beg $arme!iibe§, felbft jebe^ (Springen

a(§ gallcn giCt. (SJenug, toir gerot^en in ben S^ebel, in

bie SK^fti! t)on qualitates occultae, unb fogar ettüaS in

bie 9J?^tf)ologie. ^armenibe^ fdjaut, toic §eraf(it, ha^

allgemeine SBerben unb S^id^töerfjarrcn (m unb fann

fid^ ein SSerge!)en nur fo beuten, bo§ ba§ 9^i^tfeienbe

an it)m fd^ulb fein muß. ^enn toie foEte bag ©eienbe

bie ©d^ulb beg SSergei)en§ tragen! (Sbenfo aber mu§
ba§ @ntftef)en burd^ 3J?itf)ülfe beä S^id^tfeienben §u

@tanbe fommen: benn \ia^ ©eienbe ift immer \ia unb

fönnte, öon fid^ au§, nic^t erft entftet)en unb fein ^nt^

fte^cn erüären. 5(lfo ift joiro^I \>(3i^ (£ntftet)en alö ha^

^ergel^en burd^ bie negativen (Sigenfd^aften f)er6ei^

gefüf)rt. ^ag aber \iCi^ (Sntfte^enbe einen Sn^att l^at, unb

bo6 bog S8erget)enbe einen Snf)alt öerliert, fe^t öorau^,

bag bie pofitiöen (Sigenfcfiaften — \>Qi^ l^eifet bod^ eben

jener Snl)att — ebenfaÜ^ bei beiben ^rojeffen bet^eiligt

finb. Äurj, eg ergiebt fid^ ber fiefirfag: „gum SBerben

ift folüot)! ba§ (Seienbe alS ba§ 9^i(f)tfeienbe nötf)ig; tt)enn

fie äufammentütrfen, fo ergiebt fid) ein SSerben." 5lber

wie fommt ho,^ ^ofitiöe unb baS S^egatiöe an einanber?

Roßten fie fid^ nidjt, im ©egent^eil, ewig f(ief)en, als

©egenfä^e, unb baburd^ jebeS Sterben unmöglid^

mad^en? §ier appellirt ^armenibeS an eine qualitas oc-

culta, an einen mt)ftiic^en §ang beS (Sntgegengcfe^ten,

fic^ ju näf)ern unb fid) anju^ieljen, unb er öerfinnlic^t

jenen ©egenfa^ bur^ ben S^amen ber 5(p^robite unb

burc^ baS empirijc^ befannte S3erl)ä(tni6 beö SJ^ännlic^en

unb beä Sßeib(id)en ju einanber. ®ie "^^6)1 ber Srpf)ro=

bite ift eS, bie bog (Sntgcgcngcfc^tc, \>(x^ ©eienbe mit

bem 9^idE)tfeienben, jufammcnfuppelt. @ine 93egierbe

füf)rt bie fid) iuiberftreitcnben unb fid) t)affenben 6le«

mente jufammen: boö D^efultat ift ein Sterben. SBenn
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bie ^^egterbe ö^fötttgt tft, treibt ber §ag unb ber innere

SBiberftreit ha§> (Seienbe nnb hci§> ÜZid^tfeienbe tüieber

auöeinanber — unb bann fagt ber SJ^enjcC): „ha^ ^ing

Dergefjt". —
.

10.

^6er niemanb Vergreift ftd^ nngeftraft an fo fnrd)t=

baren 5I6[tra!tionert, tuie \)a^ „©eienbe" unb ta^^ „9^i^t=

feienbe" finb; ba§ ^lut erftarrt allmät)lid), lüenn man

fie berührt. (S§ gab einen Xag, an bem ^armenibeS

einen feltfamen ©infaE t)atte, ber allen feinen früi^eren

(Kombinationen ben SSertf) §u net)men fd^ien, fo bag er

Suft ^atte, fie loie einen Beutel mit alten abgenagten

äJ^üngen bei ©eite gu toerfen. ©etoö^nlid) nimmt man
an, baJB aud) ein öugerer (Sinbrutf unb nid^t nur bie

l)ün innen ^er treibenbe Sonfequen^ fold)er S3egriffe njie

„feienb" unb „nicl)tfeienb", bei ber ©rfinbung jene^ STage^

mit t^ätig geU)efen fei, bie S3e!anntfd)aft mit ber X^eo*

logie beg alten, üiel uml)er getriebenen 9fl^aj)foben, beö

<Sänger§ einer m^ftifcl)en D^aturöergötterung, be§ Äolo^

:p^onierg 3Eenopl)ane§. (Sin au{3erorbentlid)e§ ßeben

^^inburd^ lebte 3Eenopl)ane§ aU njanbernber 2)id)ter unb

mürbe burc^ feine Steifen ein biel belehrter unb öiel

bele^renber 93^ann, ber ju fragen unb gu erjälilen mußte;

me^ljolb §era!lit il)n unter bie $oll)l)iftüren unb über-

Iiaupt unter bie „l)iftorifd)en" S^iaturen, in bem ermöljnten

(Sinne redjuete. SBo^er unb mann i^m ber m^ftifd^e

3ug in'g (Sine unb emig ü^uljenbe gefommen ift, mirb

niemanb nad)red)nen !önnen; DieEeic^t ift eg erft W
Son^e)3tion be§ enblid^ fefe^aft gemorbnen greifen

9[)^annc?\ bem, nad) ber S3emegtl}eit feiner Srrfaljrten unb

nad) bem raftlofen Semen unb @i*forfd)en, bo§ §öd^ftc
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uiib ©rögte in ber S^ifiott einer göttlicfjcn 9?n^c, in bem

33ef)an:en aEer ^inge innerljalb eine^ pant()eiftifd)en

Urfriebeng, öor bie ^eele tritt. 3m übrigen fc^eint e§

mir rein zufällig, ha^ gerabe am g(eid)en Orte, in @(ea,

jnjei H)Mnner eine Qext lang gufammen lebten, üon benen

jeber eine (Sinf)eit§con§e:ption im ^o(3fe trug: fie bilben

feine ©djule unb ^aben nid}t§ gemeinfam, n?a§ etma ber

eine öon bem anbern f)ätte lernen nnb bann iDeiter

Iet)ren fönnen. ^enn ber Ursprung jener ©inf)eitgcün=

^eptxon ift bei bem einen ein gang anbrer, ja entgegen^

gefegter oI§ bei bem onbern; unb njenn einer bie

Seigre beö anbern überljaupt fennen gelernt ^at, fo

mu^te er fie firf), um fie nur gu üerfte^en, erft in jeine

eigne @prad)e übertragen. S5ei biefer Übertragung

gieng aber jebenfall^ gerabe ha^ ©pejififdie ber anbern

Sel)re öerloren. 2ßenn ^armenibe^ jur ©in^eit be§

(Seienben rein burd) eine üermeintlidje (ogifd)e i^on^

[equen^ fam unb fie au§ bem S3egriff ®ein unb 9^id)t=

fein ^erau^fpann, ift BEenop^ane^ ein religiöfer TO)ftifcr

unb gehört mit jener ml)ftifd)en (£inf)eit red)t eigenttid)

in i)a§> fed^fte 3aljrt)unbert. Sßar er aud) leine fo um-

mäl^enbe ^erjönlidjCeit lüie $ljtt)agoraö
, fo I)at er bod),

auf feinen SBanberungen, ben gleidjcn gug unb ^lieb,

bie 9J?enfd)en ju bcffern, 5U reinigen, ^u feilen. (Sr ift

ber etljifdje Sef)rer, aber nod) auf ber Stufe beö $Ht)ap=

foben; in fpäterer 3eit tiuire er ein Sop^ift getpejen. 3n

ber fü()nen SJäjjbinigung ber bcftcfjenben (Sitten unb

©djü^ungcn ()at er in ©ricdjenlanb nic^t feinet gleid)en;

ba§u 50g er fid) feincöiucgö, ioie §cra!lit unb ^^^(ato,

in bie Sinfamtcit 5urüc!, fonbern ftcKte fic^ eben Hoi

jencö ^ublifum t)in, bcffcn jaudjäcnbe 53etyunberung für

§omer, beffcn leibcnfdjaftlidjen ^ang nad) ben @l)ren

ber gl)ninaftifd)en geftjpiele, beffcn ^ilnbctung men)c^=
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Itc^ geformter (Steine er mit Qom unb §o^n, unb hoä)

ni^t al§ ganfenber Xf)erftte§, geigelte, ^ie ^reiEjeit beS

SnbiöibuumS ift mit t^m auf ber §ö!^e; unb in biefem

faft grensentofen §erau§treten au§ aÄen (Sonöentionen

ift er näl)er mit ^armenibe^ öertuanbt, al§ burd) jene

Ie|te göttlidje ($int)eit, bie er einmal, in einem jene^

3af)rt)unbert§ luürbigen ßuftanbe ber SBifion, gefd^aut i)at

unb bie mit bem einen <Sein be§ $armenibe§ !aum ben

5Iu§brurf unb i>a^ SBort, aber getüiß nic^t ben Urfprung

gemein ^at

(Sin entgegengefe^ter giifton^ ^^^cir e^ öietme^r, in

bem $armenibe§ bie Se^re t)om (Sein fanb. 2ln jenem

^age unb in biefem gitfionbe prüfte er feine beiben

gufammentt)ir!enben (S5egenfä|e, beren Segierbe unb

§a6 bie SBelt unb ba§ SSerben conftituirt, ha^ (Seienbe

unb \)a^ 9^i^tfeienbe, bie ^)ofttiöen unb bie negatiöen

(Sigenfd§aften — unb er Blieb ^)Iö^ticf) bei bem ^Begriffe

ber negativen (Sigenfc^oft, beS S^Ji^tfeienben, migtrauifc^

pngcn. ^ann benn ettoa§, tt)a§ nic^t ift, eine (£igen=

fd^aft fein? Ober pringipietter gefragt: !ann benn ettua^,

toa^ ni^t ift, fein? ^ie einzige gorm ber ^rfenntnig

aber, ber tüir fofort ein unbebingteö SSertrauen fc^en!en

unb beren Seugnung bem SBa^nfinne gtetd)!ommt, ifl

bie Tautologie A ==: A. 5(ber eben biefe tautologifd^e

@r!enntni6 rief unerbittlid^ i^m ju: toaS nid^t ift, ift

nidjt! Sßa§ ift, ift! ^Iöp4 W^te er eine unget)eure

logifcfie (Sünbe auf feinem Seben laften; ^atk er bod^

ol)ne 33ebenfen immer angenommen, ha^ eä negative

(gigenfci^aften, überl^aupt D^id^tfeienbe^ gäbe, ba^ alfo,

formelhaft auSgebrüdEt A = nid£)t A fei: toaS bod^ nur

bie öoÖe ^eröerfität beg ^enfenS ouffteKen !önne. Qxüav

urtl)eilt, tüie er fid^ bejann, bie gan^e gro§e 9J?enge ber

2)?enfc^en mit ber gleid^en ^ernerfitöt: er felbft i)at nur
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mn allgemctnen SSerbrcd^en gegen bte Sogt! t^tih

genommen. 5l6er berfetbe 5(ugenbltdE, ber iü)n biefeS

$8er6rerf)eng 5etf)t, umleud^tet tf)n mit ber ®torie einer

(Sntbecfung, er ^at ein $rin§ip, ben ©d^Iüffel jum SBelt^

gel^eimni^, abfeitS bon allem 90^enfcl^enn)al)ne, gefunben,

er fteigt je^t, an ber feften unb furd^tbaren §anb ber

tautologif^en SBal^r{)eit über ha^ <Bm, ^inab in ben

^Tbgrunb ber ^inge.

^Tuf bem SSege bat)in begegnet er ^eraüit — ein

unglüdUd^eS 3"fö"^^^"^^ff^^' S^m, bem an ber ftreng=

ften ©d^eibung öon ©ein unb Sf^id^tfein alle§ gelegen

tüar, mugte gerabe je^t ba§ 5(ntinomien=<SpieI ^eraflit'S

tief üerf)a6t fein; ein @ag tüie ber: „tvxx finb unb finb

jugteid^ nic^t", „(Sein unb 9^irf)tfein ift gugleid) ba§felbc

unb ipieber nid)t ba^felbe", ein ©a§, bur(i) ben alle§

ha^ n)ieber trübe unb unenttpirrbar mürbe, ma§ er eben

aufgel)ellt unb entmirrt l^atte, reigte il)n gur SBut^:

,,2Beg mit ben SD^^eufd^en, fd^rie er, bie gmei ^öpfe gu

^aben fcf)einen unb hodj nid^tS miffen! Sft bodf) bei

if)nen alle§ im ging, aucf| i^r S)en!en! @ic ftaunen

bumpf bie ^inge an, muffen aber fomo^l taub at§ blinb

fein, um fo bie ©egenfä^e burd^einanber §u mifc^en!"

^er Unüerftanb ber 9}?affe, burdC) fpielerifd^e 5[ntinümien

gtorifigirt unb alö @pi^e aßer ©rfenntni^ gepriefcn,

mar i^m ein fd)mer5(ici)eö unb unbegreiflid^eS ©riebnig.

9^un taudjte er in ba§ falte S3ab feiner furdjtbaren

5Ibftra!tionen. 2)a^, ma§ maljrljaft ift, muß in emiger

®egenmart fein, öon il)m fann nid)t gefagt merben „eS

mar", „eg tuirb fein". ®a§ ©eienbc !ann ni^t gemorben

(ein: benn moraug fjättt e§ merben fönncn? ^lu^ bem

9^id[)tfeienben? 9lber ba§ ift nid)t unb !ann nid)tö

l)ert)orbringen. ?(u§ bem ©eienben? ^ieö mürbe nidjt^

anbereö al^ fi^ felbft erzeugen. (Sbenfo ftcljt eö mit
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bem 9Sergel)n; e§ tft ebenfo unmögli^, tote ha^ SBer-

ben, h)te jebe SSerönberung, tt)ie jeber 3u^Q<^^r i^^e

5I6na^me. Ü6erf)auj)t gilt ber ©a^: OTe§, öon bem
gejagt tüerben !ann „e^ ift getoefen" ober „eS tütrb

fein", ift nic^t, öom ©eienben aber !ann nie gejagt

njerben „e§ ift nid^t". ^a§ ©eienbe tft unt{)eilbar, benn

m ift bie attjeite $mad)t, bie eg t^eilen follte? ©§ ift

nnbetoeglic^, benn tool^in foHte eg fid^ betpegen? S§
!ann ttjeber unenblid^ grofer nod^ unenblid^ !Iein fein,

benn eg ift öoHenbet unb eine DoHenbet gegebene Un*

enblid)!eit tft ein SBiberfjjruc^. (So fc^tcebt e^, begrenzt,

öoKenbet, unbetoegtid^, überall im (SJIeic^getoictit in

jebem fünfte gleid^ öoEfommen, lt)ie eine ^ngel, aber

ni(^t in einem 9flaume: benn fonft tt)äre biefer ^aum
ein gtüeiteS @eienbe§. @§ !ann ober nid^t mel^rere

©eienbe geben, benn um fie ju trennen mü§te

etwa^ ba fein, ha^ nid^t feienb njöre: eine 5lnnat)me,

bie fic^ fetbft aufgebt. @o giebt e^ nur bie etoigc

©inl^eit.

SBenn je^t aber ^armenibe^ feinen ^M jurüdf*

toanbte pr 2Be(t beg SBerben^, beren (^iftenj er früher

burd^ fo finnreid^e Kombinationen gu begreifen gefud)t

ijatte, fo gürnte er feinem ^Tuge, ba^ e§ ha^ SBerben

über^au|)t fel^e, feinem DE)re, ha^ e^ bagfelbe t)öre.

„golgt nur nid)t bem blöben 5luge, fo lautet je^t fein

Smi^eratit), nid^t bem fd^aHenben ©el^öre ober ber

3unge, fonbern ^jrüft allein mit beS ©ebanfenä ^aft!"

^amit öoUgog er hk überaus n)id)tige, toenn aud^ nod^

fo unzulängliche unb in it)ren golgen t)erl)ängnigt)olIe

erfte ^ritif beS (Srfenntnigapparat^: baburd^ bajg er bie

@inne unb bie Sefä^igung, 5lbftra!tionen gu beulen, alfo

bie SSemunft jäl^ auöeinanberrig, aU ob e§ grtjei bnrdE)au§

getrennte $8ermögen feien, ^at er ben SnteHeft felbft 5er*
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frümmert unb ju jener öönglic^ irrt^ümlid^en (Sd^eibiuiß

üoit „®eift" unb „Körper" aufgemuntert, bte, 6efonber§

feit $Iato, tvxt ein g(ud^ auf ber ^^ilofopl^ie liegt. Wt
(SinneStDaEirne^mungen, urtf)ei(t $armenibe§, geben nur

Xöufrf)ungen; unb it)re §aupttäuf^ung ift eben, bog fie

öorfpiegeln, aud^ ha^ 9^id)tfeienbe fei, oud§ ha^ SBerben

^abe ein @ein. OTe jene SSiel^eit unb SSunt^eit ber er^

fof)runggmö6ig be!annten Sßelt, ber SBed)feI it)rer Ouali^

täten, bie Drbnung in it)rem 5luf unb 9^ieber, tpirb er=

barmung^loä aU ein bloßer (Sd^ein unb 3Baf)n bei @eite

getporfen; üon bort^er ift nid)tg ju lernen, a(fo ift jebe

3JJü^e öerfd^menbet, bie man fic^ mit biefer erlogenen,

burd) unb burrfi nidjtigen unb burd^ bie @inne gleid^-

fam erfcf)tt)inbelten 2BeIt giebt. SSer fo im gangen

urt^eilt, njie bieg ^armenibeö t^at, t)ört bamit auf, ein

Sf^aturforfd^er im einzelnen gu fein; feine X^eilna^me

für bie ^t)änomene borrt ah, e§ bilbet fid^ felbft ein

^agr biefen ertjigen Xrug ber (Sinne nid^t lo^ioerben

ju fönnen. 9^ur in ben öerbtagteften, abgegogenften

5lttgemein^eiten, in ben teeren hülfen ber unbeftimm^

teften Sßorte fott je^t bie SSat)rt)eit, njie in einem ©e-

l^öufe au^ (gpinnefäben, iüo^nen: unb neben einer foId)cn

„Sßal)rt)eit" fi^t nun ber ^ßt)i(ofop^, ebenfalls bluttoö njic

eine 5(bftra!tion unb ringg in gormein eingefponnen.

^ie ©))inne toxü. bod) ba§ ölut if)rer Opfer; aber ber

parmembeifcf)e ^f)i(ofopt) \)Q^t gerabe hai 33Iut feiner

Opfer, baä S3(ut ber öon iljm geopferten Empirie.

11.

Unb baö njar ein (iJricd)e, bcffen ^(üt^c ungefähr

bem 5(uSbrud[)e ber iünifcf)en ^Heüolution gleidjgeitig ift.

©nem ©riedjen toar eS bamatö mög(id). auö ber über=
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rctd^en SBtrflic^fett lote au8 einem bloßen gouüerifd^en

@d)emattgmu§ ber ©inbilbunggfräfte ju pc^ten — ntd^t

ettoo, lote ^(ato, in \)a^ ßanb ber etoigen Sbeen, in bte

S3Ser!ftätte beö 2öelten6ilbner§, um unter ben maMIofen
ungerbred^lic^en Urformen ber S)inge ba^ ^luge ju

njeiben — fonbem in hk ftarre Xobe^rul^e be^ !ä(teften,

ni^t§[Qgenben S^egriffg, beg (Seing. SBir looHen un§

ja baüor I)üten, eine foId)e merfttjürbige Xl^atfad^e nad^

falfd)en 5lnalogien ju beuten. Sene glud^t toar ni^t

eine Söeltpuc^t im @inne inbifd^er $f)i(ojoi)f)en, ju if)r

forberte nid^t bie tiefe religiöfe Übergeugung Oon ber

S8erberbt^eit SSergönglic^feit unb Unfeligfeit be§ ^a*
feing auf, jene^ le^te 3^el, bie diu^t im ©ein, lourbe

nid^t erftrebt afö ba^ m^ftifd^e SSerfenftfein in eine

aßgenügenbe entjüdfenbe SSorfteKung, hk bem gemeinen

SJienfd^en ein 9iät()fe( unb ein fcgerniß ift. SDaS

^en!en beS ^armenibeS trögt gor nid)t§ oon bem be^

raufd^enben bunften ^uft be^ Snbifdjen an fid^, ber

bieliei(f)t an ^ptjt^agoraS unb @mpeböf(e§ nid^t gönjlid)

untoafjrnel^mbar ift: ha§> Sßunberüd^e an jener X^atfad^e,

um biefe ßtit, ift Oielmel^r gerabe ha^ ^uftlofe %axh^

lofe ©eelenlofe Ungeformte, ber gön5tidE)e DJ^angel an

S3Iut, ^eligiofitöt unb ett)iWer Söörme, ha^ m'iixdU

(Sd^ematifc^e — bei einem ®ried)en! — Oor aEem aber

bie furdjtbare Energie beS (Strebend nad^ @ett)i§]^eit,

in einem m^tf)ifd^ ben!enben unb pdjft betoegtid^-

^)t)antaftifd^en ^^itolter. „9^ur eine ©emigl^eit geioät)rt

mir, i^r Götter!" ift baS ^ehtt be§ ^armenibeS „unb

fei fie auf bem 3J?eere be§ Ungetoiffen nur ein S3rett,

breit genug, um barauf 5U liegen! OTe^ SSerbenbc

Üppige 95unte SB(üt)enbe Xäufd)enbe Sfleijenbe Sebenbige,

attes^ bieg ne^mt nur für eu(^: unb gebt mir nur bie

einzige arme leere (5Jen)i§t)eit!"
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Sn ber ^^ttofojj^te be§ ^amtenibe^ prftlubirt ha^

X^ema ber Dntologie. ^ie @rfQt)rung bot x^m nirgenb^

ein ©ein, toie er e^ fid) ha^tt, aber borauS, bog er eS

benfen fonnte, erfd^tofe er, ha^ e§ ejiftiren muffe: ein

(Sd)(u6, ber auf ber SSorau^fe^ung beruf)t, ha^ tüir ein

Organ ber (£r!enntni§ {)a6en, ha^ in'S SKefen ber ^inge

reid^t unb unabhängig üon ber (Srfa^rnng ift. ^er (Stoff

unfereg 2)enfeng ift nac^ $armenibe§ gar nid^t in ber

5(nfd^auung öorl^anben, fonbem tuirb anberStüo^er ^inju-

gebrac!^t, au§ einer au§erfinn(id)en SSelt, ju ber tüir

burd^ \>a^ Genien einen bireften 3"9ö"9 J^oben. 9^un

^ot 5(riftoteIe^ gegen aüe ä^nlid^en ©d^(u§t)erfat)ren be^

reit§ geltenb gemad)t, ha^ bie (Syiftenj nie jur (Sffenj,

ha^ ^afein nie gum Söefen be§ 2)ingeS gel^öre. ©erabe

beöl^alb ift au§ bem 93egriffe „@ein" — beffen essentia

eben nur ha^ ©ein ift — gar nid^t auf eine existentia

beö ©eing ju f^Iiegen. ®ie logifd^e SSat)r^eit jene«

(SJegenfa^e^ „©ein" unb „9'ii^tfein" ift bollfommen leer,

iüenn nid^t ber gu ©runbe liegenbe ©egenftanb, iDenn

nic^t bie ^TnfdEiauung gegeben lüerben fann, au^ ber

biefer ©egenfa^, burd^ 5lbftra!tion, abgeleitet ift, ftc

ift, of)ne bie^ 3"^"^9^^" öuf bie 5(nfd^auung, nur ein

©piel mit SSorfteHungen, burd) ba^ in ber %i^at gar

nidf)t^ er!annt tt)irb. ^enn ha^ blofe Iogifd)e ^terium
ber Söat)r()eit, tük ^ant lefjrt, nämlidj bie Überein*

ftimmung einer (Srfenntnig mit ben attgemeinen unb

formalen ©efe^en beä SSerftanbe^ unb ber SSernunft, ift

jtüar bie conditio sine qua non, mitl)in bie negatiöc

Söebingung aller 2öal)rl)eit: treiter aber !ann bie Sogi!

nid)t gel)en, unb ben Srrtl)um, ber nid)t bie gorm,

fonbem ben 3nl)alt betrifft, !ann bie Sogif burd^

ifeinen ^robirftein entbcden. ©obalb man aber ben 3n*

t)alt für bie logifdje 253al)rl)eit bed (5Jegenfa(je^ ,,bad tooö
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ift, ift; ba^ rt)a§ ntd)t ift, ift nic^t'' fitd^t, fo ftnbet man
in ber X^at feine einzige SSirfüd^feit, bie' nad^ jenem

©egenfale ftreng geartet tüäre; ic^ !ann üon einem

S3aume fortjol^l fagen: „er ift", im §8ergteid)e mit allen

übrigen SDingen, al§ „er iüirb", im SSergleicE) ^n if)m felbft

in einem anberen ^^^tmomente, a(§ enblid^ anc^ „er ift

nid£)t", gnm Seifpiel „er ift nod) nid)t ^aum", fo lange

\^ ^ttüa ben ©tranig 6etratf)te. ^ie 3Sorte ftnb nnr

(Stjmbole für hk D^^elationen ber ^inge nnter einanber

unb gn ung unb berütjren nirgenb^ bie abfolute 3Baf)r^

l^eit: nnb gar ba§> SSort „(Sein" begeii^net nnr bie aü=

gemeinfte 9^e(ation, bie alle ®inge üerlnüpft, ebenfo

njie \)a§> SSort „9^ic§tfein". Sft aber bie (Sfiften^ ber

^inge fetbft ni(^t nadi^nmeifen, fo n)irb bie Df^etation

ber ^inge unter einanber, ba§ fogenannte „©ein" unb

„9f?id)tfein", un§ aucf) feinen @c^ritt bem Sonbe ber

3ßa§rl)eit nä^er bringen fönnen. ^nrd) SBorte unb S3e=

griffe toerben mir nie l)inter bie Sßanb ber Ü^elationen,

tttoa in irgenb einen fabelhaften Urgrunb ber SDinge,

gelangen unb felbft in ben reinen gormen ber (Sinntid)^

feit unb be§ ^erftanbe^, in Üiannt 3^^* «nb (Saufalitiit

geminnen tüh nid)t§, ma§ einer veritas aeterna ä^nlicf)

fä^e. & ift unbebingt für ba§ «Subjeft unmöglid^, über

fi^ felbft ^inau§ ätva§> fe^en unb erfennen §u motten,

fo unmögli^, bag Erfennen unb ©ein bie fid) miber:=

fj)red)enbften aller (S)3t)ären finb. Unb menn ^armenibeS,

in ber unbelel^rten ^iaiüetät ber bamaligen ^ritif be»

3ntetteft§, mahnen burfte, au§ bem emig fubjeftiüen

begriff §u einem ^tn-fidl-f^itt gn fommen, fo ift eö

^eute, nad| ^ant, eine fede Sgnoran^, menn eg f)ier unb

ba, befonber^ aud^ unter f(^(cd)t unterrid^teten Sl^eo^

logen, bie ben ^l)i(ofo|)()en fpielen mollen, a(ö Aufgabe

ber ^[)i(o|o))f)ie l)ingeftellt ioirb, ha^ „5lb{o(nte mit bem



— 477 —

SBetüugtfein gu erfaffen", ettpa gar in ber gorm: ,M^
5lbfolute ift fd^on t)orf)Qnben, \vk fönnte eö fonft ge^

futfjt tnerben?", tüte ^egel ftd) au^gebrüdt ^ot, ober

mit ber SBenbung be§ S3ene!e, „ba§ "oa^) ©ein irgenbiüie

gegeben, irgenbtoie für unS erreidjbar fein muffe, ha \v\x

fonft nic^t einmal ben S5egriff beg <Sein§ l^aben fonnten".

^en ^Begriff be§ @eing! 51[(§ ob ber nid^t ben ärmlid^ften

empiri^en Urft)rung bereite in ber ©t^mologie be§

SBorteö aufgeigte! ^enn esse l^ei^t ja im (SJrunbe nur

„at^men": menn e§ ber 3J?enf(f) t)on atten anberen

fingen gebraucht, fo überträgt er bie Überzeugung,

ba^ er felbft att)met unb lebt, burd^ eine 3)?etapljer, ha^

l)ei§t burc^ tttda^ Untogifdjeö, auf bie anberen ^inge

unb begreift it)re ß^iftenj alg ein 5tt^men nad^ menfd)-

Iid)er Analogie. 9^un t)ern)ifdf)t fid) balb bie originale

S5ebeutung be^ 9Sorte§: e§ bleibt aber immer fo öiel übrig,

baß ber äJJenfd) fic^ \>a^ ^afein anbrer ^inge nacf) toa*

logie be§ eignen ^afeinS, alfo ant^ropomorp^if^, unb

jebenfaUä burd^ eine unlogifdje Übertragung, üorfteKt.

©elbft für ben 9J?enfc^en, atfo abgcfet)n öon jener Über*

tragung, ift aber ber ©a^ „id^ atljme, alfo giebt e^ ein

(Sein" gänätid^ ungureidienb: a(ö gegen lüctc^en berfelbe

(Sinmanb* mie g^gcn ha^ ambiilo, ergo surn ober ergo est,

gemad^t tüerben mu&.

12.

^er anbre 53egriff, üon gröfjcrem ©eljalte, ali ber

bed ©eienben, unb gleid)fanö bereits^ üon ^armenibeS er*

funbcn, mennglcic^ nod) nidjt fo gefdjidt öcrmcnbct,

mie uon feinem (Sd)üler ß^no, ift ber bc^ Unenblidjcn.

(£§ fann nid)t§ UncnbIid)eiJ eyiftircn: bcnn bei einer

fo(d}en 9(nnol)mc mürbe fid) ber mlberfprnd^^DoHe
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S3egrtff einer öoHeubetcn Unenbltdjfeit ergeben, ^a
nun unfre 2öir!Itc^!eit, unfere t)orE)anbene Sßelt üBeratt

ben (5l)ara!ter jener öottenbeten Unenbli^feit trägt, fo

bebeutet fie if)rem SBefen nad^ einen Sßiberfprud^

gegen ha^ Sogifcf)e unb fomit aud^ gegen baS dleaU

unb ift ^öuf(^ung, Suge, ^^antaSma. 3^^^ bebiente

fid^ befonberg ber inbire!ten S5etDeigmett)obe: er fagte

jum SSeifpiel „e§ !ann feine S3en)egung t)on einem Drte

jum anbern geben: benn tpenn e§ eine fold^e gäbe, fo

lüäre eine Unenblid^feit öoKenbet gegeben: bieS ift

aber eine Unmög(id)!eit". Slc^itt !ann bie ©d^ilbfeötc,

bie einen Keinen SSorfprung f)at, im Sßettlaufe nic^t ein*

^olen; benn um nur ben ^un!t, öon bem bie ©d^ilbfröte

au§ lauft, 5U erreid^en, müßte er bereits 5ol)((ofe, unenb*

lic^ öiele dlänmt burd^taufen ^aben, nämlid^ juerft bie

§ä(fte jenes 9!aumeS, bann baS SSiertet bann \>a^ 5ld^tel,

bann baS @ed^5ef)ntel unb fo njeiter in infinitum. SSenn

er tt)atfäd^Iid^ bie (Sd^ilbfröte einl^olt, fo ift bie§ ein

unlogifd^eS $^änomen, alfo jebenfallS feine 2Ba]^rt)eit,

feine 9iea(ität, fein ttjaf)reS <Sein, fonbem nur eine

^äufd^ung. 2)enn nie ift eS mögli^ boS Unenblid^e

ju beenbigen. (Sin anbreS ^jopuIäreS 5IuSbrudESmittel

biefer Set)re ift ber fliegenbe unb bod^ ru^enbe ^feil.

3n jebem 5tugenblidfe feines glugS f)at er eine Sage:

in biefer Sage xnf)t er. Söäre je^t bie (Summe ber

unenblid^en Sagen ber 9hi^e ibentifd^ mit öeioegung?

Söäre je^t baS 9^u^en, unenblid^ ttjieberl^olt, S3ett)egung,

alfo fein eigner ©egenfa|? 2)aS Unenblid)e toirb l^ier

als (Sc^eibetoaffer ber SBirflid^feit benu^t, an i^m löft

fie fid^ auf. SSenn ober bie 93egriffe feft, en)ig unb

feienb finb — unb ©ein unb 2)enfen fäEt für ^arme=

nibeS jufammen —, ioenn aljo baS Unenb(idf)e nie öoII=

enbet fein fann, toenn 9?ut)e nie 83ett)egung »erben
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fann, fo tft ber ^feil in Sßaf)rf)eit gar m6)t geflogen:

er tarn gar nid^t öon ber ©tette unb au^ ber 9?u^e,

fein 3eitmoment ift öergangen. Ober anberiä au^gebrüdt:

e^ giebt in biefer fogenannten, bod§ nur angeblidien

SQSirfIid)!eit toeber ^zxt, nod) ^amx, nod^ S3en)egung.

3ule^t ift ber $feil felbft nur eine Xäufd^ung: benn er

ftammt au§ ber SSielt)eit, aug ber burcä^ bte @inne er-

zeugten ^f)antagmagorie beg 9^ic^t=(£inen. 5lngenomnten

ber ^feil ^ätte ein ©ein, bann toäxt er unbemeglid^, geit=

(08, ungetDorben, ftarr unb emig — eine unmöglii^e

SSorfteßung! eingenommen, bie Söenjegung tDäre tüatjr-

^aft real, fo gäbe eg feine Oiu^e, alfo feine Sage für

ben ^feil, atfo feinen 9^aum — eine unmöglid^e S^or=

fteUung! eingenommen, ha^ bie Qät reol fei, fo fönnte

fie nic^t unenblid) tl)eilbar fein; bie Qeit, bie ber ^feil

braurf)te, müßte aug einer begrenzten ^n^a^l öon 3^^^=

momenten beftel)en, jeber biefer 3J2omente müßte ein

eitomon fein — eine unmöglid^e SSorfteßung! 3ltte unfre

^orftellungen, fobalb i^r empirifd^ gegebner, au^ biefer

anfd^aulidjen SBelt gefc^öpfter Sn^alt als veritas aeterna

genommen n)irb, führen auf Sßiberfprüd^e. ®iebt eö

abfolute S3en)egung, fo giebt e§ feinen 'üfianm: giebt eS

abfoluten D^laum, fo giebt eS feine öetoegung; giebt eS

ein abfoluteS ©ein, fo giebt eS feine §ßiell)eit. ®iebt eS

eine abfolute SSiel^eit, fo giebt eS feine (£inl)eit. 2)a

foKte einem bod^ flar toerben, me ttjenig tüxx mit fold^en

S3egriffcn baö ^er^ ber ^inge berütjren ober ben knoten

ber ^Realität auffnüpfen: n)äl)renb ^armenibeS unb g^no

umgefel)rt an ber SBal)r^eit unb eiHgültigfeit ber S3e=

griffe feftl^alten unb bie anfd)aulic^e SBelt alö baS ®egen=

ftücf ber n)al)ren unb aÜgültigen SScgviffe, ald eine

Dbjeftiüation beö Unlogifc^en unb SS3iberfprud)Süolleii

öeriDerfen. ©ie gel)en bei allen i^ren S3ert)eifen öon ber
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gänjftc^ unbetüetSbaren, ja untt)a^rfd)etn(td§en SSorau§-

fe^ung au§, bafe tDtr in jenem Segriff^öermögen baö

entfd^eibenbe f)öd^fte ^terium übet ©ein unb ^xdjU

fein, ba§ fieigt über bie objeüiöe O^ealitöt unb i^r ®egen==

t^eil, befi^en: jene begriffe foHen firf) nid^t an ber

2Bir!tid^!eit Betoä^ren unb corrigiren, lüie fie bod^

au§ i^r tl^atföd^Iirfi abgeleitet finb, fonbem foHen im

(5Jegentl)ei( bie ^ir!(id^!eit meffen unb rirf)ten, unh, im

gaüe eineg SBiberfprud)^ mit bem öogifd^en, fogar üer*

bammen. Um i^nen biefe rid|terlicf)en ^efugniffe ein-

räumen §u !önnen, mußte ^armenibeö i^nen ba^felbe

©ein §uf(i)reiben, ha^ er überl)aupt aüein al§ ©ein gelten

(iejg: ^en!en unb jener eine ungelüorbene tioKfommne

S5att beg ©eiettben maren je^t nid)t me^r al§ jtüei üer:=

fi^iebne Wirten be§ ©ein§ 5U faffen, ha e§ feine 3^^^-

(jeit be§ ©ein§ geben burfte. ©o iüar ber übertjerUjegenc

Einfalt nottitüenbig getDorben, teufen unb ©ein für iben^

tifc^ ju er!(ären; feine gorm ber 5lnfd)aulid)feit, fein

©^mbol, fein (Sileic^nijs fonnte f)ier §u §ü(fe fommen;

ber ©infaU toax ööUig unöorfteHbar, aber er njar

notf)tüenbig, ja er feierte in bem 9}?angel an jeber ^er^

ftnnIid^ung§'9J?ögIici^feit ben f)öc^ften ^riump^ über bie

Sßelt unb bie gorberungen ber ©inne. ^ag teufen unb

jeneö fnoKig-fugelrunbe, burd^ unb burd) tobt-maffiöe

unb ftarr-unbeltjegüd^e ©ein muffen, nad^ bem parmeni=

beifd^en Sm^eratit), jum ©d^reden aller ^^antafie, in

eins jufammenfaden unb ganj unb gar baSfelbe fein.

Wlac^ biefe Sbentität ben ©innen triberfpre^en! ©erabe

bie§ ift bie S3ürgfdt)aft, bag fie nic^t üon ben ©innen

entleljut ift.
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13.

Übrigen^ lieg ftd) gegen ^armeiübeö auc^ ein

fräftigeg ^aar tion argumenta ad hominem ober ex

concessis t)orfüf)ren, burd) tvdd)^ gtoar tiii^t bie SSat)!^

t)eit felbft an'ö ßid)t gebracEit tuerben fonnte, aber bod^

bie Untoa^r^eit jener abjoluten Trennung öon ©innen-

njelt unb S3egripn)e(t unb ber Sbentität üon (Sein unb

^enfen. (Sinmat: trenn ha§> ®en!en ber SSernunft in

Segriffen real ift, fo mu§ aud) bie S5iel^eit unb bie S3e=

toegung Sf^ealität f)aben, benn ba^ öemünftige Renten

ift benjegt, unb ^wax ift bieg eine S5etüegung üon S3e=

griff ju S3egriff, aljo innert)alb einer 90^e^rf)eit t)on Siea^

litäten. 2)agegen giebt e§ feine STu^flu^t, eö ift ganj

unmöglid^, ha^ ^enfen a(g ein ftarreS ^er^arren, al§ ein

en)ig nnbemegte^ ©id)=fe(bft=^en!en ber ^int)eit ju be*

geic^nen. 3^^^^^^"^* ^^"^^ ^^^ ^^^ ©innen nur SErug

unb ©cfjein fommt, unb e§ in SBal)r^eit nur bie reale

Sbentität öon ©ein unb teufen giebt, tva^ finb bann bie

©inne felbft? SebenfaUg borf) aud) nur ©d)ein: ba fie

mit bem 2)enfen unb it)r ^robu!t, bie ©innenmelt, mit

bem ©ein nid^t jufammenfällt. SBenn aber bie ©inne

felbft ©d)ein finb, niem finb fie bann ©d)ein? SBie

fönnen fie, aB' unreal, bod) nod) täufd)en? ©a^ ^\6)U

feienbe !ann nid)t einmal betrügen. (£§ bleibt a(fo bag

2öo!)er? ber Xäufd)ung unb bcö ©d&ein^ ein 9f^ätt)fel, ja

ein 2Biberf))rud). SBir nennen bieje argumenta ad ho-

minem ben (£inh)anb öon ber benjegten SSemunft unb

ben öon bem Ur(prung be^ ©d)ein§. Slu§ bem erften

UJÜrbe bie D^ealitöt ber S3emegung unb ber Söicl^eit, auä

bem ätueiten bie Unmöglid)feit bc^ parmenibeifc^en

©d)eine§ folgen; öorauögcfe^t ba§ bie §aupt(e()re

beg ^armenibeö, über baö ©ein, al* begrünbet ongenom*

9neufcl)e0 SBnCe. Stlaff.'»lu0o. 1. 81
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men ift. ^te[e §am)tle^re aber (}eigt nur: ba§ (Seieube

aEetn ^at ein (Sein, ha^ 9^ic^tfeienbe ift nic^t. 3ft bie

SSelüegung aber ein fold)eg (Sein, fo gilt öon i^r, tua^ öon

bem (Seienben übert)au|)t unb in jebem gaEe gilt: fie ift

ungetDorben, etüig, ungerftörbar, o^m gunatime unb 516=

na()me. 2Birb aber ber (Sd^ein aü§> biefer SSelt iDeg=

geleugnet, mit §ülfe jener grage narf) bem SSol^er? beö

(Sc^ein§, ioirb bie 33üt)ne be§ fogenannten SBerbenö, ber

^Seränberung, unfer öielgeftatteteö raftlofe^ buntem unb

reid^e^ SDafein, t)or ber parmenibeifd^en SSeriuerfung ge=

fd^ü^t, fo ift eö nöt[)ig, biefe Söelt be§ SBed^fefe unb ber

SSeränberung a(§ eine (Summe t)on foli^en tüa^r^aft

feienben, in alte @lt)ig!eit jugleid^ ejiftirenben SSefen=

l^eiten ju d^aralterifiren. ^on einer SSeränberung in

ftrengem (Sinne, öon einem SSerben, ift natürüd^ aud^

bei biefer 5lnna§me burd)au§ nic^t ^u reben. 3tber je^t

^at bie SSiel^eit ein tt)at)re^ (Sein, aUe Oualitäten ^aben

ein tüat)re§ ©ein, bie S5ett)egung nic^t minber: unb öon

jebem SJJoment biefer SBelt, ob aud^ biefe beliebig ge=

ipö^lten SJ^omente um Sa^rtaufenbe au^einanber liegen,

mü|te gefagt loerben fönnen: aEe in it)r Dort)anbenen

it)ol)ren SiBefent)eiten finb fammt unb fonberg ä^gleid^

ha, unöeränbert, unöerminbert, ot)ne Quwai^^, o^ne W)=

nat)me. ©in Sat)rtaufenb fpäter ift fie eben biefelbe,

nid^t^ \)at ftd§ öertüanbelt. (Siet)t tro^bem bie SSelt ba§>

eine dJlal ganj anber^ au^, aU ha^ anbre Tlai, fo ift bieö

!eine Släufd^ung, nid^tg nur (Sd^einbare^, fonbern golge

ber elüigen S3emegung. ^a§> toat)rt)aft (Seienbe ift balb

fo, bolb fo betregt, aneinanber au^einanber, nad) oben

nadft unten, in einanber burd^ einanber.
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14.

Weit biefei* SSorfteKiing IjaOeu luir bereite einen ©c^ritt

in hm ^ejir! ber Sef)re be§ ^(najagorag get^an. 35on

i^m iüerben beibe (Siniuänbe, ber Uom beioegten ^enfen

nnb ber Don bem SSof)er? beö <Sc^ein§, in üoUer toft
gegen ^armenibeö erhoben: aber in bem §auptfa^e Ijat

^ßarmentbeö t^n fon)ie alle jüngeren ^^i(üjo|jf)en unb

9?atnrfürfd)er unterjodjt. ©ie alle leugnen bie 9}?öglid)=

feit beö 3Berben§ unb ^^erge^en^, vok e§ fid) ber Sinn

be^ ^o(f§ benft unb n)ie e§ ^Inaiimanber unb §eraf(it

mit tieferer S3efonnent)eit, unb boc^ nod) unbefonnen,

angenommen l^atten. @in foId)e§ mt)t§oIogifd)eö ®nt=

fteljen au^ bem 9^id)tö, 3Ser(d)n)inben in ba^ ^tidjtö,

eine Jolc^e millfürüdje SSerünberung be§ 9^id)tö in ha^

(^tma^:^, ein folc^eö beliebige^ SSertaufc^en 5(u^5ie[;en unb

5[n5iet)en ber Qualitäten galt öon nun an aU finnlo^^:

aber ebenfalls unb auö ben g(eid)en (SJrünben ein (&nU

ftel)en beö SSielen auö bem ^inen, ber mannic^fadjen

Qualitäten au^ ber einen Urqualität, fur^ bie 5lbleitung

ber 3[Belt au^^ einem Ur[toffe, in ber 9J?anier beS Xl)aleö,

über besJ §era!lit. 3e^t Ujar t)ielmel)r baö eigentlid;e

^-^^roblem aufgefteEt, bie Sel)re Dom ungernorbnen unb

unüergänglidjcn ©ein auf biefe üorljanbcne 2öelt gu über=

tragen, ot)ne gur X^eorie beö ©djcinö unb ber ^äufd)ung

burd) bie ©inne eine 3"^"^^}^ ä" nel)men. SBenn bie

empirifd)e Sßelt aber nidjt (Sd;ein fein foll, menn bie

!5)inge nic^t au^ bem 9M)tö unb ebenfomenig auö bem

einen (it\m^ abzuleiten finb, fo muffen bicfe ^inge

felbft ein maljrljafteö ©ein entljalten, il)r (Stoff unb 3nl)alt

mug unbcbingt real fein, unb alte ^-8eränbcrung fann

fidj nur auf bie gorm, baö l)ci6t auf bie (Stellung

Orbnung (^ruppirung ^lliifdjuug lSntmifd)ung bicfer
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etüigen jugleid^ ejifttrenben SSe(en!)eiten 6e5icr)n. @§
tft bann tüte beim Sßürfelfpiel: immer finb e§ biefelben

Söürfel, aber balb jo balb fo faÖenb bebeuten fie für

un§ dtva^ onbere^. OTe älteren X^eorien maren auf

ein Urelement, ai§> ©c^og unb Urfad^e be§ Sßerbenö,

5urücfgegangen, fei bie§ nun Sßaffer, Suft, geuer ober

ba^ Unbeftimmte be^ 5Inajimanber. dagegen bel)auptet

nun 5(najagora§, ha'^ au^ bem ^(eid^en nie bag Un=

gleid)e ^erüorgel^en fönne unb ha"^ au^ bem einen

©cienben bie ^eränberung nie p erflören fei. Ob man

fid) jenen einen angenommenen ^toff nun öerbünnt ober

l)erbid)tet ben!e, niemals erreiche man, burd) eine fold^e

^erbic^tung ober SSerbünnung, ha§>, tüa§> man ^u erÜären

tüünfc^e: bie $ßie(:^eit ber Qualitäten. SSenn aber bie

2ÖeIt t^atfädjlid) öoE ber öerfc^iebenften Oualitäten ift,

fo muffen biefe, fall^ fie nic^t ©djein finb, ein ©ein

t)aben, 'ba§> f)eiJBt etuig ungertjorben unöergänglid) unb

immer §ug(eid^ ejiftirenb fein. 6d§ein aber fönnen fie

nid)t fein, ha bie grage nac^ bem SBo^er? be§ !Sd)ein§

unbeanttt)ortet bleibt, ja fic^ jelbft mit 9^einl beantmortet.

^ie älteren gorfdjer Ratten ba^ Problem beg SBerben^

baburd) öereinfa^en moUen, ha^ fie nur eine ©ubftanj

aufftellten, bie bie SJiöglic^feiten alle§ Söerben^ im

(Sc^o^e trage; je^t toirb im ©egent^eil gefagt: e§ giebt

gaf)nofe (Subftangen, aber nie me^r, nie meniger, nie

neue. 9^ur bie Söemegung mürfelt fie immer neu burd^=

einanber: ha^ aber bie S5emegung eine 2Sal)rt)eit unb

nic^t ein ©c^ein fei, bemie§ 5Inajagoraö aug ber unbe^

ftreitbaren ©ucceffion unferer SSorftellungen im teufen,

gegen ^armenibeö. SSir ^aben a(fo auf bie unmittel=

barfte SBeife bie (Sinfid)t in bie 2Bat)rf)eit ber S3emegung

unb ber ©ucceffion, barin, ba§ mir beulen unb 35or^

ftellungen ^oben. 5(Ifo ift iebenfad^ ha^ ftane ru^enbe
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tobte eine <Setn bc^ ^ormerttbeS aug bem SSege gc*

fd^afft, eg gieBt öiele ©eienbe, ebenfo firf)er qI§ aUc

biefe öielen ©eienben ((Sjiftengen, (Subftanjen) in Seloc*

gung finb. SSerönberung ift S3etüegung — aber tuol^er

[tommt bie S5ett)egung? Sägt t)ielleirf)t biefe SBetüegung

ba^ eigenttid^e Söefen jener Dielen unabhängigen ifo=

litten ©ubftangen gängtirf) unberül^rt unb mu§ fte nid)t

nad^ bem ftrengften S5egriff be^ ©eienben, it)nen an fid)

fremb fein? Ober gel^ört fte tro^bem ben fingen felbft

an? 3Bir [tef)en an einer n)ic^tigen (Sntfc^eibung: je

nacfjbem tt)ir un§ njenben, tt)erben njir ouf ha^ ®e6iet

beg 5Inajagora§ ober beS @mpebof(e§ ober be§ ^emo=
!rit treten, ^ie bebenüid^e g^age mug aufgefteüt

n)erben: n^enn e^ üiele (Subftangen giebt unb biefe Dielen

fi(^ benjegen, njaö bertjegt fie? Setuegen fic fid^ gegen==

feitig? ^enjegt fie ettüa nur bie (Scfjtüerfraft? Ober

giebt e^ magifd)e ^äfte ber ^Ingie^ung ober ber 5(b=

ftogung in ben fingen felbft? Ober liegt ber ^Tnlag

ber 53en)egung au6er{)alb biefer Dielen realen (Subftansen?

Ober ftrenger gefragt: menn gnjei ®inge eine (Succeffion,

eine gegenfeitige SSeränberung ber Sage geigen, fommt

bie§ Don i^nen felbft f)er? Unb ift bieg med[)anifc{) ober

magifc^ gu erffären? Ober, njenn bieg nid)t ber gaU
njäre, ift eö tttva^ britteö, ttjag fie benjegt? (gg ift

ein fd)ümme§ Problem: benn ^armcnibeö ^ättc aud),

felbft jugegeben ba^ eg Diele ©ubftanäcn gäbe, bod)

immer nodj bie Unmögtid)feit ber 33cmegung, gegen

^tnajagoraö, bemeifen fönnen. (£r Fonnte nämtid) fagcn:

nef)mt §mei an fid) feienbe SBefen, jebeö mit burd^auö

Derfd)iebenartigem felbftänbig unbcbingtem (Sein — unb

fo(d)cr 5Irt finb bie anajagorifd)en ©ubftanjen — : nie

fönnen fic bemnac^ auf einanber ftoficn, nie fic^ be=

tregen, nie fic^ hnjietin, eö giebt jmifc^en iljneu feine
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Saufalitöt, feine S5rücfe, fie Berühren \id) ntct)t, fie

ftören [tc^ md)t, fie ge^en ftc^ m(f)t^ an. ^er ©tofe

tft bann ganj ebenfo nnerflärltd^ tüie bie magifd^e

^tngte^nng; tüa§ ^x^ nnbebtngt fremb ift, !ann feine

%xt t)on SBtrfung auf etnanber ausüben, alfo ftd) auc^

nid)t betüegen, nod^ benjegen laffen. ^armenibe^ tüürbe

fogar hinzugefügt ^aben: ber einzige ^u^njeg, ber eud)

bleibt, ift, ben fingen felbft SSetüegung gugufd^reiben;

bann tft aber borf) atte^ ha^, tna^ i^r al§ Sen^egung

fennt unb fe^t, nur eine S^äufd^ung unb nic^t bie iraljrc

S5ett)egung, benn bie einzige ^rt S5ert)egung, bie jenen

unbebingt eigenartigen ^ubftangen §ufommen fönnte,

lüäre nur eine felbfteigne 33etüegung of)ne jebe SSirfung.

9^un ne^mt i^r aber gerabe ^etüegung an, um jene

3Bir!ungen be§ 2Bed)feIg, ber SSerfrfjiebung im S'^aume,

ber SSeränberung, fur^ bie Saufalitäten unb 9?eIationen

ber ^inge unter einanber ^u erftären. Gerabe biefe

SSirfungen rt)ären aber nirf)t erKiirt unb blieben fo

problematifd) inie t)orl)er; n)e§f)alb gar nid^t abgufe^n

ift, tt)o§u e§ nöt^ig tüäre eine 35elt)egung anzunehmen,

\)a fie gar nid£)t ha^ (eiftet, tüa§> if)r üon i^r begei^rt.

^ie S5en)egung fommt bem SBefen ber ^inge ni(^t ^u

unb ift if)nen etüig fremb.

©id) über eine folc^e 5Irgumentation fjinnjegzu-

fe^en, n)urben jene Gegner ber eteatifd^en unbetüegten

©in^eit burd^ ein auö ber <SinnIid[)feit ftammenbeS ^ox-

urtf)ei( t3erfüf)rt. (£§ fcf)eint fo untniberlegtid^, ha^ jebeö

n)a^rf)aft (Seienbe ein raumfüUenber Körper fei, qin

^(um^jcn 3}?aterie, gro§ ober ffein, aber iebenfall§

räumlidt) au^gebe'^nt: fo ha^ ^tvd unb mel)rerc foldfier

klumpen nid^t in einem 9f^aume fein fönnen. Unter

biefer SSorauSfegung na!^m .5Inajagora§ tt)ie fpäter 2)e'

mofrit an, \>a^ fie fic^ ftojgen müßten, lüenn fie in
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t^ren Setüegungen auf einanber gerietl^en, bng fic fid)

ben gteirfien ^anm ftreitig mad)en tüürben, unb ha'\^

biefer ^am|}f eben alle ^eränberung üerurfad)e. Wlxt

onbern SBorten: jene gan^ ijoUrten, burd^ unb burd)

üer[(f)tebenartigen unb etrig unt)eränberltd)en (Subfian^en

ttjaren bod) nic^t obfotut t)erfd)tebenartig gebad)t, fon^

bern Ratten fämmtüc^, auger einer f^e^ififc^en, gan$

befonberen Qualität, bod) ein gan^ unb gar g(eid|=

artige^ ©ubftrat, ein ©tüd raumfüUenber 9J?aterie. 3n ber

X^eilna'time an ber äJ^aterie ftanben fie otte gteid^ unb

fonnten be§{)atb auf einanber ix)ir!en, b. % fid^ ftogen,

Über!)aupt ^ieng aEe SSeränberung gang unb gar nid^t

ab öon ber SSerfcf)iebenartig!eit jener ©ubftangen, fon=

bern öon i^rer 4jfeid)artigfeit, alö 3}?aterie. ©^ liegt

t)ier in ben 5Inna()men be§ ^tnajagora^ ein (ogifd^eS

SSerfef)en gu ©runbe: benn ha^ n)a^ri)aft an fid) ©eienbe

mug gän^üd) unbebingt unb einl)eit(idj fein, barf fomit

nid)t§ al§ feine llrfad)e üoran^fe^en — Ujä^renb alle

jene anajagorifd)en.(Subftan5en bo(^ nodj ein S3ebingem

be^, bie 9!J?atcrie I)aben unb bereu ©jifteng bereite t)oraug=

fe^cn: bie <Subftan§ „"iRoüy jum S3eifpiel tuar für

?lnai'agüra§ eben nic^t nur rot^ an fid), fonbem auger^

bern, öerfcfjtDiegenertoeife, ein ©tiid quatitätenlofer Tla--

terie. 9^ur mit biefer iuirUe baö „9fiot() an fid^" auf

anberc @ubftan§en, nid)t mit bern 9iott)en, fonbem mit

bem, wa^ nid)t rotf), nid^t gefärbt, iiberfjaupt nid}t quati^

tatiü beftinimt ift. 3Bäre ha^ O?otl) a(§ $RütI) ftrcng ge*

iiommen n^orbcn, alö bie eigent(id)e (Subftanj fetbft, a(fo

ot)nc jencö ©ubftrat, fo tuürbc 5(nai*agoraö genüg nic^t

getüagt ()aben, öon einer S53ir!ung beö ^loii) auf anbrc

©ubftanjen ju rebcn, ettua gor mit ber SSenbung, bog

baö „?(loti) an fi^" bie üom „g(ei(d)igcn an fid^" em«

pfangene SSenjegung burd^ (St.og meiterpftanje. ^ann
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tDurbe c§ flar fein, ba^ ein foIdieS toa{)rt)aft ©denbe^
nie hmzQt itjerben fönnte.

15.

Tlan ntug auf bte Gegner ber (gleaten BlidEen, um
bte au^erorbentUdöen SSorgüge in ber 5Inna()me be§

^ormenibeS 5U tüürbtgen. SSeld^e SSertegen^eiten —
benen ^armenibeS entgangen tvat — ertrarteten ^Tnaja-

gora§ unb alle, toeld^e an eine SBiel^eit ber (gubftangen

glaubten, bei ber grage: „tnie biet ©ubftangen?" 5lnaja^

gora§ ma^tt ben ©prung, fd^Iofe bie klugen unb fagte:

„unenblidi öiele": fo tcar er tnenigften^ über ben un:=

g(aubli(i) mü^feügen 9^ad)tüei§ einer beftimmten ^n^atjl

öon ©lementaritoffen f)inau§ geflogen. S)a biefe unenblid^

bieten of)ne Quivadj^ unb unberönbert, feit (£n)igfeiten

ejiftiren müßten, fo toar in jener Slnna^me ber 2Biber=

f^rucE) einer abgefdjloffen unb boEenbet ju ben!enben

Unenblid)!eit gegeben, ^ur^, bie SSiel^eit, bie S3e=

tüegung, bie Unenblic^!eit, bon $armenibe§ burd^ ben

ftaunen^mürbigen ©a^ bom einen (Sein in bie giud^t

gefd)lagen, fehrten au§ ber SSerbannung gurücf unb

tt)arfen auf bie ©egner be§ ^armenibe^ i^re ©efdioffe,

um mit i^nen SBunben §u berurfad^en, für bk e§ feine

Teilung giebt. Offenbar f)aben jene ©egner fein firf)ere§

SSemußtfein bon ber furcf)tbaren ^aft jener eleatifc^en

(SJebanfen „e§ fann feine ß^itf ^eine S3emegung, feinen

9fiaum geben, benn biefe alle fonnen mir un§ nur un=

enblid) benfen, unb gmar einmal unenblid) groß, fobann

unenblid^ tl)eilbar; alle§ Unenblicf)e aber l)at fein (Sein,

ejiftirt nid^t", ma§ niemanb be^meifelt, ber ben (Sinn

be§ SSorteS „(Sein" ftreng faßt unb ber bie (£fiften§ oon

etma« 2öiberfprud)^bolIem, jum S3eifpiel bon einer abfol=
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bitten Unenbli^!ett für urnnögltd^ l^ött. SSeitn aber

gerabc bte SBirKtdifett un§ aüeS nur unter ber gorm

ber boöenbeten Unenbltd)!ett jetgt, fo fällt e§ in bic

klugen, ha^ fie fic^ felbft tüiberfprid^t, alfo feine toa^xc

9?ealität ))at SBenn jene ©egner aber eintuenben n)olIten:

„aber in eurem ®en!en felbft giebt e^ boc^ (Succeffion,

alfo Cönnte aud^ euer teufen nid^t real fein unb fomit

aud) ni^t§ bett)eifen fönnen", fo toüxbt ^armenibeö

öielleid)t a^nlicf) tok ^ant in einem ä^nlid^en gaKe, bei

einem gleid)en SSortüurfe, geanttoortet ^aben: „\6) lann

§tnar fagen, meine SSorftellungen folgen einanber: aber

bag ()eijst nur: tüir finb ung i^rer als in einer Zeitfolge,

b. t). nad^ ber ^orm be§ inneren ©inneS betonet, ^ie

3eit ift be§!)alb nii^t etma^ an fid), aud^ feine ben

fingen objeftiü anf)öngenbe Seftimmung." (£§ loöre alfo

§n)i(c^en bem reinen S)enfen, ba^ jeitloS märe mie baC-

eine |)armenibeifd^e ©ein, unb bem 35emu§tfein öon

biefem 2)enfen §u unterfd)eiben, unb legtereä überfegte

bereits ba^ teufen in bie gorm beS ©dbeinS, alfo ber

©ucceffion, ber ^Siel^eit unb ber S5emegung. (£S ift

maljrfd^einlidf), baß fid^ ^armenibeS biefeS 5tuSmegS be=

bient t)aben mürbe: übrigens müßte bann gegen ii)n baS=

felbe eingemenbet merben, maS % <Bp\v (teufen unb

SBirfIid)feit 2. 5Iuf(. S3anb I <B. 209
f.)

gegen ^ant ein^

menbet. „9^un ift eS aber erftenS flar, baß id) öon einer

©ucceffion als fold^er nid)tS miffen fann, menn id^ bic

aufeinanberfotgenben ©lieber berfelben nid)t 5ug(ei(^ in

meinem S3emu6tfein l)abe. ^ie SSorftcüung einer ©uc^

ceffion ift atfo felbft gar nid^t fucceffiö, fo(gIi^ aud)

öon ber (Succcffton unferer SSorfteHungen burd)auS öer*

fd)ieben. ß^^^^tcnS impliäirt bie 5lnna^me 5lant'S fo

offenbore ^Ibfurbitötcn, baß eS einen Söunber nimmt, mic

er fie unbeadjtet laffcn fonntc. ©äfar unb <SofrateS
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finb nac^ btefer 5tnnal)me nid^t it)tr!(id) tobt, ftc leben

nod) ebenfogut tote bor ^tuettaufenb 3a^ren unb fc^ehten

blog tobt 5U fein, in gotge einer @inricf)tung meinet

„inneren (Sinnet", künftige SO^enf^en leben je^t fc^on,

imb njenn fie je^t noc^ nic^t a(§ lebenb f)eröortreten,

fo ift baran ebenfalls jene (£inrid)tung be§ „inneren

@inne§" fd)ulb. §ier fragt e§ ftd^ t)or aEen fingen:

SBie fann ber Einfang nnb bog (gnbe be§ 6en)u§ten

Sebeng felbft, mitfammt allen feinen inneren unb änge-

ren ©innen bloß in ber 5tuffaffung be§ inneren @inne§

ejtftiren? X^atfad^e ift eben, ha^ man bie DfJealitöt ber

SSeränbernng burd^auS nic^t ableugnen fann. SSirb fie

gum genfter t)inauggett)iefen, fo fc^Iüpft fie burd) ha^

(Sd)(üffeIIoc^ n^ieber herein. 9J^an fage: „(£§ fd)eint mir

bIo§, ha^ Qn\tän\)t unb SSorfteHungen n)cd)feln", — fo

ift bod^ biefer ©d^ein felbft dxva^ objeftiü ^orl^anbene^

unb in il)m ^^t bie (Succeffion un^tücifel^aft objeftiDe

9?ea(ität, e§ folgt barin etnjo^ n)ir!(ic^ aufeinanber. —
5luJ5erbem mug man bemerfcn, ha^ bie gange ^tif
ber SSernunft ja nur unter ber 3$orau§fe^nng ®runb unb

dieiijt ^aben fann, ha^ un§ unfre SS orftedüngen felbft

fo erfd^einen, iDie fie finb. ^enn tüenn aud^ bie ^or-

fteHungen un§ anber§ erftf)ienen, aU fie lüirfli(^ finb,

fo rt)ürbe man aud) über biefe !eine gültige Sel)auptung

auffteHen, alfo feine (Srfenntni^tfjeorie unb feine „tranö=

fcenbentale" Unterfud^ung öon objeftiüer ©üUigfeit gu

(Staube bringen fönnen. dliin ]iti)t e^ aber au§er

3tüeife(, bog un^ unfre SSorfteHungen felbft a(§ fucceffili

erfd^einen."

^ie S3etrad;tung biefer gtDeifeUo^ fidleren ©ucceffion

unb S3elDegtf)eit t)at nun ^InajagoraS gu einer benf=

trürbigen §5pot^efe gebrängt, ßrfic^ttic^ beUjegten bie

^ßorftellungen fid) felbft, tDurben nidjt gefd)oben unb



— 491 —
Tratten feine Urfad^c ber Seluegitng auger [icl). 5Il{o

giebt e§ ettra^:^, fagte er fid), tt)a§ ben Ursprung unb ben

Einfang ber ^öetuegung in ftd^ felbft trägt; gtüeiten?^

aber htad)td er, bog biefe SSorfteHung nic^t nur ftd)

feI6[t, fonbern aud) nod) ettüa^ gan^ SSerfi^iebneö be*

tüege, ben Seib. (Sr entbedt alfo, in ber unmitte(barften

@rfa!^rung, eine Sßirlung öon ^orfteKungen auf an^^

gebe^nte 9J?atcrie, . bie fid) oI§ S5en)egung ber (enteren §u

erfennen giebt. ^a§ galt i^m aU Zfjat\a^^; erft nebenbei

reiste e§ i^n, aud) biefe X()atfad)e ju er!Iören. ©enug,

er i)atiz ein regulativem ©d^ema für bie S^ettjegung in ber

3ße(t, bie er je^t enttreber al§ eine S5en)egung ber

rt)at)ren, ifolirten SBefenf)eiten burd^ ha^ SßorfteHenbe,

ben 9^ou§, ober al§ S3etüegung burd) bereits ^etüegteS

\)aiS)tt. ^aß bie (entere 5lrt, bie me(^anifdje Über*

tragung t)on S3en)egungen unb (Stößen, bei feiner ®runb*

annähme ebenfalls ein Problem in ftd^ entl)atte, ift if)in

tt)a^rfd)einlid) entgangen: bie (SJemein^eit unb OTtöglid)^

!eit ber SBirfung burd^ ©tofe ftum)3ftc tt)ot)l feinen

^M gegen bie 9?ftt^fel^aftigfeit beöfelben ah. 2)agegcn

empfanb er rei^t n)ot)l bie problematifc^c, ja n)iber=

fjjrud^stjolle Statur einer 33ßirfung Don SSorftettnngcn auf

an fid^ feienbe ©ubftanjen unb fud)te beS^alb and) biefe

!föirfung auf ein med)anifdje§, if)ni al§ erflörlic^ ge(ten=

beö ©djicben unb ©togen jurüdäufütjren. jDer 9^ou$

toar ja jcbcnfallS aud) eine foId)c an ftd) feienbe (B\xh^

ftüUä unb ujurbe üon iljm a(ö gan5 5arte unb feine Tla^

terie, mit ber fpeäifijdjcu Dualität 2)enfen, d)ara!terifirt.

93ei einem fold^ermagen angenommenen ©l)arafter

mußte frci(id) bie SSirfung bicfer SD^ateric auf bie anbre

9D2aterie ganj berfelben ^(rt fein, tuie bie, tre(d)c eine

anbre ©ubfianj auf eine britte auöiibt, baS Ijeißt eine

mect)anifdje, burd) ^rurf unb ©tofj bctucgenbe. 3mmer*
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^m ^attc er je^t eine (Subftanj, treidle fid^ felbft be*

toegt unb anbereS 6ett)egt, b'eren Setüegung ntd^t öon

äugen fommt unb üon niemanbem fonft abpngt:

tt)ö^renb e§ faft g(etd) gültig fd^ien, njie nun biefe

(SeIB[t6en)egung gu ben!en fei, etnja ä^nlid) tüie \)a^

@id)=f)ini unb sf)erf(^ieben t)on ganj garten unb Keinen

runben QuedEfitber^^getd^en. Unter allen fragen, bie

bie SöeUjegung betreffen, giebt e^ feine läftigere ol§ bie

grage nad^ bem 5tnfang ber 33ert)egung. Sßenn man

fic^ nämlid^ alle übrigen SSeUjegungen at§ folgen unb

SSirlungen ben!en barf, fo müßte bodE) immer bie erfte

uranfängtid)e erflärt njerben; für bie med^anifdf)en S8e^

njegungen fann aber iebenfall§ ba§ erfte ©lieb ber ^ctk

nid^t in einer med^anifdE)en S5en)egung liegen, ha bie§

fo öiel t)ei§en ttJÜrbe, al§> auf ben njiberfinnigen 59egriff

ber causa sui recurriren. ^en einigen unbebingten

2)ingen ober eigene S3en)egung, gteid^fam öon Einfang,

olö SJ^itgift i^re§ ^afein§, beizulegen, get)t ebenfaE§ nid)t

an. ^enn 33en)egung ift nidf)t o^ne eine 9^id)tung njo-

t)in unb Ujorauf, alfo nur als S3eäie^ung unb S3ebingung

öorjuftellen; ein ^ing ift aber nidjt met)r an fid^ feienb

unb unbebingt, tt)enn eS fic^ feiner Statur na^ not^-

hjenbig auf etttJaS auger ilim ©jiftirenbeS begießt. Sn
biefer $8erlegen^eit öermeinte 5lnajagora§ eine auger-

orbentlid^e §ülfe unb Rettung in jenem fid^ felbft be*

njegenben unb fonft unabhängigen ^ou§ gu finben: al§

beffen SBefen gerabe bunfel unb öerfdljleiert genug ift,

um barüber täufd)en §u fönnen, ha^ an6) feine 5rn=

nal)me im ©runbe jene Verbotene causa sui inöolöirt.

gür bie empirifd^e S3etrad^tung ift eS fogar auSgemad^t,

ba^ ha^ SSorfteÖen nid^t eine causa sui, fonbem bie

SBir!ung be§ ©e^imeS ift, ja i^r mug e§ alö eine

tt)unberlitf)e 3lugf^tt)eifung gelten, ben «®eift", ta^
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(SJeljimerjcugnig, öon feiner causa ju trennen nnb na(^

biefer SoSlöfung norf) al§> efiftirenb §u tDäf)nen. ®ie^ t^at

^Tnajagoraö; er bergog ba§ ®ef)irn, feine erftaunlid)e

5^ünftlid)feit, bie 3^1^*^^^^ i^"^ ^erfrf)tungen^eit feiner

Sßinbungen unb (SJänge nnb befretirte ben „©eift an fic^".

tiefer „®eift an firf)" l)atte SBiKfür, allein öon allen

(Subftangen 2öiK!ür — eine ()errlid)e ©rfenntnig! Sr

fonnte irgenbn^ann einmal mit ber S3en)egung ber ^inge

aufeer it)m anfangen, ungef)eure 3^^^^^ bagegen fid^ mit

fid^ felbft befd)äftigen — !ur§, ^najagora§ burfte einen

erften Semegung^moment in einer Urjeit annehmen,

als ben ^eimpunlt aKeS fogenannten SBerbenS, ha^ ^eigt

aüer SSeränberung, näm(icf) aller SSerfdjiebung nnb Um*

fteßung ber emigen (Subfiangen unb x^xex Xt)ei((^en.

SBenn and) ber (IJeift felbft emig ift, fo ift er bod^

feineämegS gegmungen, fid^ feit ©njigfeiten mit bem

^erumfdiieben ber 3Jiaterien= Körner ^u quälen: unb

jebenfallö gab e§ eine 3^^* ^^"^ ^^^^^ 3vL\tanb jener

9l}?aterien — g(eid)gültig ob t)on furjer ober langer

^auer — , in bem ber 9^ou§ nod) nid^t auf fie eingemirft

t)atte, in bem fie nod) unbenjegt maren. ^ieS ift bie

•jßeriobe beS ana^agorifdjen (£t)ao^^.

16.

©a§ anayagorifd^e St)aoä ift !eiue fofoit ein==

Ieud£)tenbe (Sonjcption: um fie ju fäffen, mug man bie

S^orfteüung öerftanben t)aben, bie unfer ^^i(ofopt) öon

bem fogenannten „SBerben" fid) gebilbet t)at. ^enn an

fid) ergäbe ber 3"ftanb aller öerfdjiebenartigen (Elementar*

©jiftengen öor aller SBeiuegung noc^ feincöfaUg not^*

^oenbig eine abfolute 9J?ifd)ung oUer „@amen ber 5)in9c",

toie ber 5(uSbrud beS Slna^agoraö lautet, eine TOfd^ung,
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bie er ftrf) al§ ein \dh\i 6i§ §u ben üeinftcn X^eilen

öoEftänbtgeS ^urdjemanber tmagtnirte, nad^bem alle jene

(Elementar ?(£inften§en tüte in einem SJ^örfer jerfto^en

nnb ^n (Stanbatomen aufgelöft tüaren, fo ha^ fte nun in

jenem (^^ao§ tüie in einem 9J?ifc^!rug burrf)einanber ge^^

rü^rt toerben fonnten. Tlan fönnte fagen, ba§ biefe

(Sl)ao§=Son§e)3tion nid^t^ 9^otf)tt)enbige§ ^ahVj man braudje

t)ietmel)r nur eine beliebige pfäEige Sage aller jener

(Sgiftenjen, aber nid)t ein unenb(id^e§ 3^^^^^^^^)^^^ ^^^*==

felben an^unetimen; ein regellofeö D^ebeneinanber genüge

bereite, e§ bebürfe feinet ^urd^einanberg, gefd)n)eige

benn eine§ fo totalen 2)ur(^einanberg. 2Bie fam alfo

5tnajagora§ auf biefe fd^tüere unb compligirte 'iSox-

fteEung? SSie gefagt, burc^ feine ^Tuffaffung be§ empi^

rifc^ gegebenen SBerben^. 5iug feiner ©rfa^rung fd^ö^fte

er juerft einen ^öd^ft auffattenben @a^ über ba^ SBerben,

unb biefer (Sa^ ergtüang fid^, ai§> feine Sonfequenj, jene

ßet)re öom (St)ao^.

S)ie S3eobad)tung ber SSorgänge ber @ntftel)ung

in ber Statur, nid^t eine 9fiücEfid)t auf ein frü^ere^

@t)ftem, gab Slnajagorag bie Sel)re ein, ha^ alleö

au^ allem entftel^e: bie§ toax bie Übergeugung be§

S^aturforfdjer^, gegrünbet auf eine mannicl)fad^e, im

©runbe natürlich grenjenlo^ bürftige Snbu!tion. (£r be-

iuieg bieg fo: loenn felbft \)a§> ©egent^eil an§> bem (SJegen-

tl^eil, ta^ (Sc^mar^e gum S3eifpiel au^ bem ^Beigen, ent^

ftel)en !önne, fo fei aUe^ möglid^: jene§ ge)d^el}e aber

bei ber 5(uflöfung be§ meinen ©d^neeg in fd)n)ar5eö

Söaffer. ^ie (Srnäl^rung beö ^ör))erg erflärte er fid^

baburd), ha^ in ben 9^al)rung§mitteln unfid)tbar Heine

S3eftanbt^eile t)on gleifd^ ober SSlut ober ^nod^en fein

müßten, bie fid^, bei ber ©rnäljrung, au^fdjieben unb

mit bem ^leid^artigen im ^or^jer oereinigten. äöenn
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ober aUeö au^ allem tuerbeu fann, ge[te§ au§ bem

glüffigen, ^orteg au§ bem SBeicfjen, (Sd)tparäeg au^ bem

SBeifeen, gleifdjigeg au§ S3rob, fo mug aud^ aEe§ in

allem ent{)a(ten fein, ^ie 9^amen ber ^inge brücken

bann nur 'oa^ Übergewid^t ber einen (Subftan^ über bie

anberen, in feineren, oft nic^t n}af)rnet)mbaren ä^affen

üorfommenben ©ubftangen aug. 3m (SJoIb, \>a^ l)ei§t in

bem, lüa§ man apotiore mit bem Dramen „®oIb" begeic^net,

mufe auc^ ©Über (Sd)nee S3rob unb gleifc^ entt)a(ten

fein, aber in gan§ geringen Seftanbt^eilen; nac§ bem

Übermiegenben, narf) ber ®olbfubftan§, ift bog ©ange

genannt.

SBie ift e§ aber möglidf), ha^ eine ©ubftanj über^

miegt unb in größerer 3J?affe, al^ bie anberen befi^en, ein

2)ing erfüllt? ®ie (Srfat)rung geigt bog nur burd) bie

3^emegung biefeö Übergemid)t aHmä^lid) ergeugt iuirb,

ha^ ha^» Übergemic^t ba^ 9tefultat eineS ^^^rojeffeö ift,

ben mir gemeint)in Söerben nennen; ha^ bagegen atteö in

allem ift, ift nid)t ba^ 9^efultat eineS ^rojeffeS, fonbern

im ®egentl)eil bie 33orau§fegung alleö SKerben^ unb alle^

S3eiüegtfeing unb fomit üor allem Sterben. Wit anberen

Söorten: bie ©mpirie lel)rt, ba^ forttt)ät)renb ta^ (5Jleirf)e

äum ©leid^en, jum Söeifpiel burd^ (Srnäljrung, ^ingugefüljrt

mirb, alfo mar e§ urfprünglicl) nid)t bei einanber unb

§ufammengeballt, fonbern getrennt. 58ielmet)r mirb, in

ben oor ben klugen liegenben em^irifd)en SSorgängcn,

ba^ ®leid)e immer auö bem Ungteid)en tjeraudgejogeu

unb fortbewegt (jum öeifpiet bei ber ®rnät)rung bie

gleifd)tl)eild)en auö bem Srobe u.
f.

m.), fomit ift ha^

^urd^einanber ber öerfd)iebenen ©ubftangen bie ältere

gorm ber (Sonftitution ber ^Dinge unb ber Qtxt nad)

t)or allem Sßcrben unb. Semegen. SBenn alfo alle? fo*

genannte Sterben ein 5lugfd)eiben ift unb eine 9J^ifd)ung
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t)oraii§fe|t, fo fragt c§ ft(^ nun, h)eI(J)en (SJrab bteje

TOfdjung, biefeö 2)urd)einanber urfprünglid) gehabt

l)aben mu^. Obgletcf) ber ^rogeg eine ©eiüegung beö

®lei(i)artigen §um ©letd^arttgen, ba§ SSerben fi^on eine

ungeheure geit anbauernb, erfennt man tro|bem, tüie

aud) je^t nod) in aöen S)ingen 9le[te unb ©amenförner

aüer anbeten ^inge eingefd)Ioffen finb, bie auf il^re 'än^-

fcfieibung tuarten, unb tüie nur ^ier unb ba ein Ü6er=

gelpitfit §u <Btanb^ gebrad^t ift; hk Urmifd^ung mu&
eine üoEftänbige, ba§ ^ei^t U^ in'^ llnenb(id)=^(eine

ge^enbe getüefen fein, ba bie (£ntmifrf)ung einen unenb-

lid^en 3e^traum öerbrou^t. ^abei rt)irb ftreng an bem
(SJebanfen feftget)alten, ha^ alle§, tüa^ ein ipejen^afteg

(Sein befi^t, in'§ Unenblid^e tt)eilbar ift, ot)ne fein @pe^

äififum einzubüßen.

9^ad) biefen $8oraugfe^ungen ftellt ficf) ^Inajagoraö

bie Urejifteng ber 2öe(t öor, ettoa gleid^ einer ftaub=

artigen 9J?affe öon unenblid^ fteinen erfüllten fünften,

üon benen jeber fpejififd) einfacl) ift unb nur eine Qua-
lität befi^t, bod) fo, ha^ jebe fpegififd^e Qualität in

unenblii^ öielen einzelnen fünften repräfentirt ttjirb.

(Solche fünfte l^at 5lriftoteleg §omoiomerien genannt, in

9^üdfic^t barauf, ha^ fie bie unter fid^ gleichartigen

Xl)eile eines mit feinen ^^eilen gleid^artigen ©anjen

finb. Wlan toürbe aber fel)r irren, jeneS urfprünglid^e

2)urc^einanber aßer fold^er fünfte, folc^er „(Samem

förner ber S)inge" bem einen Urftoffe beS Slnajimanber

gleid^^ufe^en: benn le^terer, bo§ „Unbeftimmte" genannt,

ift eine burd^auä einl)eitlid^e unb eigenartige äJ^affe, erftereö

ein STggregot t)on Stoffen. Stvax fann man t)on biefem

§lggregat Don ©toffen baSfelbe auSfagen, loie öon bem

Unbeftimmten beS 5lnafimanber: loie bieg SlriftoteleS

t^ut; eg fomite Weber ioeig nod^ grau, nod^ fc^toarj,
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noc^ fonfttüte gefärbt fein, e§ tüor gef(^mQc!Io§, (^c*

rud)(o§ unb al§ ©angeg überhaupt tueber quQntitatit),

noc^ qimlitatit) Beftimmt: fotneit reidjt bte ®(eid)f)eit

beö anajtmanbrifd)en Unbeftimmten unb ber anajago«

rifc^en Urmifc^ung. 5l6gefef)en ober ton biefer nega*

tit3en (5JIeirf)t)ett unterfd)etben fie ftd) pofitit) babur^,

baJ5 bie legtere äufammen gefegt, ba^ erftere eine ©tn^

f)eit ift. 5lnQjagora§ f)atte tuenigfteng bur^ bie 5rn*

na!)me feinet (St)ao§ fo t)ie( öor 5tnajimanber tJorauS, ba§

er nic^t nötl^ig ^atte, ha§> Sßiele au§ bem (Sinen, baS

SSerbenbe au§ bem ©eienben abzuleiten.

greiüc^ mu^te er bei feiner 5lllmifc^ung ber ©amen
eine 5(u§nal)me julaffen: ber 9^ou§ tpar bama(§ nidjt

unb ift überf)aupt auc^ jegt feinem ^inge beigemifc^t.

®enn menn er nur einem ©eienben beigemifd^t tüäre, fo

müßte er bann, in unenblid)en S^i^tljeilungen, in allen

fingen trol^nen. 2)iefe 5(uöna^me ift logif^ l^öi^ft be=

benfüd), gumat bei ber früt)er gefdjilberten materiellen

Statur be§ 9^ou§, fie t)at tfwa^ 9J?^tt)oIogifd)e§ unb fd)eint

h)i(Ifürlic^ , mar aber, na^ hm anayagorifi^en ^rä*

miffen, eine ftrcnge 9?otl)menbig!eit. 2)er ®eift, übrigen^

tt)ei(bar in'S Unenblidje mie jeber anbre @toff, nur nidjt

burd^ anbre ©toffe, fonbern burdj fid) felbft, tucnn er

fic^ tl)eitt, fid) tl)ci(enb unb balb groß balb f(ein fidj

jufammenbaUenb, ^at feine g(eid)e 9J?affe unb Ouaütät

feit üUer (Smigfeit: unb hci^, ma§ in bicfcm ^Tugcnblicf,

in ber gefammten SBelt, bei ^f)ieren ^ffan^cn SDcenfdjcn,

©eift ift, mar eS aud^, ol)ne ein 3[}^ct)r ober SBeniger,

njenn and) anber§ Dertlicilt, bor einem Sa[}rtauknb.

5Iber 'uo er je ein SScvI)ä(tnif3 ju einer anbcrn ©ubftanj

^attc, ba mar er nie iljr bcigcmifdjt, fonbern ergriff fie

frcimidig, bemegte unb fd}ob fie nad) SBillfür, furj

^errfd)te über fie. @r, ber aÜcin in fic^ ©cmcgung

9lt«öf*<« «Bert«. RlafT'ttuSfl. I. 32
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^at, Beftfet au(^ aUetn btc §errfd}oft in ber SSelt itnb

geigt biefe hnxd) ha^ S^elüegen ber (Subftangen^törner.

SSo^in aber bettjegt er fie? Ober ift eine S3etüegung

benibor o^ne Sfiid^tung, ol^ne i8Qt)n? Sft ber (Seift in

feinen ©tögen ebenfo tüitlfürüd), it)ie e§ tüiUfürtic^

ift, loann er ftöfet itnb trann er ni^t ftögt? £ur§,

]^errfd£)t innerf)alb ber SBetüegung ber Q\x\aü, bci^ ^eigt

bie blinbefte S3e(iebig!eit? ^Tn biefer ^renge betreten

Xüh ha§> 5lIIert)eiligfte in bem SSorfteUung^bejirf beä

5(najagorag.

17.

2Ba§ mußte mit jenem c^aotifd^en ^urd^etnanber

be§ Urjuftanbe^ bor oller S^etregung gemalt ft) erben,

bamit au§ i^m, o^ne jeben 3ii^öcf)§ neuer ©ubftangen

unb ^äfte, bie öor^anbene SBelt mit ben regelmäßigen

S3at)nen ber ©eftirne, mit ben gefegmäßigen gormen

ber Sa^re§= unb Xageögeiten, mit ber mannirf)fa^en

(Sd)ön^eit unb Drbnung, furj, bamit au§ bem (5()ao§ ein

5^o§mo§ njerbe? ©§ !ann bie§ nur gotge ber SSetregung

fein, aber einer beftimmten unb !lug eingerid^teten SBe-

toegung. ^iefe ^eiüegung felbft ift ba^ Tlxttd be§ 9^ou§,

fein S^d toürbe bie öoKenbete 5Iu§fd)eibung be§ ®Ieid)en

fein, ein bi^l^er nod^ unerreichte^ Qxd, treil bie Un-

orbnung unb ^Jiifd^ung anfangs eine unenb(idf)e n^ar.

tiefes 3^^^ ^fi ^^^ ^^^^ ^itt^" ungef)euren ^rogeß gu

erftreben, nid^t burrf) einen m^tl^ologifdien 3auberfcf)(ag

ouf einmal f)erbei§ufd)affen: menn einmal, in einem

unenblid^ fernen geitpunft, eS erreid)t ift, ba^ atteS

®(eid)artige gufammengefü^rt ift unb je|t bie Ur^

efiftengen, ungetf^eilt, neben einanber in fd)öner Drb*

nung lagern, ttjenn jebeS X^eild^en feine ©enoffen unb
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feine ^etmat^ gefunbeit, trenn ber groge griebc nad^

ber großen ß^^^^^^^^u^Ö ^^'^ QQx\);)a[iünQ ber ©ubftanäeit

eintritt unb e§ gor nid^tö S^i^fP^^^^"^^ ^^^ gert^eitteS

me^r giebt, bann njirb ber 9^ou§ njteber in feine <SeIbft*

benjegung jurücffe^ren unb nid^t me^r felbft ^erttieilt,

balb in größeren, batb in Heineren 9}?affen, al§ ^flanjen*

geift ober X^iergeift bie SBelt burrf)frf)n)eifen unb fid^

in onbre 3J?aterie eintüo^nen. Sn^tüifdien ift bie 5Iufga6e

no^ ni^t 5u ©nbe gefüf)rt: aber bie 5(rt ber S3ert)egung,

tüelc^e ber 9^ou§ au§gebad)t ^at, um fie ju löfen, ernjeift

eine njunberbare ß^^^chnäßigteit, benn burc^ fie tpirb

bie 5(ufga6e in iebem neuen ^Tugenblirfe meljr gelöft.

@ie ^at nämlid^ ben S()arafter einer concentrifd^ fort*

gefegten 5h:ei§6ett)egung: an irgenb einem fünfte ber

c^aotifc^en TOfd)ung f)at fie begonnen, in ber gorra

einer fleinen ^re^ung unb in immer größeren 93af)nen

burdimißt biefe ^eiöbetoegung alleS öor^anbene ©ein,

überall ba§ (5JIeid)e §um (5J(eid)en ^erauSf^neUenb. Qn^

erft bringt biefer roHenbe Umfd)n?ung alleS S)id)te an

ha^ ^id)te, alleS ^iinne an ba§ S)ünne unb ebenfo aEe^

^un!(e, §etle, geuzte, XrodEne ju il)reg gicidjen: über

biefen allgemeinen 9iubri!en giebt eg njieber jnjei nod)

umfaffenbcre, nämlid) ^(tljer, basJ^fieißt alleS, UjaS tuarm

lidjt bünn ift, unb 5ler, aUeö i)un!le Aalte ©d}mere

gefte bejeidjuenb. ^urd) ©c^eibung ber ätl)erifc^en

9J?affen öon ben aerifd^en bilbet fid^, al3 näd^fte SBir^«

!ung jencö in immer größeren Reifen roUenben dlao^^,

etmaS ä^nlidjc^, n)ie bei einem 333irbel, ben jemanb in

einem ftcljenben (55ctüäffcr mad)t: bie fd)meren S3eftanb-

tl)cile iuerben in bie SJiitte gcfül)rt unb jufammengcbrüdt.

©bcnfo formt fid^ jene fortfd)reitcnbe Söafferljofe im

Sl)aoö nad) außen auä ben ätl)erifdjen bünncn lid)tcn,

nac^ innen auö ben toolügen fc^ttjeren feuchten )öe»
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ftanbt^eiten. 5Dann fd)eibet ft^, im Fortgänge bicfcS

^ro^effeg, au§ jener im Snnern ft(^ juJammenbaHenben

aeri|d)en äJ^affe ha^ Sßaffer unb au§ bem Sßaffer tüteber

ba§ drbige au§, au§ bem ©rbigen aber, unter ber 3Sirs

fung ber furchtbaren ^ölte, bie ©efteine. SSieberum

lüerbcn einige (Steinmaffen bei ber Sßudjt ber ^re^ung

einmal jeitnjartö t)on ber (Srbe fortgeriffen unb f)inein in

ba§ S3ereic§ be§ tieigen lid)ten 5ltt)er§ getnorfen; bort,

in beffen feurigem Elemente ^um ©lü^en gebracht unb

in ber öt^erifd^en ^ei§6en}egung mit fortgefc^ttjungen,

ftra^len fie Sid)t au§ unb beleudjten unb erttJörmen bie

on fid) bun!(e unb Mt^ ©rbe, aU (Sonne unb ©eftirne.

^ie gan§e Songeption ift öon einer irunberbaren ^f)n»

I)eit unb (£infad)t)eit unb ^at gar nid)t§ öon jener tö^*

pif^en unb menfd^enä^nlid^en Xeleologie an fid^, bie

man pufig an ben 9Zamen be§ ^InajagoraS gehtüpft

l^at. Sene (Songeption l^at gerabe barin ii)re (SJröfee unb

i{)ren ©tolj, ba^ fie au§ bem betüegten ^ei§ ben gansen

^o§mo§ be§ SBerben§ ableitet, trälirenb $armenibe§ baS

n)a!)rt)aft ©eienbe n)ie eine ru^enbe tobte ^uge( an*

fd)aute. Sft jener treiS erft beujegt unb burdö ben

9^ou§ in'g 9fioIIen gebrad^t, fo ift alle Drbnung ©efc^:'

mäfeigfeit unb (Sd)ön^eit ber 'iS^di bie natürüdje golgc

jene§ erften toftogeg. 2öe(d)e§ Unred)t tf)ut man

§lnajagora§ an, tnenn man i^m feine in biefer Sonjeption

fic^ bejeigenbe n)eife (Sntt)a(tung öon ber Meologic

5um SSoruJurf mad)t unb öon feinem 9^ou§ öeräd^tlid^

njie t)on einem deus ex machina rebet. SSieImeI)r \)ättt

5lnajagora§, gerabe tt)egen ber 58efeitigung mt)tt)oIo?

gifd)er unb t{)eiftifd)er SSunbereingriffe unb antl)ropo^

morpi)ifd^er Qm^dt unb Utilitäten, fid^ ä^nlid^er ftol^er

SBorte bebienen fönnen, tüie fie ^ant in feiner 9^otur«

gefd)id^te beS §immel§ gebraucht t)at. Sft e^ boc^ ein
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erhabener (Sebanfc, jene §errlid)fett beS ÄoSmoS unb

bie ftaunenölDürbige Einrichtung ber ©temen6a{)nen

burc^QUä auf eine einfad£)e rein med)anif(^e Setüegung

«nb gteirf)fam auf eine betüegte matt)ematifc^e Sigur

jurürfgufü^ren, olfo nic^t auf 5l6fid^ten unb eingreifenbc

§änbe eine§ 9}Jafc^inengotte§, fonbern nur auf eine ^Irt

ber ©d^tuingung, bie, njenn fie nur einmal angefangen

\)at, in i^rem SSerlaufe not^tüenbig unb beftimmt ift unb

SBir!ungen erhielt, bie ber l^eifeften Sered^nung beä

©d^arffinng unb ber burd)bad)teften 3^^c^"^ä6^9'f^^^

gleid^en, oi)m fie ju fein. „Sci^ genieße ha^ SScrgnügen,

fagt Äant, oi)ne 93eil)ü(fe n)ill!ürlid)er (Srbid^tungen,

unter ber SSeranlaffung auögemad^ter Söeiregung^s

gefe^e, fid^ ein tüol^Igeorbnete^ ©anje erzeugen

§u fe^en, n)eld^e§ bemjenigen SBeltftjfteme, ha§> ha^

unfrige ift, fo ö^nlic^ fie^t, ha^ id) mic^ nid)t ent«

brechen !ann, e§ für ba§fe(be §u f)a(ten. Tli6) bünft,

man fönnte f)ier, in gen^iffem 95erftanbe, o^m 93er:=

meffenljcit fagen: gebt mir 9J?aterie, id) mU eine SSelt

baraug bauen!"

18.

©elbft nun öorauögefe^t, bag man einmal jene Ur*

mifd^ung al^ rid^tig erfc^loffen gelten lägt, fdjeinen

bod) junöc^ft einige öebenfen auö ber 9)?ed^anif bcm
großen ©nttuurfc beä 2Bcltenbaue§ entgegenzutreten.

SEBenn nämlid) auc^ ber (SJeift an einer ©teile eine ^-eiö^»

betücgung erregt, fo ift bie gortfe^ung berfelbcn, bc:5

fouberö ba fie uncnblid) fein foU unb allmül)lic^ alle

Dorljanbencn 3D?affen l^erumfc^tuingcn foll, noc^ fcljr

fd^mer Dorjuftellcn. 55on Dornljercin tinirbe man üer*

mutl)en, baß ber ^rud aücr übrigen 2J^aterie biefc faum
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cntftanbenc fletnc ^rciSbelüegung erbrürfen müßte;

ha'^ bte§ md)t gefd^te^t, fe|t öon ©eiten be§ erre*

genben 9^ou§ öorau§, ba^ et Jjlö^ürf) mit furd)t6arer

^aft etnfe^t, fo fd^neE jebenfall^, ha^ tt)ir bie 23etüe*

gung einen SSirbel nennen muffen: tüie ^emo!rit ftd)

ebenfaEg einen foId)en SBirbel imaginirte. Unb ba biefer

Sßirbel unenblid^ ftar! fein muß, nm bur^ bie gange

baranf laftenbe SBelt be§ Unenblid)en nid)t gef)emmt

ju tüerben, fo toirb er unenbüd^ fdineU fein, benn bie

©törle fann ftd^ urfj)rüngUd§ nur in ber ©d^neHigfeit

offenbaren. Se toeiter bagegen bie concentrifd^en fRinge

finb, um fo langfamer tüirb biefe S3en)egung fein; ujenn

einmal bie S3emegung ha^ (Snbe ber unenblid^ auö^

gefpannten SSett erreid^en !önnte, bann mügte fie

bereite unenblic^ Keine @d^neEig!eit be§ Umfc^njung^

^aben. Umgefe^rt, ioenn wix un§ bie 53en)egung un*

enblid^ groß, baö ^eißt unenblid^ fdinell benfen, nömlid^

bei bem allererften (Sinfe^en ber S3en)egung, fo muß
aud) ber anföngüdEje ^rei§ unenblid^ flein getüefcn

fein; loir be!ommen alfo al§ 5Infang einen um fic§

felbft gebre^ten $un!t, mit einem unenblic^ Keinen

materiellen Sn{)a(te. tiefer tt)ürbe aber bie n}eitere ^c^

toegung gar nid§t erÜären: man fönnte fid^ felbft

fämmtlid^e fünfte ber Urmaffe um fid^ felbft mirbetnb

benfen, unb bo(^ bliebe bie gange SJ^affe unbeluegt

unb ungefdf)ieben. %aU^ bagegen jener öom 9^ouö

ergriffene unb gef^mungene materielle ^unft Don un=

enblid^er ^leinl^eit nid^t um firf) gebrei)t tourbe, fonbern

eine ^erip!)erie umfdCjrieb, bie beliebig größer njar, fo

genügte bieg bereits, um anbre materieEe fünfte angu*

ftoßen, fortgubeujegen, gu fd^leubern, ab^jraUen ju

iaffen unb fo allmä^lid^ einen beluegüdfien unb um
fid^ greifenben Xumult gu erregen, in bem, als näc^fteö
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^Refultat, jene <Scf)eibung ber aerifd^en 9}?affen t)on

ben ättjerifd^en bor ftd^ ge^en mugte. SSie ber

©infa^ ber SSehjegung felbft ein tüiHfürltc^er 5l!t

be§ 9^ou§ ift, fo ift e§ aud) bie 5(rt biefe^ @infa^e§,

infofern bie erftc S3en)egung einen £rei§, beffen

9flabiu§ beliebig größer getüä^It ift alö ein $un!t,

umfd^reibt.

19.

^ter fönntc man nun freilid^ fragen, toaS bamatS

bcm 9^ouä fo plöfetid^ eingefallen ift, ein beliebige^ mate*

rielle^ ^ünftd^en, auö jener 5ln§a()I öon fünften, anju*

ftofeen unb in toirbeinbem Xange f)erumäubref)en, unb

ttjarum i^m \)a§> nirf)t früher einfiel, darauf trürbe

5lnajagorag anttrorten: „(£r ^at ha^ Privilegium ber

SBillfür, er barf einmal beliebig anfangen, er Ijöugt

t)on firf) ah, tuä^reub aüe^ aubere öon außen l)er

beterminirt ift. @r l)at feine ^flid^t unb alfo aud)

feinen Qtvtd, ben ju verfolgen er gegtrungen U)üre;

tt)enn er einmal mit jener Seiuegung anfieng unb

fic^ einen 3^^^^^ \^Wf \^ ^^^ ^^^^ ^*^<^ "'**^ ~ ^^c

kntmort ift fcljtoer, §craflit UJÜrbe ergänsen — ein

©piel."

^aS fd^eint immer bie ben ©riedjen auf ber 2\ppt

fcf)tt)ebenbe le^te fiöfung ober 5luöfunft getüefen ju

fein, ^er anajagorifdje ©eift ift ein 5lüuftler, unb

5tt)ar baö gettjaltigfte ©enie ber 9J?edjanif unb 33aufunft,

mit ben einfadjften SO^ittcln bie grofjartigften gönnen

unb S3al)nen unb glcid)fam eine betueglidje 5rrd)itcftur

fd)affenb, aber immer an^ jener irrationalen Sföillfür,

bie in ber Xiefe be^ ^ünftlerö liegt. & ift, al5 ob ^Ina«

jagoraö auf ^Ijibiag beutete unb angefidjtö bcö ungc«
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Reuten 5lünft(ertt)er!3, be§ Äo§mo§, cbenfo tüte bor bem

^artf)enon un§ §uriefe: „^a^ SBerben ift fein moratifd)e§,

fonbern nur ein !ünftlertfd^e§ ^^önomen." 5lriftötetet

ergä^lt, ha^ 5Inajagora§ auf bie grage, tüe^^alb bog

Käfern überf)auj3t für i^n tüerttjüoU fei, geanttrortet ^abe

„um ben §imme( unb bie gefommte Drbnuug be§ ^o§«

mo§ an§ufcf)auen". Sr be^anbelte bie |)^t)fi!alifrf)ett

^inge fo anbö^tig unb mit fo ge^eimnigöoKer (Srf)eu,

n)ie tüir bor einem antuen Xempel ftel^en; feine £et)re

tüurbe ju einer 5Irt öon freigeiftifd^er 9fieligion§übung,

firf) f(f)ü^enb burc^ ha^ odi profanum vulgus et arceo

unb tt)re 5lnf)änger au§ ber ()öd)ften unb ebelften @e*

fellfd)aft 5tt!)en'ö mit SSorfid)t tüä^lenb. Sn ber abge*

f(^(offnen ©emeinbe ber att)enifd^en ^Inajagoreer mar

bie 3J?^tt)oIogie be§ S8oI!e§ nur nocf) a(^ eine f^mbo^

Iifct)e ©prod^e erlaubt; alle 3}^^tf)en, alle ©ötter, aUe

§eroen galten l^ier nur al§ ^ierogll}pl)en ber D^atur^

beutung, unb felbft ha§> ^omerifcf)e (Spo^ foUte ber

fanonifc^e ©e[ang t)om ^Balten be§ 9^ou§ unb öon ben

^äm|)fen unb ©eje^en ber $l)5ft§ fein. §ier unb

ba brang ein Xon au§ biefer ©efellfc^aft erl)abener

greigeifter in ha^ SSoI!; unb befonber^ ber groge unb

jeberäeit bermegene, auf 9^eue§ finnenbe ©uripibeä

magte mancherlei burdj bie tragifd)e Tla§>U laut

toerben ju laffen, \va^ ber äJ^affe mie ein $feil burd§

bie (Sinne brang unb öon bem fie fid^ nur burd^

:|3offenl)afte Äarrifaturen unb läd)erlid)e Umbeutungen

befreite.

S)er allergrößte 5(najagoreer ift aber $erifle§,

ber mäc[)tigfte unb mürbigfte Tltn]d) ber SBelt; unb

gerabe über il)n legt $lato \)a^ S^"9"^6 ob, ba^ allein

bie ^l)ilofDp:^ie beö 5lnajagoraS feinem ©enie ben er*

^abnen ging gegeben Ijobe. Sßenn er al^ öffeutlid^er
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9f?cbner öor feinem SSoÜe ftanb, in ber fd^önen <Btan*

\)t\t unb Unbetüegtf)eit eine§ marmornen Dl^mpierS unb

je^t, ruf)ig, in feinen 9J?antet ge^üHt, bei unöeränbertem

galtentüurfe, o!)ne jeben SBed^fel be§ ©efic^töau^brurfö,

o^ne Säckeln, mit bem gleidjbleibenben ftorfen ^on ber

©timme, alfo gang unb gar unbemoftf)enifd^, aber eben

periüeifd^ rebete, bonnerte bli^te bernid)tete unb er*

iöfte — bann mar er bie 5Ibbret)iatur be§ anajagorifrf)en

^o§mo§, ba« Silb beä S^Jou^, ber fi^ ba§ fd)önfte unb

mürbeöoEfte ^el^äufe gebaut l^at unb gleid^fam bic

fid)tbare SD^enfd^merbung ber bauenben bemegenben

au§fd)eibenben orbnenben überfd)auenben fünftleri]c§=»

unbeterminirten 5lraft be§ ®eifte§. STnajagoraS felbft ^at

gejagt, ber Tltn\d) fei fd^on beöljatb ha^ öernünftigfte

SSefen ober muffe fc^on barum ben S^ouö in größerer

güüe alä alle anberen SSefen in ficf) beherbergen, meil

er fo bemunberungSmürbige Organe mie bie §änbe fjaht;

er fd)lo6 alfo barauf, \>a^ jener 9^ou§ je nad^ ber

(5JröJ3e unb 9J?affe, in ber er fid) eineS materiellen

5lörperS bcmäi^tigt, fid) immer bie feinem Ouantität§=j

grabe ent(prcd)enben SBerfjeuge au^ biefer 9J?aterie

baue, bie fd)önften unb gmerfmaßigften fomit, luenn er

in größter gülle erfdjcint. Unb mie bic munberfamfte

unb äiDcdmäßigftc %l)at beS S^ouS jene hreiöförmige

Urbctucgung fein mußte, ba bamalS ber ^eift noc^

ungct()eilt in fid) sufammcn mar, fo erfdjien mol)I

bic SBirhing ber pcrülcifdjcn 9^cbc bem l)ord)cnben

^Inajagoraö oftmals at^ ein ©Icidjnißbilb jener frciö*

förmigen Urbemcgung; benn ai\6) l)icr fpürte er

jucrft einen mit furd)tbarcr £raft, aber georbnet fid^

bemegenben ®cban!enmirbcl, ber in couccntrif^cn

Greifen bic 9^äd)ften unb bie gcrnftcn allmäl)(ic^ erfaßte

unb fortriß uub ber, menn er fein ßube crreidjtc,
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ha§> gefammte SSoI! orbnenb unb fdjeibenb umgeftaltet

Ijatte.

S)en fpöteren $Pofot):^en be§ 5l(tertf)um§ tvax bte

5Irt, tüie 5(najagorag Don feinem 9^ou§ §ur ©tftärung

ber SBelt ©ebraui^ marf)te, tpunberlici), ja !aum öer^ei^*

litf); e§ erfd^ten i^nen ai§ ob er ein l^errlid^e^ Sßer!^

5eug gefunben, ober nid^t red^t öerftanben Ijaht, unb fte

fud^ten nad^äul^olen, toa^ öom ginber öerfäumt tuar. ©te

erfannten alfo ntd^t, ttjeld^en @inn bte bom reinften

©eiftc naturtüiffenjd^aftlid^er SJ^etl^obe eingegebne @nt*

fagung bc§ 5lnajogora§ §atte, bie fid^ in jebem galle

unb öor aKem bie grage fteüt, tüoburd^ etn^aö ift (causa

efficiens) unb nid^t, n)e§{)alb ütoa^ ift (causa finalis).

®er 9^ou§ ift tion 5lnajagora§ nid^t §ur Sßeanttt)ortung

ber fpegiellen grage „lüoburd^ giebt eg Setüegung unb

tüoburi^ giebt e§ regelmäßige 33emegungen?" t)erbei*

gebogen tüorben; ^(ato aber*n)irft iljm t)or, er ^abe geigen

muffen, aber nid^t gegeigt, ba'^ jebe§ 2)ing in feiner.

SBeife unb an feinem Orte fid^ am fd^önften beften unb

5n)edmä§igften befinbe. S)ie§ l^ätte aber ^Inayagora^

in feinem einzelnen galle gu be^^aupten geitjagt, für i^n

ttjar bie öorl^anbene SBelt nid^t einmal bie benfbar \)oU-

fommenfte, benn er fa^ jebeö SDing au§ jebem entftefjen

unb fanb bie ©d^eibung ber ©ubftangen burc^ ben 9^ou§

lüeber am (Snbe be§ erfüllten 9f?aumeg in ber SSelt, noc^

in ben einzelnen SBefen öoHgogen unb abgetl)an. ®ö
reidCjte feinem ©rfennen ijollftänbig au§, eine ^emegung

gefunben ju l^aben, rtjeldje, in einfacljer gorttüirlung,

aug einem burd§ unb burd) gemifdjten (Sl)ao§ bie \\d)U

bare Orbnung fcl)affen fann, unb er l)ütete fid^ n)ol)l,

bie grage nad^ bem SSe^^alb? ber S3en)egung, nad§ bem

Vernünftigen 3^^^ ^^^ öetoegung ju ftellen. ^attt

nämlidf) ber 9^oug einen feinem 233efen nad} nottjiüenbigcn
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3hJerf burd^ fic ju erfüllen, fo ftonb e§ nid)t md)x m
feiner Sßillfür, bie Setüegung irgenb einmal anzufangen;

fofern er ertjig ift, f)ättc er auc^ etüig fd^on öon biefem

Qtü^de beftimmt n^erben muffen, unb bann l)ätte eö

feinen S^i^pwnft geben bürfen, in bem bie S3ert)egung

nod^ fehlte, ja eg njöre logifrf) Verboten getrefen, für bie

S3etoegung einen 5lnfang§punft anjune^men: iDoburc^

bann tuieberum bie SSorfteßung t)om urfprünglid)en

(S^^ao^, ba§ gunbament ber ganzen anajagorifd^en SBelt«

beutung, ebenfalls logifd^ unmöglich genjorbcn toärc.

Um fold^en (Sd^njterigfeiten, bie bie ^eleologie fd^afft,

ju entgegen, mußte 5lna£agora§ immer auf baS ftärfftc

betonen unb bet^euern, ha^ ber (SJeift tüilüürlid^ fei;

aUe feine ^Ifte, aud^ ber jener Urbettjegung, feien ^ftc

be§ „freien SSiKen^", n)ä^renb bagegen bie gan^e anbrc

Sßelt ftreng " beterminirt unb jmar med)anifd^ beter«

minirt, nad^ jenem Urmoment, fid^ bilbe. Sener abfolut

freie SSiöe fann aber nur snjedElog gebadE)t ttjerben, un=:

gefä^r nad) 5(rt beä 5linberfpie(e^ ober be§ fünftlerifrf)en

©pieltriebeg. (Sä ift ein Srrtl)um, njenn man 2(najagora§

bie gen)öf)nlid^e SSernjed^ötung besJ Xeteologen äumutf)et,

ber, im 5Inftaunen ber au6erorbent(id£)en 3^c^"^ö6ig*

feit, ber Übereinftimmung ber X^eile mit bem ©an^en,

namentüd^ im Drganifdjcn, öorau^fe^t, baä tva^ für

ben SnteKeft ejiftirt, fei qi\6) burd£) ben Sntelleft {)inein-

gefommen, unb baö, iüaö er nur unter i3eitung beS

Stüecfbegrip ju ©taube bringt, muffe ai\6) Don ber

Statur burd) Überlegung unb S^^^^^^Ö^ff^ ä" ©taube

gebrad)t fein. (©d)0pcnl)auer Sßett alä SöiHe unb 3^or*

fteHung, öanb n, ätoeitcö Sud), Kapitel 26, jur STclcüIogie.)

3n ber 9J?anier beä Slnajagoraä gebad)t, ift aber im

®cgent()cil bie Drbnung unb g^üedmäßigfeit ber ^ingc

bireft nur baä 9fiefu(tat einer blinb medjanifd^cn ©e-
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roegung; unb nur um btefe S3en)egung öcronlaffen ju

fönnen, um au§ ber Xobe§rut)e be§ (5E)ao§ irgenbrtjann

einmal t)erau§3ufommen, na^m 5Inajagord§ ben n)tll!ur*

liefen, öon ftd) allein abhängigen 9^ou§ an. ®r fc^ägte

an il)m gerabe bie (gigenfd^aft, beliebig gu fein, alfo un^

bebingt, unbeterminirt, n^eber t)on Urjac^en nod) Uon

gifecfen geleitet, lüirfen ju fönnen.



9Zac^6eric^te.

omer m\b bte fUffifd^e ^^tlologte.

2)iefe 5tnttitt§rebe föutbe am 28. Tlai 1869 in ber 5rula bcr

Uniberjität SSofel geljalten unb (5nbe 1869 für ben engjlen ÄrcB

ber f^reunbe gebrucft, ba i^r „öfjentlic!)e^ S3elanrtiüerben burcf.au^

unrät:^Iid)" tvai. 8ie iriirbe mit einigen gebrudften unb gefd)riebenen

jd)etät)Qften 53erjen 3lk^\d:)t^ (S(i)iüefter gemibntet aB 2)anl für

bie :p^iIoIogi}cl)e 3)litarbeit an einem 3nbe| jum 3l^einijd)en

2Ku[eum:

HJleiner t:^ euren unb einzigen

©djnjejler (Slifabett)

aU bcr

fleißigen SJiitarbeiterin

ouf ben ©to^Dpelfelbern ber

^(jilologie.

^ic wenigen qI§ 3J?QnufIriptc gebrudften (Jjemplarc iüaren

tro^bem nid)t immer in bie rid)tigen ^onbe gclommen, — jeben-

fall^ mürbe
f
pal er, nl§ bie ^^ilologen gegen 3^ie|[c{)e lämpfteit,

it)m gerabe biefe ^armlofc SBibmung aU eine SScr^ö^nung ber ^t)ilo*

logie öorgemorfen.

©efeutt ber 3;ra96bte.

%a?> entjlct)en bcr ©cburt bcr 2:ragöbic läßt jid^ in ben ?luf-

jeidjnungcn bcutlirf) üom .^ctbft 1869 biö 9?ot»embcr 1871 ücrfolgcn.

SÖQ^rcnb bicjcr ^abre „gät)rten in92ic^)(^e eine ^^üllc üon aflljctifc^en

«Problemen unb ^Intmorten", bie sunäd)fl einen öorlöufigen 51uä-

brud in gmei SSortrögen fanbcn, njcldje er am 18. ^Qnuo^ wnt> Q"i
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1. ^thxnat 1870 im 2JJufeum ^u S3afel l^ielt. 2Iu§er biefen beibcn
SßortTögen: „%a§ gned)iid)e 9JJufiIbrama" unb „(Solrate^ unb bic

Sragöbie" ift aud) nod) ein britter 5lufjö^ ol^ üorläufiöcr 5lu§brud

feiner i^bcen ju betraci)ten, ben er int (Sommer 1870 im 2J?aberaner-

tt)al furj üor 2Iu§bru(i) beg ^riege§ fd)rieb. ^r fagt barüber: „^n
biefem (Sommer ^abt id) einen ^tujfajj gefd)rieben ,über bie bionijfifrfie

2öeIton[d^auungV ber ta^ gried)ijc£)e 5lltert:^um bon einer (Seite

betrachtet, h)o mir i^m, bonl unferm ^f)iIo|o^)t)en (Sc^o^ienbouer,

ie^t näf)er lommen lönnen. 5)a3 finb aber ©tubien, t)k jundd^ji

nur für mid^ bered)net finb. 3<^ münfdie nid^t§ me:^r, aU ba^ mir
bie 3eit gelaffen mirb, orbentlid^ ouggureifen unb bann (Stma§ au§
bem ^Sollen :|irobuciren gu lönnen." S)ie|e brei genannten (S(i)riften

finb i:^ren §au|)tgebanlen nad^ fafi bollftänbig in bie ©eburt ber

Sragöbie aufgegangen, ^m Saufe be§ ^a^reS 1870 entftanben

berfrf)iebene umfaffenbe (Sntmürfe biefeS 2öerl§, aber erfl im i^anuar

unb f^ebruar 1871 frf)rieb er in S3afel unb Sugano unter S3enufeung

ber fTü!)eren ^Iitfaeid^nungen t)tn Sejt nieber, ber bann, aU 9^ie^fd^e

nad^ S3afel gurüdgelefirt mar, öom 10. bi§ gegen (intt %pxil in ber

JReinfdjrift üorläufig abgefd^Ioffen mürbe. Utf^rünglidE) I)attc bic

(Schrift leine SSegie^ung gu 9lid)arb SBagner unb beffen Äunft, —
trug fie bod^ 5tnfang f^ebruar 1871 noc^ ben Sitel „®riect)t)d^c

^eiterleit". (grft in ber 3eit äroifd)en bem 12.—26. 5I^riI 1871 fügte

ber Slutor ber (Sd)rift norf) einige Partien ^inju, bie bie gried)ifrf)C

Sragöbie mit ber 2öagnerifcE)en ^unfi in SSerbinbung brad)ten.

§ier mu§ aber au^brüdlid) I)ert>orge'^oben merben, ha^, menn SRici)arb

SSagner in feiner (Sd)rift „Über bie S3efiimmung ber Dpei" (®ef.

(SdE)r. i&b. IX, (S. 167) üon bem ßom^jromi^ 8mifd)en apolIinifd)er

unb biont)fifd)er Äunft in ber antuen Sragöbie fprad), er biefcn @e-

banlen buidfiauS bon 9^ie^fd)e übernommen ^atte, ba ba3 2Jlanuf!ri^t

bon „©o!rate§ unb bie Sragöbie" in feiner erften ©eftalt aU SSortrag,

ebenfo mie „^a§ gried)ifd)e SJlufilbrama", bereite im gebruar 1870

in SSagnerg §änben gemefen unb bon i:^m g-rau ©ofima borgelefen

morben mar. Slud) ber britte oben ermöfjnte borläufigc 5lu§brud[

feiner ^been über bie gried)ifd)e Sragöbie ift bereite Einfang Sluguft

1870 bon 9^ieöfct)e äöagner mitget^eilt morbcn. (Sr Iet)rte bamalg

in 3:ribfd)en ein, um bon 2Sagner§, bebor er aU Äranlenpfleger

nad^ ben (SdE)Iad)tfeibern ging, 5lbfd)ieb gu nel^men. S)abci la^ er

ben im 2)Jaberancrt^al gefd)riebenen ?Iufja^: „Über bie bioni)fifcf)e

äöeltanfd^auung" bor, um if)n SSei^nod^ten barauf grau (iofima
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SBogner auf ba§ ßi^^^i^ft^ abgejcf)riebcn ju fdiettlen. 5tu§cti)cm

ift frf)on, nad) 3?ot)be'^ Stiiöfage, bei beffen etflcm S3e[ud) in SSojel

[ifrü^inl)r 1870 bo^ S^ema be§ StpoIIiniidien unb S)ion^jii^en äh)ijd)cn

tl)m unb 9^ie^fd)e erörtert morben. 2)egt)alb jd)reibt 9?o^be am
28.2JlQi 1871 an 92ie^fd)e: „Söagner'^ 5tufja^ ,über bie SSejUmmung

ber D^er' ijobe idj mit 5lufmerljamleit gelefen. Djt meinte id)

2)ic!), liebfter g-reunb, foujfliren ^u t}öun, ba njo bom grierf)i|d)en

2)rama bie 9l?ebe ift." (33riejbb. H, (S. 239.)

2)a§ 3KanujIri^3t ber fertigen (5d)rift in i!)rer ctjlcn gorm
iüurbe am 26. 5l^ril 1871 an hen SSerlcger (Sngelmann in fieipjig

gefanbt. 5)a biefer aber fe^r lange gögerte, fo forberte 9^ie|fd)e ba§

aJianuf{ri|)t jurüd. (Später ergab e^ fid), wie üon ber f^irma (Sngel-

mann bem 2lrd)io unlänöjl beriefen njurbc, bafe ber SSerleger,

tro^ 5Ibratben§ eine§ (Sadjöerftänbigen, bod^ bereit gemefen tväxe,

bie ©d)rift gu berlegen unb ha^ er bie^ aud) 9fJle^fd)e, n)a't)rfdiein*

lid) al§ e§ lu ipäi tvax, mitget^eilt ^ätte. 5)er 9lutor lie^ in ber

3roifd)enäeit ein ©tüd be§ aTtanuflripteö „©olrate§ unb bie Sra-

göbie" auf eigene ^cjlen bruden, um e« an feine ^reunbe ju öer-

tfieilen. 3tB enblid) im S^oüember 1871 (5. 2B. gri^fd) in fieipjig

ben 5[?erlag ber (Schrift übernat)m, fanb 9^ie^fd)e einen 3"fa^ nöt^ig

unb fc^rieb hi^ 3)iitte 2)ejember, nod) n)ä^renb be§ S)rude§, bie

legten Partien be§ SBerleg (5Ibfd).20—25) nieber. 2)ie ©d)rift mürbe

im ^Jejember 1871 bei S3reitIopf unb ^ärtel gebrudt unb in ben

erfien Sagen be§ Januar 1872 bei (§;. äö. i^ri^fd) in ileipjig unter

bem Sitel „2)ie GJeburt ber SIragöbie au^ bem ©eifte ber 2J?ufi!"

l^erau^gebradjt. (Später änbertc ber 2lutor biefen 3-iteI in: „®eburt

ber 2:ragöbie, ober ©ried)ent^um unb ^ejfimi^mu§".

35er 9vierf)ifrf)e ®taat

^ie Tlxüd beö l^ellenifc^en SBiUcnö, um fein Ski,

ben ©eniuö, ju errcid&cn.

3m gebruar 1871 mürbe bo3 aSßetl „5)ie QJebutt ber Jro»

göbie" in feiner eiflen ©cftalt brudfertig nicbcrgcfc^ricben, trug aber

bamaB, mie oben cnuäl)nt, nod) anbcrc Xitel: „(yricd)i)d)e ^citcrteit"

ober „Urfprung ber Sragöbie", unb enttjielt Steile, bie baö fpätcrc
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55uc^ mcf)t QeUa6)i "^ftt, g. S3. bo§ nad)foIgenbe (Stüct. ©§ lüurbc

öon 9'2ie^|d)C qu§ betii 2)riicfmanujlri:pt einem Ileinen ^rei§ im

^otel bu ^arc in fingano, n)0 er \ii) bomoB längere ßeit Qufl}ielt,

borgelejen. 2)iejer Heine ^rei§ bejlanb au§ bem Vorüber be§ ©eneral-

felbmarjc^alB üon TloMle, bem Sonbbrcft üon SKoltle, mit jeinet

©emä^Iin unb Xöcfjtern, 9^ie^f^e§ (5^tt?efler unb brei ober bier

onberen ©amen unb §erren, bereu 9?amen nid)t me!)r feflftet)en.

2)a^ bie|e§ I)od)intereffante ©lud nid)t mit in ba§ enbgültigc SBerl

aufgenommen »urbe, lag baran, \)ü^ nad^ einem S3efud) in 2:ribjd)en

bei aHic^arb SBogner auf ber SRüdreife üon Sugano ?2ie^jd)e ßiel

unh Sufammenftellung be§ fertigen SSerB ummarf unb ben ^lan

fafete, e^ befonberg mit ber SS erijerrHebung oon SRid^arb Sßagner

unh feiner ßunfl gu berbinben. 2)a mu^te ba§ njeitumfaffenbe

SSerl nad) allen (Seiten befd)nitten n?erben, bamit e0 fid) t)aut3tfäc^-

lid) auf bie gried)ifd)e Sragöbie befd)ränlen tonnte, ©er Sejt be^

borliegenben 5(bfd)nittg ifl bem ©rudmanujltipt entnommen, ou§

ftjeldiem bamalS 9^ie^fd)e in Sugano üorgelefen bat. ©i)(^ ejtftirt

bott bem größeren rieil nod^ eine befonberS fd)ön gefd)riebene 9lb-

fd.rift, bie 9^ie§fd)e mit nod) bier anberen 31bf)flnblungcn f^rau (Sofima

SSagner Sßei'^nod^ten 1872 gefd)en!t bat. S)ie SBibmung ber Ileinen

(Sammlung lautete: „f^-ünf S3orreben ^n fünf ungefd)riebenen

93üd)ern bon griebrid) S^iie^fc^e". „^üx grau (Sofima SSagner in tierj-

Iid)er SSeret)rung unb aB Slntmort auf münblic^e unb briefliche fragen,

bergnügten (5inne§ niebergefc^rieben in ben 2öeil)nac^t^tagen 1872."

S)ie 2:itel biefer fünf unge[d)riebenen S3üd)er follten fein:

1. Über t>a§: «patljo? ber SBat)r:^eit.

2. Über bie Bulunft unferer S3ilbung§anftalten.

3. ©er gried)ifd)e (Staat.

4. Über ba§ SSerpItniB ber (Sdiopenl^auerifdien ^t)iIofo|)f)ie

ju einer beutfd)en ßultur.

5. §omer§ Söettlam^f.

©ie erfte biefer SSorreben ift gum größten 2rf)eil in ber gleich-

falls in biejem 93anb enthaltenen SRonograp^ie „©ie ^t)ilofopl)ie

im tragifdien geitalter ber ©ried^en", in bem 3tbjd)nitt über §crallit

aufgegangen. 5lu^ bie jmeite „Unzeitgemäße ^etrad)tung" entl)ält

©inigeS barau§. ©ie gnjeite SSorrebe finbet fid) bor ben SSorträgen:

„Über bie Bulunft unferer S3ilbungvanflalten", bie britte, bieite

unb fünfte finb öleid)falB in biefem ^anb enthalten.
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Üfcer SDlufi! unb'gßort

SÜnd) tiefet ^rucE)ftüd! ift ienem obenertüä^nten früt)ften S)^^«

mattujln^)t ^ni „(SJeburt ber Sragöbie" entnomtnen. hierbei ift

ba§ sacrificio deH' intelletto ju bead)ten, \)a^ 9^ie^fd^e Sßagnet

brad^te, qIö et it)m gu Siebe ben tüunbetüollen ^a\\u§> ühtx SSeet*

^oöen^ S^cunte ©tjm^j^onie :^erau§na^m, nur tüeil er mit Söagner^

^iiffajfuTtö ttidit übereinftimmte.

^omerö 5öettfampf/

®ie $8orarbeitett gu bie[et (3d)tift ge^en ebenjo luie bie ber

$)omer-9f?ebe ouf bie pt)itDlcgi[d)en (Stubien 9?ie^fd^e§ über ba§

[ogenanttte certamen Homeri et Hesiodi gurüd, mit tt)eld)em er

\\ä) in ben 3al)icn 1867 bi§ 1872 bielfad) befd)äftigt 'tjot. (Sine (Snt*

luurjgnotig geigt, baß, menn biefeä $8uc^ tt)irllid) ge[rf)rieben Sorben

märe, e§ f^rau ßofima SSagner ^geeignet merben follte, mäf)renb

e^ tl)atfQd)lid) unboHenbet geblieben unb nur bie 58orrebe itjx ge*

mibmet ift.

U6ev bie ^ntnnft unferev

53itbung§anfta(teu.

@(^on in feinen <Stubentenjat)ren f)atte 9iie^fd)e über ha^ Pro-

blem ber (5r5ief)ung biel nac^gebod^t unb ÖJebanfen barüber auf-

gegeirfinct. 5tber etfl im .^erbji 1871, aU bie Uniberfität^-dom-

miffion für SSorträge in 58afel it)n um einen berortigen ßtjdug bat,

fing er an, biefe ©ebanfen Qu§füf)rlid)er nieberj^ufd)reiben. ^n
ben 3Beit)nad)t^fcrien 1871f72 tarn er bann ju ber mitllidien 5lug-

nibeitung. (5r biett bie eijteii fünf iBorttäge bom ^^nuar bi§ 9)?ärj

1872, aber ein llniPot)I)ein unb (5emefterfd)Iu§ Dert)inbertc it)n,

ben fediften SSortrag ju Ratten. 5)ie 35orträgc erregten ©enfation,

bie fid) biö jum ßnt^ufia^mu^ fteigerte. SSon allen «Seiten mürbe

Sf^ic^fdie förmlid) angefleht, nod) ben ©c^lu^bortrag ^u l)alten.

dl lonnte fid) aber nid)t bagu entfd)lie^en, eben)omenig mie ju bem

3)rud, mogu il}n fein SSerleger f^ri^fd) ju beflimmen fudjte. 3)o(3^

(inb nod) ©ntmüife für jmei meitere Vorträge öort)anben, bie aller-

bingS |ei)r berfdiiebenattig au^flingen.

OHeöfclje« «Weite. Hlaff ..^lu^g. I. 33
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£>aö SQcxi)aitni^ bex

®(f)opettl^auevtfci^eu '^i)\io\opi)ic

ju einer beutfd£)en Sultuv.

^ie[e Jleme ^bfiotiblung ift mo^l urf:prüTtgIid) aU ömgel*

ftubte gu bem großen ^^iIofo|):^enbucf) gebacf)! worben, don njelci)em

uarf)f)er bie 3f?ebe fein foll. 2)ie erfte S^ieberfd^rift ift auf bem (Bplü^en

erfolgt, njo{)m fid) 9^{e^fd)e im ^etbft 1872 gut (Sammlung unb
ör^olimg auf bietäe^n iage begeben l^atte. :^n ben 28ei^nad)t^-

tagen 1872 tüuxbe fie bann in^ 9f^eine gefd^rieben.

2)te ^^i(ofo^l)te

im tragifd£)ett ^^itaitcv bev ©ried^en.

S)ie erfte 2)arfteniing ber baju geprigen ®ebanlen, bie 9?ie^frf)e

jdion fett feinen Stubentenfaliren befc^äftigten, fa^te er in einem

Solleg be§ äBinterfemeftergl869|70 jufammen: „^ie üor^jlatoni)d)en

^:^iIofo^3^en mit Interpretation auSgeioätjIter gragntente". 2)iefe

erfie Sf^ieberfc^rift ift nid)t ert)alten. SRie^fd^e iuiebecI)oIte biefe SSor»

lefung im (Sommerfemefter 1872 in einem breiftünbigen GoIIeg.

©djliepc^ fa^te er im SBinter 1872/73 ben (Sntfd^Iufj, au^ biefem

(SoHeg bie Einleitung gu einem m g<."ojien BüQen gejjlanten ^bilo-

fo^t)enbud) gu madien. ^ie in biefem ^anb abgebrudte (Sdirift ift

©nbe be^ äßinterg 1873 niebergefd)rieben. ©r moHte fie eigentlid)

»lidiarb SBagner im d)lai 1873 aU 9}?anuffript gum ©eburt^tag

fc^enlen, bod) ttjurbe er burd) ^J(mt§gefdiäfte oert)inbert, bie 9)?ono^

gra^'^ie fo loeit fertig gu mad)en, um fie aU ®efd)enl überreidjcn gu

fönnen. 2)od) fdieint e§, ha^ bei einem mit ©rmin 9?ot)be gufammen

unternommenen S3efud) in ^al)reut:^, Dftern 1873, ein (3tüc! barauö

oorgelefen n;orben ift. ^m SSinter 1873/74 nal)m er ba§ WlanU'

fiript nod) einmal bor unb ebenfo Slnfang be^ äöinter^ 1875. 2)ae

gmeite ^orioort biltierte er im ^legember 1879, al§ er glaubte, ba^

e^ mit feinem fieben gu (5nbe ginge unb er biefe^ 9)?amiffri|)t t}cr«
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ö|ieittlict)ett lüollte, bo^ et bei iüieberl)olicin Suidile|eu ^uni 2)UKf

geeignet fonb. 9'?ie^)rf)e UehU eB aber fo tuenig auf frühere (5d)tiftcn

mieber ^utiid 511 fommen, ba)^, aU fid) feirt 33efinbeii lieber bejfette

unb [(f)lie|Iid; feine ®e[unbl)eit «lieber gon^ tjetgeftellt rt)urbe, bie

5ßeröftentlid)ung unterblieb.

Sßeitnar, ^luguft 1921 ^ie Herausgeber beö

9^ie^fd;e::5lrd^ii)ö.
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