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$orrebe. (1886)

1.

ß;3 ift mir oft genug unb immer mit großem

JBcfrcmbcn au§gcbrücft roorben, betfc e$ ct\va$ ©cmcin=

jamcS unb 9lu§3cid)ncnbc3 an alten meinen (Schriften

gäbe, Don ber „Geburt ber Xragöbie" an bis jitm fc($t()in

veröffentlichten „SSorfpicI einer sßfjilofopfjtc ber 3u ^uu ft
"

:

fic enthielten attefammt, Ijat man mir gc[agt
f
<Sd)lingcn

unb STCetje für unoorfidjtige Sßögel unb beinahe eine

bcftänbiöe unuermerfte 9lufforbcrung jur Umfcljrung

güuoljntcr 2Bcrt()fd)ä^ungcn unb gefeilter ®cmo()n()citcn.

2Bie? WUcZ nur — mcnfd)(id) = aaäumcnfd)[id)? Wxt

biefem ©eitler fomme man ai\& meinen ©djrtftcn I)erau3,

nid)t o()ne eine 5(rt <Sd)cu unb SOiifttraucn fctbft gegen

bic SKöral, ja nidjt übet ucrfudjt unb ermutigt, einmal

ben gürfprcdjct ber fdjtimmften Singe ju mad)cn: mte

al-3 ob fie bteüridjt nur bie bcftoertcumbctcn feien?

Wart fiat meine €$d)riftcn eine <5d)iite bei 8etba$t8

genannt, nod) mc()r ber 93erad)tung, glüdlidjermcife auch

bc$ 9)cutl)c3, ja ber SBcrmcgcnfyeit. 3n ber %i)at, \d)

[clbft glaube nid)t, ba\$ jemals jemanb mit einem glcid)

riefen $>crbad)te in bic 3Bc(t gcfcfyu ()at, unb iütf)t nur

aU gclcgcntlidjcr anmalt beä ScufclS, jonbern ebenfo

fetjr, tl)co(ogifd) gu reben, als geinb unb $8orforbcrcr
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©otte§; unb roer zttoaZ öon btn S°^9ett enfltf), bie in

jebem tiefen 23erbad)te liegen
r

etmaS uon bzn gröften

unb Sngften ber SSereinfamung, §u benen jebe unticbinßte

$erfd)iebenf)eit be3 S31id£ ben mit ifjc öeljaftctcn

oerurtlicilt, tuirb audj oerfteljn, tute oft icl) jur (Srljohmg

oon mir, gleidjfam gutn zeitweiligen (Selbfiocrgeffen,

irgenbroo unterzutreten fudjte — in irgenb einer

SBercljrung ober gcinbfdjaft ober 2Siffcnfd)aftlid)fcit

ober £cid)tfcrtigfcit ober SDummljcit; aufy marum id),

roo id) nid)t fanb, roa£ id) braudjte, e£ mir

funftlid) erznringen, 5itred)tfülfd)en , juredjtbidjten mufjte

(— unb roa3 Ijabcn S)id)ter je $lnbcrc3 gctljan? unb

mo^u märe alle Stunft in ber SSelt ba?). 2Sa3 id)

aber immer roieber am nötljigften oraudjte, $u meiner

Stur unb <Selbft*2ßiebcrljerftcllung, ba$ mar ber (Staubt,

nidjt bergcftalt einzeln 51; fein, einzeln 51t feljn, — ein

Zauberhafter $lrgir-o()n oon Sßermanbtfdjaft unb ©leidjfjeit

in 5luge unb Söegicrbe, ein 5(ti3rul)en im SSrrtraucn ber

grcunbfdjaft , eine SBlinbljcit 51t Srocicit of)'ne SScrbadjt

unb gragezeidjen , ein ®cnufj an ^orbergrünben , Ober*

fläd)en, üftaljcm, Sftädjftcm, an Mein, roaä garbc, §aut

unb ©djeinbarfeit fyat Sßicüeidjt, bafj man mir in

biefem Qietradjte mancherlei „Shtnft", mandjerlci feinere

galfdjmüHjcret oorriitfen tonnte: jum Sßcifpiel, bajs

id) miffcntltd)'-miüentUd) bie klugen oor <Sd)0pcnf)aucr'3

bltnbcm Spillen zur Ütturat zugemadjt Ijätte, 5U einer 3cit,

roo td) über ÜÜJcoral fdjon l)etlfid)tig genug mar; in$glcid)cn

ba$ id) mid) über Diidjarb SSagncr'3 unheilbare

Sftomantif betrogen Ijätte, mie als ob fte ein Anfang

unb nidjt ein (Snbe fei; inögleidjen über bie ©riedjen,

in§g(eid)cn über bie Scutfdjen unb iljre gufunft ~~ uno

e3 gäbe iricüeidjt noer) eine ganze lange Sifte foldjer

SnSglcidjcn? — gefefct aber, bieä $lUe3 märe maljr uiib
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mit gutem ©runbe mir oorgerüdt, roaä mißt il)r bat>on,

roaS tonntet il)r baoon nriffen, roie oiel £ift ber ©clbft*

(Srljaltung, roie oiel Vernunft unb Ijöljere Dbfjut in

fofdjcm ©clbftsSSctrugc enthalten ift, — unb roie Diel

galfdjljcit mir nod) not!) t()ut, bamit id) mir immer

roieber ben SuruS meiner SSal;rI;afttgfeit geftatten

barf? . . . ©cnug, id) lebe nod); unb baZ fieben ift

nun einmal nidjt Don ber Wloxal auägcbadjt: e3 roill

£äufd)ung, c§ lebt öon ber Xaufdjung aber

nid)t roaljr? ba beginne id) bereite roieber unb tr)ue
r roaä'

id) immer gettjan f)abe, id) alter 3mmoratift unb Söogcl*

ftcller — unb rebe unmorali(d), aufjcrmoralifd), „jenfeifö

öon <55ut unb Safe"? —

— ©o fjabe id) benn einftmalä, al3 icl) c3 nötl)ig

rjatte, mir and) bie „freien ©elfter" erfunben, benen

bicjcS fd)rocrmütl)ig=mutl)ige S3ud) mit bem Sitcl „SDccnfd)-

lid)c$, 511l5umcn[d)lid)e§" gemibmet ift: bcrglcidjcn „freie

©eifter" giebt e$ nict)t, gab eö nidjt, — aber id) Ijartc

fie bamatä, ruic gefagt, jur ©cfctlfdjaft nötl)ig
r
um guter

Eilige 511 bleiben inmitten fdjlimmcr 3)inge (Stranfljcit,

SBcrcinfamung, grembe, acedia, Untl)ätigfcit): als tapfere

©efelicn unb ©efpenfter, mit benen man fd)nui(jt unb

lad)t, wenn man £uft l)at 5U fdnoäfccn unb ju ladjcn,

unb bie man 511m Xeufel jdjitft, roenn fie langtucilig

roerben, — alö ein ©ctjabcncrfafc für mangclnbe greunbe.

2)aJ3 cd berglcicrjcn freie ©eifter einmal geben fönnte,

bafj unfer (Suropa unter feinen ©ö()itcn oon borgen unb

llcbcrmorgcn fofdje muntere unb uenuegene ©cfcflcn

l)abcn roirb, leibhaft unb l)anbgrciflid) unb nid)t nur,

roie in meinem g-allc, als ©djemen unb (Sütficblcr

©djattenfpiel: baran möd)te id) am roenigften pdfcln.



— 6 —

Sa) felje fie bereite fommen, langfam, langfam; unb

oiclleidjt tfyue id) etoa§
r
um il)r kommen 51t befdjtcu*

nigen, menn tri) gutn SBorauä befdjreibe, unter rocldjen

Sct)idfalen id) fte entfielen f auf meldjen Sßegen id) fte

fommen fel)e?

3.

Sftcm barf oermutljett, baß ein @cift, in bem ber

%t)ptö „freier ©eift" einmal bi£ gur SMfommenljctt reif

unb füg merben foH, fein entfdjeibenbeS ©reigniß in

einer großen SoSlöfung gcljabt l)at, unb baß er uorljer

um fo meljr ein gebunbener ©eift mar unb für immer

an feine ©de unb Säule gefeffelt fdjien. 2£a3 binbet

am fefteften? roeldje ©triefe finb beinahe unzerreißbar?

23ei SJtenfdjen eitter l)ol)en unb attSgefndjten 2lrt merben

e£ bie ^flidjtcn (ein: jene ©f)rfttrd)t, roie fte ber Sugcnb

eignet, jene Sdjeu unb gartljcit oor allem Stttocrcljrten

unb SBürbigcn, jene 2)an!barfeit für ben 53obcn, au* bem

fie nmdjjcn, für bie §anb, bie fte führte, für ba$

ipcitigtljum, roo fte anbeten lernten, — iljre Ijödjften

Öugcnblicfe fclbft roerben fie am fefteften binben, am
baucrnbftcn oerpflidjten. 2)te große £o»löfnng fommt

für fold)crmaaßcn ©ebunbene plöt3lidj, mie ein ©rbftoß:

bie junge «Seele roirb mit ©inem ÜD?ale erfdjüttert,

loSgcriffcn, Ijerauägeriffen, — fie felbft öerftcl)t nid)t,

maä fiel) begiebt. ©in antrieb unb 5(nbrang maltet unb

mirb über fte iperr mie ein S3efcf)I; ein SBtlle unb SSunfdj

ermadjt, fort^ugelnt, irgenb moljin, um jeben $rei3; eine

heftige gcfäljrlidje -Dceugierbe nadj einer unentbedten

23clt flammt unb fladert in allen iljrcn (Sinnen. „Sieber

fterben, als Ijter leben" — fo flingt bie gcbictcrifdjc

(Stimme unb 53crfüljrung: unb bie3 „l)ier", bicä „§u §aufe
M

ift aßeö, roaS fie bis baljin geliebt Ijatte! ©in plö(}lici)er
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<Sd)recfen unb 5lrgroof)n gegen ba§, roa§ fte Hebte, ein

23ü§ üon $Berad)tung gegen ba§, roaä if)r „$f(id)t" fjicß,

ein aufrüljrerifdjeä nriltfürlidjcS rmlfanifd) ftofjcnbed

Verlangen nad) SBanberjdjaft, grembc, Entfrembung,

Erfältung, Ernüdjtcrung, ^Bereifung, ein §a§ auf bie

Siebe, öiefleidjt ein tcmpetfcrjänbertfdjer ©riff unb 23lid

rüdraärtS, bortljiu, roo fie bi3 baljin onbetete unb liebte,

tricUeidjt eine ©lutf) ber (Sdjam über ba3, roa§ fie eben

tfjat, unb ein grofjtoden gug(eid), bafc fie c§ ttjat, ein

trunfcneS inneres froljlodcnbeä «Sdjaubern, in bem fid)

ein <Sieg öerrätf) — ein (Sieg? über roaä? über tuen? ein

rätljfctfjafter fragenreidjer fragraürbiger (Sieg, aber ber

er fte (Steg immerhin: — berglcidjen (Sd)limmc3 unb

©djmerjlidjcS gehört jur ©cfdjidjte ber grofjen So£*

(öjttitg. (Sie ift eine tonftjcit juglcid), bie ben Sftenfdjcn

gerftörcu faitn, biefer erfte Sluöbrud) ton Straft unb

SSidcn jur (Sctbftbcftimmung , <Sctbft = 2Sertl)fetutug,

biefer SBille jum freien SStßcn: unb roie ötel Stranfycit

brücft ftd) au ben »üben SBcrfudjcn unb (Scltfamfeitcn

oud, mit benen ber ^Befreite, SoSgelöfte fiel) nunmehr

feine §>crrfd)aft über bie 2)inge $u bemeifen fucl)t!

Er fdjiucift graufam untrer, mit einer uubefriebigten

fiüftcrnljcit; roaS er erbeutet, mitjj bie gefährliche

(Spannung feines ©totjcS abbüßen; er gerreißt, roa§ il)it

rci^t. Wit einem bäjcn fiadjen brcfyt er um, ma3 er DcrfiüUt,

burd) irgenb eine (Sdjam gcfdjont fiubct: er fccrfudjt,

roie biefe £)iugc auöfcfjn, roeun mau fte umfcljvt. (5ä

ift SBiüfür unb £uft an ber SSiflfür barin, roenn er

utcflcidjt nun feine ©unft bem gumenbet, roa$ bivber

in fd)(cd)tem fliufc ftanb, — menn er neugierig unb

Dcrfudjcrifdj uttt ba3 ©erbotenfte fd)lcid)t. 3m hinter-

grunbe [eineS Treibens unb <Sd)rocifen3 — benn er ift

unruhig unb aicttoö untcrrocgS tute in einer SBüfft —
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ftefjt ba§ gragegeidjen einer immer gefät)rtid)eren Sfteu*

gicrbe. „5tann man nid)t ade Sßertfje umbrcfjn? unb

ift ©ut üietteicljt S3öfe? unb ©ort nur eine (Srfutbwtg

unb gcinljeit be3 S£eufel£? Sft allcä Dtctteicl)t im legten

©runbe falfd)? Unb roenn mir ^Betrogene ftnb, ftnb mir

nid)t ebcnbaburd) aud) Betrüger? muffen mir nid)t aud)

Betrüger fein?" — fotdje ©ebanfen führen unb ucrfüfyrcn

if)n, immer rocitcr fort, immer mciter ah. £)ie ©infamfeit

umringt unb umringclt il)n, immer broI)cnbcr
f
mürgenber,

tjeräjufdjnürenber, jene furdjtbare Göttin unb mater

saeva cupidinum — aber mer roeifj cä Ijcute, roaS

©infamfeit ift? ....

• 4,

SSon biefer franftjaften SBcrcinfamung, üon ber SSüfte

foldjer $crfud)3=3aljre ift ber 2Bcg nod) meit bis 51t jener

ungeheuren überftrömeuben (Sidjcrljcit unb ©cfunbljcit,

meldje ber Strantycit fclbft ntdjt entratljen mag, aU
eines 9Jättcl§ unb Slngclljafatä ber ©rfcmttuif}, Dtö 311

jener reifen grciljcit bc£ ©ciftcS, roeldje cbcnfofcljr

(Sclbftbcljcrrfdjung unb $ud)t bc3 ^cr^cnö ift unb bte

2£cge ju Dielen unb cntgegcngcfctjtcn ^enfmeifen

erlaubt — , bis 51t jener inneren Umfängtidjfcii unb

Sßcrmöljnung bc3 Übcrrcid)tl)itm§ , roeldje bic Ö5cfal)r

auSfdj liefet, baf$ ber ©eift fid) ctma fclbft in bie eignen

Scgc verlöre unb ucrlicbte unb in irgenb einem SBiufcl

bcranfdjt fi^cn bliebe, biö 51t jenem Übcrfdjnfj an

^laftifdjcn amMjcilcnbcn nadjbilbcnbcn unb mieber*

Ijcrftcllcnbcn Straften, roeldjer eben \>a% geidjen ocr

grofjen ©cfunbljcit ift, jener Übcrfdjnfj, ber bem

freien ©eifte bau gcfäl)rlid)c $>orrcdjt giebt, auf ben

Sßerfud) Ijtn leben unb fid) bem 9lbcntcucr anbieten

gu bürfen: baö SJiciftcrfdjaftS^orrcdjt bcS freien ©ciftcS!
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S)a3tt>ifcf)cn mögen lange Saljre ber ©cnefung Hegen,

Safjre t>oH vielfarbiger fcr)mcr5tid)'5aubcrt)after SBanfe

fangen, bcl)errfd)t nnb am Bügel flcfüljrt burdj einen

5ä()cn SSillen §ur ©efunbljeit, ber fid) oft fdjon als

©cfunbtjcit §u treiben nnb gu oerfleibcn magt. (£3 giebt

einen mittleren guftanb barin, beffen ein SDtenfd) foldjen

(Sdjidfalä fpätcr nidjt of)ne sJ}üt)rung eingeben! ift: ein

blaffcS feines £id)t nnb (Sonnenglüd ift \{ym 5U eigen,

ein ©cfül)l öon Sßogel-greiljeit, SöogckUmblid, 23ogct=

Übermutl), etroaS drittes, in bem ftd) Sftcugicrbe nnb

garte $erad)tung gebunben tjaben. (Sin „freier ©eift" —
bic£ füljle Söort tfjut in jenem 3"ftanbe motjl, c£ mannt

beinahe. Wlan lebt, nidjt mcljr in ben gcffeln Don Siebe

nnb §aß, oljne Sa, oljne Sftcin, freimütig nafje, frcimillig

ferne, am (teuften cntfdjlüpfcnb, auSroctdjcnb, fortflattcrnb,

mieber meg, mieber empor fliegenb; man ift Dcrmöljnt,

mie jcber, ber einmal ein ungcfjcurcö Vielerlei unter

fid) gcfcljn Ijat, — nnb man roarb jum ©egenftüd

berer, tocldje fid) um S)ingc befümmem, bie fte nichts

angcljn. Sn ber Xljat, ben freien ©eift geljen nnnmcl)r

lauter 3)ingc an — unb mie Diele SDinge! — meldje

iljn nidjt mcljr befümmem . . . .

5.

Gin ©djritt rocitcr in ber ©enefung: unb ber freie

©eift nä()crt fid) mieber bem £cbcn, (angfam freilief),

faft mibcrfpänftig, faft mtfjtrauifd). (SS mirb mieber

toärmcr um i()n, gelber glcid)fam; ©cfüt)l unb 9)?itgcfül)l

befonunen £icfe, Sljauminbc aller Art gct)cn über il)it

meg. gaft ift ifjm 51t 9)iutf)c, als ob il)tu jc^t erft bie

öligen für ba$ ÜHaljc aufgiengen. (2r ift Dcrmunbcrt unb

fifct ftillc: mo mar er bod)? 5)icfe naljcn unb näd)ftcn
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£)inge: tüte fcfyeinen fie iljm oertoanbelt! toeldjen glaum
unb Sauber fyaben fte ingtoiftfjen bekommen! (Sr blicft

banfbar gurücf, — banlbar feiner SBanbcrfcfjaft, jetner

§ärte «nb ©elbftentfrembung, feinen gernblicfen unb

SBogclflügen in falte §ö()en. SSie gut, ba$ er nicl)t toie

ein gürtlitfjer bumpfer ©cfenftefjer immer „gu §au[e",

immer „hä fiel)" geblieben ift! (Sr mar auftet fiel):

e§ ift fein Stoeifel. Se^t erft fiefjt er fitf) fclbft —

,

unb toeldje Überrafjungen finbet er babei! SScltfjc

unerprobten (Stfjauber! 2Mtfje3 ©lücf notf) in bei*

SDcübigfeit, ber alten ®ranft)eit, ben Üiütffällen be»

©enefenben! SSie e§ il)tn gefällt, leibenb ftillgufii3cn,

©ebulb gu fyinnen, in ber (Sonne gu liegen! SSer öcrfteljt

fid) gleitf) iljm auf baZ ©lue! im SSinter, auf bie

©omtenflccfe an ber datier! (£3 fütb bie banfbarften

Spiere oon ber SBeft, autf) bie beftfjeibcnften, biefe bem

Scben toieber Ijatb gugetoenbeten ©enefenben unb Gnbctfjfcn:

— e3 giebt foltf)e unter iljnen, bie feinen Stag oon fiel)

laffen, oljne il)m ein flehtet Soblieb an ben natf)ftf)leppcnben

<Saum gu Rängen. Unb ernftliel) gerebet: e§ ift eine

grünbliclje Äur gegen allen $effimi§mu3 (ben Strebe

fdjaben alter Sbcaltftcn unb Sügenbolbe, tote befanut — ),

auf bie %xt btefer freien ©ctftcr franf gu toerben, eine

gute SScile franf gu bleiben unb bann, nod) länger,

notf) länger, gefunb, itf) meine „gc[ünber" gu toerben.

($>3 ift 28et3l)ctt barin, Sebcn3=2Sci3l)cit, fiel) bie ©efmtbljcit

felbft lange Qdt nur in Keinen £)ofen gu oerorbnen. —

6.

Um jene $cit ma9 eg enblitf) gc[et)cl)n, unter ben

plo(5litf)cn £itf)tcrn einer notf) ungeftümen, notf) tocef)-

felnbcn ©ejunbljeit, bafj bem freien, immer freieren
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©eifte ftd) ba$ Sftätljfel jener großen £o§löfung gu ent*

fd)letern beginnt, tuclc^cS bi§ baljin bunfel, fraötüürbig,

faft unbcrü()rbar in feinem ©ebädjtmffe gekartet Ijatte.

SScnn er fiel) lange fanm §u fragen magre „roarum fo

ab)cit£? fo aHctn? allem entfagenb, roa$ id) bercljrte?

ber $crct)rung fcI6ft entfagenb? roarum biefe §ärte,

biefer 9(rgrool)n, biefer §0(3 auf bie eigenen Sugenben?"
—

jettf roagt unb fragt er eä laut unb t)ört audj fcfjon

etroaS roie Stntroort barauf. „£)u foüteft §err über bid)

Werben, §err aud) über bie eigenen Stugcnben. grüljer

roaren fic beine §errcn; aber fte bürfen nur beine

SBerfjeuge neben anbren Söcrfgeugen fein. 3)u foGteft

G5ciua(t über bein gür unb SBiber bekommen unb eS

ücrftcljn lernen, fte au$z unb ttrieber ein3ul)ängen, je natf)

beinern l)öl)crcn ,3rocde. 2>u folltcft ba$ ^ßerfpcftiüifcrjc

in jeber Sföcrtljjcljätutng begreifen lernen — bie £kr-

fdjtcbung, Sßer^errung unb fdjeinbarc Ideologie ber

^ori^onte unb roaä 2llle£ 511m $ßcrfpcfth)ifd)cn gcl)ört;

aud) ba$ ©tücf £)umm()cit in Söejug auf entgcgcngcfc(5te

2Scrtl)e unb bie gan^e intellektuelle Einbuße, mit ber

ftd) jcbco gür, jcbcS 2Sibcr bc^aljlt mad)t. $)u folltcft

bie no tt) tue nb ige llngcrcdjtigfeit in jcbetn gür unb

Selber begreifen lernen, bie Ungeredjtigfcit alä unob*

lösbar 00m ßeben, btä Öcbcn felbft als bebingt bnrd)

baö sßcrfpcftiuifcljc unb feine Ungcrcd)ti gleit. £)u folltcft

bor Willem mit Äugen fel)it, roo bie Ungercd)tigfcit

immer am größten ift: bort nämlid), roo bau fieben am
flcinftcn, cttgftcn, bürftigften, anfänglid)ften cntroidclt

ift unb bcnnocl) nid)t uml)in fanit, ftd) als groctf unb

äKaafj ber £>ingc 31t ncljmcn unb feiner (Spaltung $u

Siebe btö §>öl)erc, (Größere, SRctcljcrc l)cimlid) unb fleinlid)

unb unabläfftg aufbrodeln unb in grage 51t ftcllcn,

— bu folltcft baä Problem ber Dtangorbnung mit
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Augen feljn, unb tuie 9Jcad)t unb SRedjt mtb Umfang*

lidjfeit bcr ^ßcrfpelttDe mit einanber in bie §öt)e mad)[en.

3)u follteft" — genug, ber freie ©eift n> e ifs nunmetjr,

meldjem „bu follft" er gc!)ord)t Ijat, nnb aud), roaS ei-

lest fann, ma3 er jefct erft — barf

$5ergeftalt giebt ber freie ©eift in S3c5itg auf jene3

9tätf)fcl fcon £o3löfung ftd) Antmort unb enbet bannt,

iubcm er feinen galt ücraKgcmeincrt, ftd) über fein

(Srtcbniß alfo $u entfdjcibcn. „SSie c$ mir crgicng, fagt

er ftd), muß c§ jebem ergcljn, in bcm eine Aufgabe
leibhaft merben unb „§ur SSelt fommcn" mitt. S)ie fjeim*

tid)e ©cmatt unb !lftott)mcnbigfcit bicfcr Aufgabe roirb

unter unb in feinen einzelnen (Sdjidfalcn malten gteid)

einer unbcroußtcn ©djroangcrfdjaft, — lange, bcuor er

biefe Aufgabe fctbft in'8 Auge gefaßt l)at unb iljrcn

Flamen raeiß. Unfre SBcftimmung, üerfügt über un3, and)

menn mir fie nod) nid)t fennen; eö ift bie Sufunft, bie

un[erm §cute bie pfleget giebt. ©efetjt, haft e§ baä

Problem ber Sftangorbnung ift, toon bcm mir fagen

bürfen, ba$ c§ unfer Problem ift, mir freien ©eifter:

jefct, in bcm Mittage un|rc3 ScbcnS, ucrftcljn mir c£ erft,

ma§ für Vorbereitungen, Ummcge, groben, Vcrfudjungcn,

SScrficibungcn ba$ Problem nötljig Ijatte, cl)c c$ üor un§

aufftetgen burftc, unb mie mir erft bie uiclfad)ftcn unb

mibcrfprccbcnbftcn 9lotly unb ©füdSftänbe an (Seele unb

£cib erfahren mußten, als Abenteurer unb SScltumfcglcr

jener inneren 23clt, bie „SDccnfd)" Ijcißt, als SluSmcffcr

icbcö „§öl)cr" unb „Übcrcinanbcr", ba$ g(cid)fatl3

,,9Jicnfd)" l)cißt — überallhin bringenb, faft ol)nc gurdjt,

nidjtö fccrfdjmätjcnb, nidjtä fccrlierenb, alles auSroftcnb,
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oIIc§ toorn gufäHjgen rcinigcnb unb gfeidjfam auSfiebcnb,

— bis mir enblid) fagcn burftcn, toir freien ©elfter:

„§icr — ein neue§ Problem! §ier eine lange Scitcr,

auf beren ©proffen mir fclbft gefeffen uno fleftiegen

'finb, — bie mir fclbft irgeubmann gemefen finb!

§icr ein £>öfjcr, ein Sicfer, ein Unter*im8, eine ungeheure

lange Drbnung, eine Sfiangorbnung, bie mir feljen: I)icr

— unf er Problem!"

8.

— (*§ mirb feinem ^ßf^c^ofoQCit unb Scidjcnbcntcr

einen $tugcnblid üerborgen bleiben, an meldje <Stcffc

ber eben gcfdjifbcrtcn Chttundlung ba$ üorlicgcnbe 93ud)

gcl)ört (ober geftcllt ift —). $lbcr mo giebt eS l)cnte

spfndjotogcn? 3n granfreid), gcmijj; t>icUcid)t in Wufr
lanb; fid)cr(id) nid)t in 2)cut[djlanb. (£ö fcl)lt nid)t an

©vünben, mcSljalb ftd) bic3 bie (jeutigen 3)cutfd)cn fogar

nod) jiir Gljre anrechnen f(hinten: {djlimm genug für

Sincn, ber in biefem (Stade nnbcntfd) geartet nnb geraten

ift! $)icö bcutfdje 93ud), mcldjcS in einem meiten

llmfrciö Don Sänbcrn nnb SBötfcm feine Scfcr 31t finben

gciunfjt l)at — cö ift ungefähr gclju Satyr unterwegs —

-

nnb ftd) auf irgenb lucld;c SÜinfif nnb glötcnfunft

Dcrftc()ii mnfi, biird) bie and) fpröbe WuSlänbcrsOljrcn

511m §ord)cn ücrfü()rt merben, — gcrabe in S)cutjd)lanb

ift bicä 93nd) am nad)lüjfigften gclcjcn, am fdjlcdjrcftcn

gel) ort morben: moran liegt baö? — „(*3 verlangt 51t uiel

l;at man mir geantwortet, cö menbet fid) an 9)?cnjd)cn

hol)ne
bie £)vangfal grober jßflidjtcn, cd null feine nnb

ocrwüljute Sinne, eä I;at Überfluß nötljig, Überfluß an

3ctt
r
an §clligfeit bc3 §rimmcl3 unb ^cr^cnä, an otium

im Dcrmegcuftcn Sinne: — lauter gute 2)tnge, bie
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mir $eittfd)ett Don §eute nid)t fjaben unb alfo andj nicfjt

geben tonnen." — Üftadj einer fo artigen 3Cntroort rätf)

mir meine $I)i(ofopIjie ,
51t fdjmcigcn unb nid)t mcfyr

weiter 311 fragen; gumal man in geiuiffen gäöen, roie ba£

©prüdjnwrt anbeutet, nur baburd) ^ßl;ilofopr) bleibt,

bajs man — fdjtteigt.

^taSöf tm grüpttg 1886.



(ErffeS §ctuptftM:

SSon ben evften rntb testen fingen.





Cremte bcr Söegriffe unb (Smpfinbungen.

—

$)ie pI)ilofopf)ifcl)cn Probleme ncljmcn jc(3t tuicbcr faft in

ollen (Etüden bicfclbe g-orm bcr grage an nne oor jtt>eU

taufenb Sauren: tüte fann ctnmä aitS feinem ©egenfafc

entfteljen, juni SBcifpicl Vernünftiges an§ Vernunft! ofcm,

(SmpftnbcnbcS au$ Stobtcm, £ogif au§ Untogif, intcreffe*

lofcä 5lnjdjaucn au§ begcbrtidjem SSotlcn, fieben für

Stubcrc ans SgoiSmuö, SBafyrfjcit auS Srrtljümcrn? 2)ie

mctaplnjfifdje $()ilofopt)ie Ijatf fiel) biötjcr über biefe

(Edjunerigfcit tjinrocg, infofern fie bic ©ntfteljung bc$

©inen au% bem Zubern leugnete unb für bic Ijüljcr

gciucrtljctcn £)inge einen 2Sunbcr*Urfpnina, annahm,

unmittelbar auä bem Stern unb SBcfcn bc$ w £)inge3

an fiel)" tjerauä. £>ie l)iftorifd)e *pi)i(ofopl)ie bagegen,

tocldjc gar nidjt mcljr getrennt öon bcr 9catumriffcnfd)aft

51t benfen ift, bie atlcrjüngfte aller pl)ilofopl)ifd)cn

9J?ctt)obcn, ermittelte in einzelnen gäflen (unb oermutljtid)

roirb bicS in allen il)r Grgebnifj fein), bafj c3 feine

Wegen Jäfoc finb, außer in ber gcmoljntcn Übertreibung

ber populären ober mctapljtjfifdjcn 9(uffaffung, unb baß

ein StrtC)um ber Vernunft biefer ®cgcnübcrftellung 51t

©runbc liegt: nad) ifjrcr (Srflärung giebt cö, ftreng

gefaßt, toeber ein uncgoiftifdjeS Jpanbcln, nod) ein

oödig intcrcffelofcS Slnfdjaucn, e3 finb beibeS nur

9Ue6fd)eS Söerte. ftlafT.*«u*ß. HI. 2
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(Sublimirungen, bei betten bct§ ©ruttbelement faft Der*

pdjtigt erfdjetnt uttb nur nodj für bie fetttfte 95co6adjtitng

ftdj als oorljanben ertueift. — OTeS, tvtö Wir brauchen

uttb was erfi 6 et ber gegenwärtigen §ö()e ber einzelnen

SSiffenfdjaften un§ gegeben werben !ann, ift eine (Steinte

ber moraüfdjen, religiöfen, aeftf)etifcl;en SBorfte'lluttgcit

unb (Smpfinbungen, ebenfo aller jener Regungen, Weld)e

wir im ®rofc unb SHeinoerfeljr ber Kultur unb ®cfell*

fcl)aft r
ja In ber ©ttfamfett an un§ erleben: wie, wenn

biefe (Sfjemte mit bem ©rgebntß abfd)löffe f
ba$ aud)

auf btefem Gebiete bie ^errtid^ften garben au% niebrigen,

ja öeradjteten (Stoffen gewonnen ftnb? Sterben titele

£uft Ijaben, fotdjen UnterfÜbungen §u folgen? £>ie

9ttenfcl)f)eit liebt e3, bie fragen über §erfunft unb

Anfänge ftd) auk bem (Sinne §u fdjlagen: mug man
tüdjt faft entmenfdjt fein, um ben entgegengefeisten

§ang tu fiel; §u fpüren? — •

(Srbfeljler ber $l)ilofopl)en.— 9We ^fjilofopljcu

Ijaben ben gemeinfamen getjler an fid), bog fte oom
gegenwärtigen SCßenfdjen auägeljett unb burd) eine 21naü)fe

beöfelben an'3 $iel gu fommen meinen. Unwillfürlid)

fd)Webt iljnen „ber SCtfenfd)" al3 eine aeterna veritas,

al£ ein ®leid)bleibenbe§ in allem (Strubel, als ein

fidjreS 9)?aaJ3 ber £)inge uor. 9111e3, tütö ber ^fjilofopt)

über ben 9J?enfd)en auSfagt, ift aber im ©runbe ntdjt

meljr als ein Seugnifc uüer oen Sftenfdjcn eines feljr

befdjränften 3ettraüm3. Mangel an l)iftorifd)em

(Sinn ift ber (Srbfeljler aller sßljilofopfjen; mandje fogar

neljmen unUerfeljenS bie allerjüngftc ©eftaltttitg beS

SDienfdjen, Wie eine foletje unter bem ©inbrud befttmmter
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Religionen, ja beftimmter politifdjer (Srctaniffc entftanben

ift, a(3 bie fefte gorm, oon ber man au3gcl)cn muffe.

(Sic motten nidjt lernen, ba$ ber ÜDTenfd) gemorben ift,

bafs and) btö (Srfenntmjjöermögen gemorben ift; roöljrcnb

einige üon iljncn fogar bie gat^e Sßclt anS biefem

©rfenntnifeoermögcn fid) fyerauäfoinnen laffen. — üftun

ift atteä SB efentließe ber menfcrjlidjcn (Sntmidhmg

in Urzeiten öor fid) gegangen, lange Oor jenen

4000 Saljren, bie mir ungefähr fennen; in btefen

mag fid) ber Sftenfd) nict)t Oiel mel)r oeränbert l)aben.

$)a ficl)t aber ber $l)ilofopl) „ Snftinfte " am gegen*

mürtigen 9ttenfd)en unb nimmt an, ba$ biefe gu ben

unOeränberlidjen Xl)at)ad)cn be3 90?enfcf)en gehören nnb

infofern einen <Sd)tüffel gum SBcrftäubnif? ber SBelt übcr=

tyaupt abgeben fonnen: bie gange Ideologie ift barauf

gebaut, haft man Oom 9Jcenfd)cn ber legten uier 3al)r-

taufenbe al£ oon einem einigen rebet, 511 roeld)em l)in

alle £)inge in ber Sföclt oon il)rcm Anbeginne eine

natürlidje SRtdjtuna, l)aben. ?Wc$ aber ift gemorben;

e$ giebt feine emigen Stjatfadjcn: fomie eä

feine abfohlten 3Bal)rl)cttcn giebt. — SDcmnad) ift bau

f)iftorifdje $ßl)ilofopf)ircn oon je£t ab nötl)ig nnb

mit il)m bie Xugcnb ber 33cfrf)cibung.

3.

©eljä'iuing ber unfdjcinbarcn Wahrheiten. —
(SS ift ba$ Werfmal einer höheren Kultur, bie Semen
unfehlbaren Wahrheiten, luelchc mit ftrenger Wetbobe

gefunben umrben, höher 511 fcljäUcn all bie beglücfenbcn

unb blenbenben Srrtbümcr, mckbe metapht)fijd)cn unb

füuft(cri[d)cn Zeitaltern unb SUicnfehcn entflammen. Qu*
näd)[t hat man gegen elftere ben \?obn auf ben Statten,
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al§ fönne f)ter gar nidjtö (55tcicf;6ercdf»tigtcö gegen einanber

fteljen: fo befd)eiben, fdjüdjt, nüchtern, ja fdjcuiüar

entmutljigcnb ftef>cn biefe, fo fdjön, prunfenb, beraufdjenb,

ja Dtdfeidjt bcfcligcnb fteljen jene ba. 5lber btö Wliiifiam*

Errungene, ®eroiffe, SDaucrnbe unb be£l)al6 für jebe

meitcre ©rfcnntmß nod) golgenrcidje ift bod) baZ

§öl)cre; §u iljm fid) 51t galten ift märatttdj unb geigt

Stapfcrfcit (5d)lidjt()cit (Sntfjaltfamfcit an. 2(llmäl)ltdj

tütrb nid)t nur ber (Singelne, fonbent bie gefammte

äftcnfdjljeit 51t biefer 9JMnnlid)fcit emporgehoben derben,

menn fie ftdj enblid) an bie Ijöljcre ©djütjung ber

l)alt6arcn, baucrljaftcn (Srfcnntmffe geraö^nt unb allen

©laubcn an Snfpiration unb ttmnberglcidje 2ttitt(jctlung

oon SSaljrljeitcn oerlorcn l)at. — £)ie SBercfjrer ber

gormen freilief), mit itjrem Sftaafsftabe be3 <5d)öncn unb

(£rl)abencn, roerben gunädjft gute ©rünbe $u fpotten

fyabcn, fobalb bie ©djätjung ber unfdjeinbaren 2Bal)rl)eiten

unb ber miffenfdjafttidje ®eift anfängt gur §errfd)aft §u

fommen: aber nur meil entmeber il)r 5(uge fiel) nod)

nidjt bem Bvetg ber fd)lid)teften gorm erfcl)loffen

fyat ober meil bie in jenem ©eifte erlogenen äjfenjdjen

nod) lange nid)t oöllig unb innerlid) oon ifjm burd)-

brungen ftnb, fo ba§ fie immer nod) gebanfcnloS alte

gormen nadjmadjen (unb bie§ fdjledjt genug, mie e£

jemanb tr)ut
r
bem nid)t mel)r tuet an einer ©adje liegt).

(5l)emal3 mar ber ©eift nidjt burd) ftrcngeS S)cnfcn in

Slnfprudj genommen, ha lag fein (Srnft im 5lu3Jpinnen

Oon (Symbolen unb gormen. 2)a3 Ijat fid) oeränbert;

jener Srnft be3 <5t)mbolifcljen ift sunt $enngeid)cn ber

nieberen ßultur gemorben. SSie unfere fünfte felbcr

immer intcHeftualcr, unfre (Sinne geiftiger luerben, unb

mie man gum 23eifpiet je§t gang anberö barüber urtfjcilt,

ma8 finnlid) mofyltönenb ift, al§ öor 100 3al)rcn: fo
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rocrben aud) bie formen unfcrcä Scbenä immer geiftiger,

für ba% 2ütge älterer Reiten t>iellcid)t l)äjjlid)er, aber

nur meil e§ ntdjt gu fcl)en oermag, tute ba$ 9^ctd) ber

inneren, geiftigen (Sd)önl)eit fid) fornuärjrcnb üertieft unb

erweitert unb ümriefern imä Men ber getftreidje Site!

je£t mel)r gelten barf a(3 ber fdjönfte ©lieberbau unb

htö erfjabenfte ^Baumert*.

4.

2lftrotogic unb $ermaubtc3. — (5$ ift tuafyr*

fdjcinlicl), bafj bie Dbjefte beS rcligiöfen, moralifdjcn unb

aeftl)ctifd)cn (Sntpfinbettö ebenfalls nur gur Oberfläche

ber $)ingc gehören, toäljrenb ber Sftcnfdj gerne glaubt,

bafj er Ijier tuenigftcn3 an ba% §er$ ber SSclt rülnre;

er täufdjt fid), metl jene £)inge iljn fo tief befcligen

unb fo tief unglüdlid) madjen, unb $eigt alfo Ijicr

benfetben ©tolj nrie bei ber Slftrotogie. 3)enn biefe

meint, ber (Sternenhimmel brerje ftd) um ba$ SooS bcS

9J?enfd)cn; ber moralifdje Sftenfd) aber fcftt üorauS, baä,

ma3 iljm mefentlid) am §erjen liege, muffe aud) SScfen

unb §er§ ber £)tnge fein.

ÜttiJ3üerftänbnif3 beS Xraumcä. — 3m Zcairni

glaubte ber SJicnfd) in ben Scitattcrn roljcr uranfäng*

lidjer (Sultur eine jtoeite reale SBelt fenucn ju lernen;

tjicr ift ber llvfprung aller 9Kctapl)t)fif. Df)tte ben Xiatim

l)ättc man feinen $lntafj gu einer (Sdjcibung ber SSclt

gefmtben Äud) bie ^cvlegung in «Seele unb Scib fjängt

mit ber ftftcften Huffaffung be9 XräumeS {itfammen,

ebeufo bie Annahme eines <Scclcnfd)cinlcibc3, alfo bie

§crfunft allcö ©ciftcrglaubcnä unb maljrfdjcinlid) and)
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bc3 ®ötterglauben£. „2)er £obte lebt fort; benn er

erfdjemt bem Sebenben im Traume": fo fdjloß man
erjebem, burdj biete Sarjrtaufenbe tjinburd).

6.

$er ©eift ber SStff eitf dt)af t im £l)ei(, nidjt

im ©angcn mächtig. — £)ie abgetrennten ffeinften

©ebiete ber SBtffenfdjaft werben rein fadjlid) beljanbctt:

bie allgemeinen großen Sötffenfdjaften bagegen legen,

afö ©an^eS betrachtet, bie grage — eine rcd)t unfadjltdje

grage freilidj — anf bie Sippen: mo^u? $u meldjem

Saugen? SSegen biefer Ütudfidjt auf bm D^u^en werben

fie, als ©an^eS, weniger unperfönlid) als in irjren

feilen berjanbelt. S5ei ber Pjilofopljie nun gar, als

bei ber ©pitje ber gefammten 2ßiffenSprjramibe, hrirö

unwittfürlid) bie grage nact) bem Sftu^en ber ©rfcnntnifj

überhaupt aufgeworfen, unb jebe *ßrjilofopf)ie fjat unbe*

mußt bie 2lbficr)t, irjr ben f)öd)ften 9lu$m su^ufdjrcibcn.

£)eSl)alb giebt eS in allen *ßt)ilofopf)ien fo t>iel fjod)*

fliegenbe Sftetaptjrjfif unb eine folclje ©d)eu oor ben

unbebeutenb erfdjeinenben Söfungen ber Sßljtjfif; beim

bie SSebeutfamfeit ber (£r!enntni§ für baS Seben foll

fo groß al§ möglid) erfdjeinen. £)ier ift ber Sfntago*

niSmuS 5urifcr)en ben wiffenfd)afttid)en ©in^elgebietcn

unb ber *ßt)ilofopl)ie. fiebere Will, WaS bie Ätunft miß,

bem Seben unb ^anbellt möglidjftc Xiefe unb S3cbcutung

geben; in erfteren fud)t man (Srfenntmjj unb nid)tS

Weiter — WaS babei aud) IjerauSfommc. @S tjat bis

je§t nodj feinen Sßrjilofopfjen gegeben, unter beffen

Rauben bie $t)ilofop^ie nidjt §u einer Apologie ber

©rfcnntmfj geworben märe; in biejem fünfte menigftcnS

ift ein Seber Dptimift, \>a% biefer bie t)öd)fte 9ftiglid)feit
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jugcfprodjeu werben muffe. <2ie alle werben oon ber

fiogtf tljrannifirt: unb biefc ift itjrem SSefen nad)

Optimismus.

7.

©er ©törcnfrieb in ber SSiffenfdjaft. — £>ie

$f)i(ofop(jie fdjicb ftd) oon ber SSiffenfdjaft, ab3 fie bie

grage fteilte: toeldjeä ift biej eilige ©rfenntniß ber SBett

unb bc3 £eben3, bei wetdjer ber SKcnfdj am gliicfüdjftcit

lebt? ®ic3 gefdjaf) in ben fofratifdjcii (Sdmlen: burdj

bQ\\ ©cfidjtöpunrr bc§ teilüdö unterbaut) man bic

©futabern ber unffenfdjaftlidjcn gorfdjung — unb tfjut

eä Ijcute nodj.

8.

Sßneumatifcfje ®t!Iörung ber Statur. — 3)ie

SJJctapfjtjfif erflärt bie ©djrift ber Sftatur gtetdtfam

pneumatifd), Wie bie $ird)e unb itjre ®c(el)rtcn e3

ehemals mit ber $3ibel tijaten. (53 gehört fcljr oiel

Sßcrftanb ba^u, um auf bie Statur biefetbe Art ber

ftrengen (SrftörungSfunft anjutoenben, roie jcj3t bic $()i(o-

logen fic für alte SBfidjer gefdjaffen tjaben: mit ber ?lbfid)t,

fdjlidjt ju oerftcfjcn, ma§ bie ©djrift fügen miU, aber nidjt

einen boppcltcn (Sinn ju roittem, ja k>orau3£ufe$eiL

SBie aber feffift in betreff ber SBüdjer bie fdjtcdjte

©rflftrungS fünft feineStoegS ööHig überiuuiiben ift unb

man in ber befielt gcOilbcten ©efclljdjaft noel) forhuäfyrcnb

auf uoerrefte aflcgorifdjcr unb mijftifdjex Ausbeutung

ftöfct: fo ftcljt e3 aud) in betreff ber Statur — ja nodj

oiel fd)limmcr.

9.

2»etapl)t)fifd)c Bett — & ift roafjr, e$ fönntc

eine mctapl)t)fifd)e SEÖclt geben; bic abfohlte 9ttög(icr)fcit
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bauon ift fcutm gu befämpfcn. SStr fcljen alle $mtge

burclj ben äflcnfdjenfopf an unb fönnen bicfcn ftopf

mcfjt abfdjncibcn; roäljrcnb bocf) bie grage übrig bleibt

rca§ oon ber SSelt nod) ba märe, mcnn man iljn bod)

abgcfdjnitten Ijätte. £)ie§ tft ein rein miffenfdjaftlidjeS

Problem unb nid)t fefjr geeignet, hm SJcenfdjcn ©orge

gu madjen; aber alleä, roa§ üjncn biäljer metapf)l)fifcf)e

5Tnna()mcn mert^öoll, fdjredenooll, luftüolf

gemad)t, toaS fte erzeugt fjat, tft £eiben[djaft, Srrtfjum

unb ©elbftbetrug; bie allerfdjledjteftcn Sftetljobcn ber

(Srfctmtniß, nid)t bie atterbeften, Ijaben baxan glauben

leljrcn. SBcnn man biefe SMljoben, al$ \)a% gunbamcnt

aller oorljanbenen Religionen unb Sttetapljtjftfen, auf*

gebedt Ijat, fyat man fie nriberlegt. £)amt bleibt immer

nod) jene $D?öglid)feit übrig; aber mit iljr fann man gar

uid)t§ anfangen, gefdjtueige bcnn, ba$ man ©lud §ei(

unb Seben oon ben ©pinnenfäben einer foldjen Sttöglidjfeit

abhängen laffen bürfte. — 2)emt man fönnte non

ber metapljtyfifdjen Söelt gar mdt)t§ auäfagen al§ ein

5(nberäfein, ein m\% unjugänglidjeS unbegrciflidjeä

$lnber£fein; e3 märe ein £)ing mit negatiücn ©igen*

fdjaften. — Sßäre Ut (Sriftenj einer foldjen SSelt nod)

fo gut bettriefen, fo ftünbe bod) feft, bofc bie gleid)*

güttigfte aller (Srfenntniffe eben itjre (Srfenntnijj märe:

nod) gleidjgültiger al3 bem (Schiffer in ©tunneSgcfaljr

bie (£rfcnntniß oon ber djemtfdjen 9Iualt)ft3 beä SBaffetö

fein muß.

10.

§armtofigfeit ber 9#etapl)t)ftf in ber

$u fünft. — <Sobalb bie Religion 5tunft unb 9ttoral

in iljrcr Cnttfteljung fo befdjricben ftnb, ba$ man fte

ooKftänbig fid) erflären !ann, oljne gur Sdtnaljmc
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metctpljtjfifdjcr (Eingriffe am 23eginn unb im Verlaufe

ber 23a()it feine 3 llPucÖ* 5U ncfymcn, l)ört ba$ ftärffte

Sntcrcffe an bem rein tljcorctifdjcn Problem oom „3)ing

an fiel)" itnb ber ,,(£rfd)cinung" auf. SDcnn mie c$ Ijicr

aucl) ftetje: mit Dicligion fiunft unb SDcoral rüljrcn mir

nicljt an \>a% „23cfcn ber SBelt an fiel)"; mir finb im

Söcrcidje ber 58orftcflung, feine „Stfjnung" fann un§ mcitcr=

tragen. 9ftit uotfer 9iu(je mirb man bie Sfrage, mic unfer

SMtbilb fo ftarf fief) oon bem erfdjloffcncn SSefcn ber

SSclt unter]Reiben fönne, ber 2ßl)tifiologie unb ber

GnnuicfdmgSgefdjtdjte ber Organismen unb begriffe

übcrlaffen.

11.

$)ie ©pradje als oermcinttielje SSiffenfdjaft.

SDic S3cbcutung ber ©pradje für bie ßntmieflung ber

Kultur liegt barin, baf$ in üjr ber Sftenfer) eine eigne

SSclt neben bie anbere ftetlte, einen Ort, mcfdjcn er für

fo feft fjictt, um üon ü)m auä bie übrige SSclt an& beu

Slngeln gu fjcbcn unb fiel) 511m sperren berfetben 51t

machen. Snfofcrn ber SWcnfcI) an bie begriffe unb

tarnen ber £)inge alö an aeternae veritates bind)

lange Scitftrccfcn l)inbnrd) geglaubt l)at, l)at er fiel)

jenen <Stolg angeeignet, mit bem er fid) über ba§ $f)icr

erl)ob: er meinte nrirflidj in ber ©pradjc bie ©rfcnntuifj

ber Sßelt 51t rjaben. $)cr ©praeljbilbner mar nid)t fo

bcfel)cibcn ju glauben, bafc er ben fingen eben nur

^c^cidjuungeu gebe, er brüdte uiclmcl)r, mic er mäfjutc,

ba$ l)öd)fte Sßiffcn über bie SDinge mit ben Kosten au$;

In ber Xfjat ift bie <Sprad)c bie erfte ©tufe ber 53cmüt)itng

um bie 3Siffcnfd)aft. $>cr ©taube an bie gefunbene
253a()rl)cit ift e$ aud) l)ier, auä bem bie mäel)tigftcu

Kraftquellen gcfloffen finb. ©ctjr nadjträglid) — jefct



— 26 —

erft — bömmcrt c3 ben ÜDcenfdjen auf, baß fic einen

ungeheuren Srrtljum in ifjrem (Glauben an bie ©pradje

propagirt fjaben. ©Iüc!ücl)ertneife ift e£ §u foät, als ba§

c§ bic (Snrnridtung ber Vernunft, bie cmf jenem ©fauben

berut)t
r

ttrieber rüdgängig machen fönnte. — 5Iuct) bie

öogil beruht auf SßorauSfetjungen, benen nid)t3 in ber

rcirflidjen SSelt entfprtd)t
r 3. $. auf ber $orau§fej3ung

ber ©leidjfjeit Don fingen, ber Sbentität beSfefben £)ing§

in fcerfcfjiebenen fünften ber Qtit: a6er jene 23iffenfd)aft

entftanb burdj ben entgegengefegten ©lauben (bafj ed

bergleidjen in ber nrirfu'djen Söelt atterbing3 gebe).

(Sbenfo fielet e£ mit ber 5D?att) emattf, roeldje gemife

nicfjt entftanben märe, menn man t)on Anfang an

gemußt f)ätte, baß e3 in ber 9Mur feine eraft

gerabe ßinie, feinen mirflidjen SlteiS, fein abfotute»

©röjsenmaaj} gebe.

12.

Xraum unb Kultur.— $)ie ©el)irnfunftion, mefdjc

burd) ben ©djlaf am meiften beeinträchtigt roirb, ift ba$

®ebäd)tmf3: nid)t baf$ e§ ganj paufirte — aber ed ift

auf einen guftanb oer Unüollfommentjeit gurüdgcbradjr,

mie e3 in Urzeiten ber Sflenfdjfyeit bei Sebermann am

Sage unb im Sßadjen gemefen fein mag. Sßittfürlid) unb

uermorren, nrie e§ ift, üermedjfett e3 fortmäfyrcnb bic

^)inge auf ©runb ber f(üd)tigften Stynüdj feiten: aber

mit berfelben SBittfür unb S8ermorrenf)eit bid)teten bk

Golfer it)re 9Kt)tt)o(ogien, unb nod) jefct pffegen SReifenbc

51t bcobadjten, mie fefyr ber Sßübe §ur SBcrgcpdjfeit

neigt, ttrie fein ©eift nad) fur^er $(nfyannung be»

©ebäd)tmffc3 f)in unb ^er 51t taumeln beginnt unb er,

Ottd bloßer Grrfdjlaffung, £ügcn unb Unfinn Ijerüorbringt.

2tber mir OTe gleichen im Traume biefem Silben; ba§
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fcl)lccl)tc SSicbcrcrfcnncn unb irrtf)ümlid)c ©leid)fe£en

ift ber ©runb bc§ fdjlcdjtcn (Sd)ücfjcn3, beffen mir un2

im Xraumc fdjulbig madjcn: fo baß mir, bei beutlidjet

£krgegentt)örtigung eineä £raume£, tior im3 erfd)redcn,

ioeil mir fo tiiet Sftarrtjeit in unä Bergen. — 3)ie

tiollfommne Steuttidjfett aller bräunt« SBorftcKmtgcn,

toeldje ben unbebingten ©tauben an ifjre Dicaütät gut

2Sorau3fcj5ung t)at, erinnert nn§ mieber an guftänbe

früherer 9Jten|cI)f;eit
r

in ber bie §allucination auf$er*

orbent(id) t)äufig ttmr unb mitunter gange ©emeinben,

gange SSölfcr gleidjgeitig ergriff. 2llfo: im ©d)laf unb

Straum madjen mir ba$ $enfum früheren SftenfdjentrjumS

nod) einmal burd).

13.

&ogif be§ £raume3. — 3m ©cfjlafe ift fort*

toäfjrenb unfer ^erucnfrjftcm burd) mannid)fadje innere

Slnläffc in (Erregung, faft alle Organe fcccmircn unb

finb in SUjätigfeit, bau SBlut mad)t feinen ungeftümen

ftret&fauf, bie Sage bcö ©djlafenbcn brüdt einzelne

©lieber, feine Wedelt beeinfluffen bie (Smpfinbung

tierfd)icbcnartig, ber 9Jiagen tierbaut unb beunruhigt mit

feinen Ükmegungcn anbere Organe, bie ©ebärmc minben

fid) f
bie Stellung bed ftopfeS bringt ungeuiül)ntid)e

SJhröfellagen mit fid), bie güße, imbefdjuljt, uidjt mit

bat ©of)Ien ben ©oben brficfenb, i>erurfad)cn ba£

©efüt)l beö Uugeiuöl)ulid)en ebeujo mic bie anberäarttge

53cfleibung beä ganzen Mörper*, — atleS bic£, nad)

feinem täglichen 2Bed)fel unb ©rabe, erregt burd) feine

2Cuf$ergetoöf)nlid)feit ba8 gefammte (Stiftern bi$ in bie

©el)irufunt'tion Innern: unb fo giebt cä bunbert tfltl&ffc für

ben ©eift, um fid) ju ueruninbcru unb nad) ©rituben

biefer Erregung gu fud)cn: ber £raum aber ift btiB
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<Sud)en unb VorftcUen ber Urfadjen für jene

erregten (Smpfinbungcn, ba$ [jeif$t ber bermctntfidjen

ilrfadjcn. 28er gum Veifpicl feine güfte mit gtüct 9iicmcn

umgürtet, tränmt roofjl, bafc gmei ©erlangen feine güfee

umringcln: bic£ ift guerft eine iptjpotljcfe, fobann ein

©(aube, mit einer begleitcnben bilbtidjen Vorftcflung unb

2Iu£bid)tung : „biefe (Schlangen muffen bie causa jener

(Smbfinbung fein, meiere id), ber ©djfafenbe I)abc, " —
fo urteilt ber ©eift beä @d)(afenben. S)ic fo erfd)loffcnc

näd)fte Vergangenheit roirb burd) bie erregte ^ßfjantafte

u)tn gur ©egenmart. ©o roeiß jcber au$ (Srfaljrung, ttrie

fdjneft ber Sräumenbe einen ftarfen an ifjn bringenben

S£on, gutn Veifpiet ©lodcnläuten, Stanonenfdjüffe in

feinen Xraum oerflidjt, ba& fjeißt au3 if)tn fjinterbrein

erflärt, fo bafc er guerft bie ucranlaffenben Umftänbe,

bann jenen %on gu erleben meint. — 2Bie lommt e£

aber, baß ber @Jeift be3 Xräumenben immer fo fcljt

greift, roäljrenb berfetbe ©eift im SSadjcn fo nüchtern,

betjutfam unb in 23egug auf §t)potl)efen fo ffeptifd) gu

fein pflegt? — fo tafo ifjm bie erfte befte §t)potf;cfe gur

(Srftärung eine£ ©efüljte genügt, um fofort an iljre

S33al;rl)ett gu glauben ? (SDenn mir glauben im Xraume an

ben Xraum, a(3 fei er Realität, baä Ijcifjt mir galten

unfre §l#otl)efe für öottig ertuiejen.) — Sd) meine: mie

je($t nod) ber Sitfenfclj im Xraume fdjliefjt, fd)toj3 bie

9)ienfd)f)eit and) im 2Sad)en oietc Safjrtaufenbe Ijinburdj:

bie erfte causa, bie bem ©eifte einfiel, um irgenb

etmaä, ba§ ber (Srüärung beburfte, gu crHären, genügte

i()m unb galt a(3 2Sal)rt)eit. (<So Ocrfafyren nad) ben

(£rgäf)(ungen ber Üveifcnben bie SBilben Ijcute nod>) 3m
Xraum übt fid) biefeö uralte ©tücf SD?enfd)cntl)um in

un§ fort, benn e3 ift bie ©runblage, auf ber bie (jöljcre

Vernunft fidj entmidelte unb in jcbem 9)ccnfd)en fid)
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nodj entiuicMt: bcr Srcutm bringt und in ferne Suftänbe

bcr mcnfdjlidjcn Kultur roicbcr aurütf unb gicbt ein

SJn'ttcl an bie §anb, fie beffer $u Derftcf)cn. £>a3

Xraumbcnfen roivb nn§ jejjt fo leid)t, tuet! ttrir in

ungeheuren Gnittoidhmgöftrcdcn ber $D?cnfd)fyeit gcrabe

auf biefe gorm bc§ pfjantaftifdjen nnb mofjlfcUcn (gröärenä

au§ bem erften beliebigen (rinfaKc IjerauS fo gut ciiiQcbritft

morben ftnb. Snfofent ift bcr Xraum eine ©rljoluna, für

ba$ (Mjirn, rocfdjcS am £age ben ftrengeren $(uforbcrungcn

an btö £)cnfcn ju genügen Ijat, raie fie öon ber l)ö()crcn

Gudtur gefteüt toerben. — (Einen oermanbten Vorgang

tonnen mir gcrabc£u at3 Pforte nnb Sßorfjalle bc$ XraumcS

nocl) bei tuadjcm SSerftanbe in 9(ugcnfd)cin 511 nehmen,

©djlicjjcn tüir bie 9(ugen, fo probucirt baä (Mjirn eine

9ftcnge öon Sidjtcinbrücfcn nnb garben, toaI)rfd)cinüd)

afö eine 9(rt Sftadjfpict nnb (Sdjo aller jener £td)t*

nnrhmgen, tuc(d)c am Xagc auf baSfribc einbringen,

•ftun Verarbeitet aber ber SÖcrftanb (mit ber *ßl)antafie

im Söunbe) biefe an fiel) formtofen garbenfpiele fofort 511

beftimmten giguren ©cftaltcn £anb[d)aftcn belebten

©nippen. £)cr eigentliche Vorgang babei ift toicbcnim

eine 9(rt ©djlufj Don ber Söirfung auf bie llrfadjc;

inbem ber ©eift fragt: moljer biefe £id)tcinbrüde nnb

garben, fupponirt er at$ Urfadjcn jene giguren ©eftatten:

fie gelten ifnti a(3 bie 93eran(affungen jener garben

unb £id)tcr, med er, am Xage, bei offenen klugen,

gemotjut ift, 511 jcber garbe, jcbem £id)tcinbrud eine

oerantaffenbe llrfadje 511 finben. §icr atfo fdjicbt iljm

bie ^ßfjantafic fortnuifyrcnb 33ilbcr oor, inbem fie an bie

©efidjtSciubrüdc bcö 'Üageö fiel) in it)rer sßrobuftion

antcfynt, unb gcrabc fo mad)t cä bie $raiimpl)antafie: —
btö Ijeifet bie r>crmctntlid)c Urfad)c mirb au3 ber SBirfung

erfd)toffcn unb nad) bcr 3öirfung uorgcftellt: aHcä bie*
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mit augerorbenttidjer (Sdjnettigfeit, fo bag [)icr rote beim

£afd)enfpieter eine SBerttrirrung be§ Urtt)ett3 entfielen

unb ein Sftadjeinanber fid) mie zhvtö ®(eid)§eittge§
f felbft

roie ein umgebret)te£ ÜRactjeinanber ausnehmen femn. —
Sßir tonnen au§ biefen Vorgängen entnehmen, roie \pät

ba% fdjärferc togifdje Renten, ba§ (Strengnehmen t>on

Urfadje unb SSirfung entmidett roorben ift r
roenn unjere

SBernunft* unb $erftanbe3funttionen jeljt nod) unroitt*

fürlict) nadj jenen primittoen gormen be§ (Sdylieften*

gurüdgreifen unb mir giemlid) bie §ätfte unfereä SebenS

in biefem Suftanbe ^en - — ^tudj oer jDtdjter, ber

Stünftter fctjiebt feinen (Stimmungen unb .ßuftänben

Urfnrfjen unter, roetdje burcfiaitö niebt bie magren ("inb;

er erinnert infofern an ältere^ 9J?enf^entI)um unb fann im*

511m SSerftänbniffc beäfetben fcertjetfen.

14.

SDHterttingen. — Sitte ftärfem (Stimmungen

bringen ein üUäterftingen üerroanbter (Smpfinbungen unb

(Stimmungen mit fiel): fie müßten gteidjfam btö ®ebäd)t=

nift auf. ©3 erinnert fid) bei itjnen etwas in ratS unb

roirb ftdj ätjntidjer Suftänbe unb bereu iperfunft bcnntfct.

©o bttben fidj angeroötjnte rafdje $erbinbungen uon

®efüt)fen unb ©ebanfen, roetdje julefet, raenn fie bh>

fdjnett tjinter einanber erfotgen, nidjt einmal metjr at£

(Sompteje, fonbem at3 ©intjeiten empfunben merben.

Sn biejem (Sinne rebet man Dom moratifdjen ©cfüt)tc,

Dom retigiöfen ©efntjte, mie 'als ob bie« tautcr ©n»

t)citen feien: in SBafjrljeit ftnb fie (Ströme mit tjunbert

Duetten unb Suftitffen. 5tud) tn'er, mie fo oft, verbürgt

bie (Sinfjrit be£ SföorteS ntdjte für bie (Sinljcit ber

(Sadje.
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15.

Stein Snnen unb SCufjeu in bcr SBett — SSie

Sfcmofctt bie begriffe Oben unb Unten auf ben ratenb*

(ieljen üvaum übertrug, roo fie feinen &tm Ijabcn, fo

bie ^pC)tlofoV>T)cn überhaupt ben begriff „Snnen unb Äugen*1

auf SBefen unb (Srfdjemung bcr SBelt; fic meinen, mit

tiefen ©efüljlen fomme man tief in'ö Snnre, nat)e mau

ftd) bem §eqcn ber Üftatur. ?lber biefe ©cfüfjle finb

nur infofern tief, als mit ilnten, faum bemerlbar, gemiffe

complicirte (Skbanfengruppen rcgelmäjjtg erregt werben,

rocldje mir tief nennen; ein ®cfüf)l ift tief, med mir ben

bcgleitcnben (Gebauten für tief Ijaltcn. 2(bcr ber „tiefe"

(Gebanfe lann bennod) ber 2öat)rf)ctt feljr ferne fein, mic

5um Söeifpiel jeber metapl)t)fifd)e; rechnet man Dom

tiefen (Gefüfjlc bie beigemifcrjten (Gebanfenelemcnte ab,

fo bleibt btö ftarfc ®efüt)t übrig unb biefeS Oerbürgt

nicljtö für bie (£rfcmttmf$ als ftd) felbft, ebenfo mie ber

ftarfe (Glaube nur feine (Stärfe, nidjt bie 2öal)rt)cit beS

(Geglaubten bemeift.

16.

(Srfdjcinitng unb £)ing au jid). — 3)ie ^3l)i(o=

fopljcn pflegen fiel) oor btö Seben unb bie ©rfaljrung

— oor baZ, ma$ fic bie 233ett bcr ©rftfjcinung nennen —
mic oor ein ©cmälbc tjtnjuftcllcn, bau (£in für alle Wal
entrollt ift unb uitucräuberlid) feft bcnfolbcu Vorgang

geigt: biefeu Vorgang, meinen fte, muffe mau rid)tig

(ludbeuten, um bamit einen <3d)luJ3 auf baä SBefen gn

madjen, roclcljcS bau ©emtilbe Ijcruorgcbradjt l)abc: alfo

auf btö 3)ing an ftd), bat immer att bcr
(

yircid)cnbc

(Statnb ber SBeft bcr (£rfd)ctnung angcfel)cn 51t merben

pflogt, dagegen naben ftrengere £ogifcr, nad)bem fic
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ben begriff be§ 3ttetapl)t)ftfd)cn fdjarf atö ben be3

Unbcbingtcn, folglich aud) Ünbcbtngenbcn feftgcftellt

Ijatten, jcbcn ,3u f
aninicn^an9 3roifd)cn bcm Unbcbingtcn

(bcr mctap()l)fifd)en SSe(t) unb ber un£ bcfanntcn 2Se(t

in 2(brcbe gcftcllt: fo baß • in ber (Srfdjeinung eben

burtfjauS nidjt baZ S)ing an fidj erfdjcinc, unb uon

Scner auf SMefcsS jcbcr (Bdjütß ab^ulcl^nen fei. Sßon

beiben (Seiten ift aber bie Sftögüdjfeit übcrfeljen, haft

jeneä ©emätbe — ba§, nm3 jegt un£ Sftenfdjcn £cbcn

unb (Srfafjrung Reifet — allmäfjlid) geworben ift, ja

nod) oölüg im Sterben ift unb bc§ljalb nidjt a(£ fefte

©röge betrachtet roerben fott, oon meldjer au§> man
einen (Sdjtuft über ben Urheber (Ocn gureic^enben ©runb)

machen ober aud) nur ablehnen bürfte. 3)aburd), bog

mir feit Saljrtaufenben mit morattfdjcn, aeftl)ctifd)cn,

rcligiöfcn $lnfprüd)cn, mit btinber Neigung, Scibenfdjaft

ober gurd)t in bie Sßelt geblidt unb und in ben Unarten

be3 unlogifdjen £)enfen§ reetjt au£gcfd)mc(gt Ijabcn, ift

biefe Söelt attmäfylid) fo rounberfam bunt, fdjrcdttd),

bebeutungätief, feelenooll geworben, fie Ijat garbe

befommen, — aber mir finb bie (Soloriften gemefen:

ber menfd)lid)e Sntclleft I)at bie ©rfdjcimmg crfdjcincu

laffen unb feine irrtfjümlidjen ®runbauffaffungcn in

bie $)inge hineingetragen. (Spät, fel)r fpät — beftnnt

er fid): unb jefct fdjcincn ifym bie SSclt ber (Srfaljrung

unb btö 3>ing an fid) fo au^erorbcntlidj ucrfdjieben unb

getrennt, bafj er ben ©d)(uJ3 uon Scner auf S)icfe3 ablehnt

— ober auf eine fdjauerlidj geljeimnijsüofle SScife 511m

aufgeben unfereö 3nteflefte3, unfcreS perfönüdjen SBillenS

aufforbert: um b ab urd) jum SBefcnljaftcn gu fommen,

bafe man roejenfjaft merbe. Söiebcrum Ijabcn anbere

alle d)arafteriftifcr)en $üge unferer Söclt bcr ©rfdjeinung

— baö Ijeiftt bcr au§ inteEeftuellen Srrtljümern fjerau^^
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gcfponncnen unb un§ angeerbtcn ^SorftcITitn^ oon bcr

Sßclt — gufammengclcfcn unb, ftatt bcn Sntcdcft
a(£ ©d)itlbigen anguftagen, baS SScfcn bcr £>inge

a(3 Urjadje bicfcä tt)atfüd)lid)cn, fcljr un()rimlid)cn

2Bettd)araftcr£ angcfd)it(bigt unb bie Cndöfung Dom
©ein geprebigr. — Wxt ad biefen 9(nffaffungcn mirb bcr

[tätige unb miUjfame ^ßrogcfj ber SBiffcnfdjaft, meldjer

gu(c(jt einmal in einer (£ntfte()itng$gefd)id)te be3

£)enfen3 feinen f)öd)ftcn SEriumpl) feiert, in cntfdjctbcnbcr

SScife fertig merben, beffen Dicfultat m'cüctdjt auf

biefen <Sa§ I)inau8laufen bürftc: $>a$, ma$ mir jc£t

bie SBelt nennen, ift ba% Sftcfultat einer SD?cnge oon

3rrt()ümern unb <ß()antafien, mctd)e in bcr gefammten

ßntmidlung bcr organifd)cn SSefcn aflmä()ttd) entftanben,

in einanber öcrmadjfcn ftnb unb unö jc(jt alö aufgcfammelter

©djafc ber ganzen Vergangenheit Dererbt merben, — atö

©d)a(j: beim bcr 2$ertl) unjcrcS 9J£enfd)cntfyum3 rut)t

barauf. Von biefer SScft ber Vorftellung öermag im3

bie ftrenge 28iffenfd)aft tyatfädjüdj nur in geringem

SKftaafje gu löfen — mie c3 aud) gar nid)t gu tofinfdjen

ift — , infofern fie bie ©cmalt uralter ©cmoljnljcttcn bcr

(Smpfiubung nid)t mcfcntüd) 511 bredjen Ocrmag: aber

fie fann bie ©cfdjid)te bcr (5ntftc()img jener 2Bc(t a(3

Vorftcüung gang attmä()fid) unb fdjrtttmcife aufteilen

— unb und mcnigftcnS für Wugcnblirfe über bcn gangen

Vorgang l)inauöl)cbcn. Vicllcidjt erfennen mir bann, baß

ba$ £ing an fid) cincS l)omcrifd)cn ©elfidjtcrS mcrtl) ift:

baß cd fo Oicl, ja alle« fd)ien unb eigeutlid) leer,

nämlid) bebeutungäteer ift.

17.

9D?etapf)t)fifd)e Grftärungcn. — $cr junge

9J?cn[d) fd)ätU mctap()i)fifd)c (Srflärungcn, mal fie iljm

WU&fäeS iffierfc. «IafT.*Wu*0. m. 3
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in fingen, meiere er unangenehm über berädjtltdj femb,

ztwaZ t)öd)ft 58ebeutung3ooHe§ auftoetfen; unb ift er mit

fid) unaufrieben, fo erleichtert fid) bie§ ®efiu% menn
er ba% innerfte 2Belträtt)fel ober Sßeltelenb in bem

roiebererfennt, roa§ er fo fe^r an fidj mißbilligt, <5id)

unoerantmortlidjer füllen unb bie £)inge augleid) intern

effanter finben — ba& gilt iljm al§ bie bo^pelte 2öol)ltt)at,

meiere er ber ^etapljttfi! oerbanft. später freilief)

befommt er Mißtrauen gegen bie gan^e metapl)tyfifd)e

(Srflärungäart; bann ftet)t er t)telleicf)t ein, bog jene

SBirfungen auf einem anberen 2öege ebenfo gut unb

nriffenfd)aftlidjer $u erreichen finb: ba§ pf)t)ft|"dje unb

f)iftorifd)e (Srflärungen minbeftenä ebenfo fet)r jcnc§

($efüf)l ber Unoerantroortlidjfeit herbeiführen, unb baf$

jeneä Sntereffe am Seben unb feinen Problemen trielleidjt

nod) meljr babei entflammt roirb.

18.

®runbfragen ber 9ftetapl)t)fir\ — SSenn einmal

bie (£ntftet)ung3gefdjid)te be3 3)enfen3 gefdjrieben ift,

fo nrirb aud) ber folgenbe <Sa(5 eineä ausgezeichneten

SogiferS oon einem neuen Sichte erhellt baftet)en:

„£)a§ urfprün gliche allgemeine ®efe|$ be» crfcimenbcn

©ubjeftS befteljt in ber inneren 9cotl)menbigfeit, jeben

©egenftanb an fid), in feinem eigenen SSefen afö einen

mit fid) felbft ibentifdjen, alfo felbfterjftirenben unb im

®runbe ftätS gleict)bleibenben unb umuanbelbaren, futj

als eine (Subftanj §u erlernten." 9tudj biefeS ©efe|5,

meldjeä Ijier „urfprünglid)'' genannt roirb, ift gemorben:

eS mirb einmal gezeigt roerben, ttrie aümäl)lid), in ben

nieberen Organismen, biefer <pang entftel)t: mie bie

blöben SDZaulmurfSaugen biefer Organisationen guerft
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nidjtö aU immer baä ®(eid)c feljen; roie bann, roemt

bie üer[djiebenen Erregungen üon Suft unb Unluft

bemerfbarer roerben, allmäljlid) nerfd)icbene ©ubftangen

unterfRieben roerben, aber jebe mit (Sinem Attribut, btö

Ijeifjt einer einzigen 23egiel)ung gu einem folgen £>rgani£=

mu§. — S)ie erfte (Stufe beä £ogifd)en ift btö Urteil:

beffen Sßefen beftel)t, nadj ber geftftetfung ber beften

Sogifer, im ©lauben. OTcm ©tauben gu ©runbe liegt bie

(Smpfinbung be§5tngenel)men ober(Sdjmergt)aften

in Segug auf \>a$ empfinbenbe ©ubjeft. (Sine neue britte

(Smpfinbung als SRefultat groeier öorangegangenen einzelnen

(Smpfinbungen ift ba$ Urtt)eil in feiner niebrigften gorm.

— ÜnS organifd)e SBefen interefftrt urfprünglid) nid)t£

an jebem £)inge, als fein 2$erf)ältm8 gu unä in 23egug

auf Suft unb ©djmerg. ^mifcfyen ben Momenten, too

mir un£ biefer Söegieljung bemüht roerben, \>m ßuftänben

beS (SmpfinbenS, liegen foldje ber Sftufye, be£ SRidjt*

empfinbcnS: ba ift bie 233ett unb jebeS $)ing für un£

intereffeloS, mir bcmerten feine SSeränberung an it)m

(nrie jefct nodj ein fyeftig Snterefftrter nidjt merft, ba$

jemanb an if)m öorbeigefjt). gür bie ^flange finb

gcroöfynltdj alle 2)inge rnljig, etuig, jebeö £)ing fid) felbft

glcid). $lu3 ber ^ßeriobe ber nicberen Organismen Ijer

ift bem Sflenfdjcn ber ®laube Dererbt, bog e§ gleite
£)inge giebt (erft bieburd) f)öd)fte SSiffcufdjaft auSgebilbctc

Erfahrung roiberfpridjt biefcm ©afce). 2)cr UrglauOe

attcS Drganifdjen t)on Einfang an ift öicüeidjt fogar,

bafc bie gange übrige SSktt (£in3 unb unbemegt ift.
—

9tm fcrnften liegt für jene Urftufe beS £ogifd)en ber

©ebanfe an (Saufalität: ja je&t nod) meinen mir im

©nmbe, alle ©mpftnbungcn unb ^anblungen feien Ufa
bcS freien SßiücuS; menn ba$ füfjlenbe Snbunbuum

fid) felbft betrad)tet, fo t)ält cä jebe (Smpfinbung, jebe
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SSeränberung für ttwtö Sfolirteä, baZ §cigt Unbebingte§,

Sufammenfjanglofcä: e£ taucht au§ un3 auf, otjne

SBerbinbung mit grünerem ober «Späterem. 28ir tyaben

§ungcr, aber meinen urfprünglidj nidjt, bajs ber Organa
mu£ ermatten roerben miß, fonbern jene£ (Uefü^l fdjeint

ftd) otjne ©runb unb ßmed geltenb gu machen, e£

tfoCirt ftd) unb f)ält fidj für mitlfürlidj. Sllfo: ber

©laube an bie greifyeit be§ 28illen3 ift ein urfprüng(id)er

Srrtl)um afleä Drganifdjen, fo alt, al3 bie Regungen be£

£ogifd)en in ifjm erjftiren; ber ©laube an unbebingte

©ubftan^en unb an gleiche £>inge ift ebenfalls ein

urfprünglidjer, ebenfo alter Srrtfyum alleä Drganifdjcn.

Snfofern aber alle 9ftetapfrt)fi£ fid) Doraefymlidj mit

<Subftan3 unb greitjeit be£ 2Bitten§ abgegeben l)at, fo

barf man fie a(3 bie SSiffenfdjaft begeidjnen, roefdje oon

ben ©runbirrttjümern be§ 9)?enfd)en tjanbelt — boef) fo,

al3 mären e3 ©runbmaljrljeiten.

19.

$ie 3al)l. — ^e ©rfinbung ber ©efege ber Qafyten

ift auf ©nmb be£ urfprimglidj fd)on tjerrfdjenben 3rr-

tl)um£ gemad)t
f

ba$ e£ mehrere gleid)e 3)inge gebe

(aber tfmtfäcfylid) giebt e£ nid)t3 ©leid)e3), minbeftcnS

ba$ e$ £)inge gebe (aber e$ giebt lein „S)ing")- 2)ie

51nnaf)tne ber SBielljeit fegt immer fd)on oorau3, bafc eS

etroaS gebe, roa$ m'elfad) oorfommt: aber gerabe f)ier

fdjon maltet ber Srrtfjum, fdjon ha fingiren mir SBefen,

Cnnfjciten, bie e§ nidjt giebt.— llnfere ©mpfinbungen öon

SRaum unb $eit ftnb falftf), benn fie führen, conjequent

geprüft, auf logifdje SSiberfprüdje. Sei allen hriffen*

fd)aftlid)en geftfteüungen redjnen mir unoermeiblidj

immer mit einigen falfdjen ©rö&en: aber roeil biefe
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©rö&ett menigftenS conftant finb, tüte ^um 23eifpiel

untere QciU unb ^aumempfinbung, }o bekommen bie

Üiefultate ber 3Siffcnfd)aft boct) eine boflfommcne

«Strenge unb (Sidjerljeit in U)rem gufammcnfyange m^
einanbcr; man !ann auf iljnen fortbauen — bis an jenes

legte ©nbe, mo bie irrt()ümlid)e ®runbannal)tne, jene

conftanten gel)ler, in SSiberfpruct) mit ben SRefultaten

treten, jum Sßeifpiel in ber $ltomenlet)re. 2)a fügten mir

unö immer nod) jur 2lnnaf)me eines „ £)inge$ " ober ftoff=

lidjen „©ubftratS", bau bemegt mirb, gelungen, mät)renb

bie gan$e miffenfdjaftlidje ^ßro^ebur eben bie Hufgabe

oerfolgt ^at, aüeS Ringartige (©tofflidje) in S3etoegungen

aufäiilöjen: mir fdjeiben aud) tjier nod) mit unferer

©mpfinbung SöcmegenbeS unb SBemegteS unb fommen

au£ biefem (Sirtel nidjt IjerauS, meil ber ®(aube an 2)inge

mit unferem SSefen öon 5(lter$ rjer oerfnotet ift.
—

SBenn $ant fagt „ber Q3crftanb fd)öpft feine ©efejje

nidjt auS ber Statur, fonbern fdjrcibt fie biefer bor", fo

ift bteS in §infid)t auf ben ^Begriff ber Statur oöllig

roatyr, meldjen mir genötigt finb mit ü)r ju oerbinben

0flatur= 28elt als SBorftellung, baS tjeifet als 3rrtl)um),

melier aber bie $luffummirung einer ÜDtenge Don Srr-

tljümern beS SBerftanbeS ift. — Sluf eine 2Belt, meldje nietjt

unfere SBorftellung ift, finb bie ®cfefce ber 3a^c" flä"3
5

fid) unanmenbbar: biefe gelten allein in ber Üftenfd)en=2Belt.

20.

(Einige ©proffen 3urütf. — $)ie eine, gcn)i& fetyr

l)ol)c <Stufe ber öilbung ift erreidjt, menn ber Sitten jd)

über abergläubifdje unb religiöfe S3cgriffc unb Sngftc

fyinauöfommt unb ^um 53cifpie( nidjt mcl)r an bie lieben

(£nglein ober bie (Srbfünbe glaubt, aud) oom §eil ber
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©eelen %u reben Verlernt f)at: tft er ouf biefer (Stufe ber

Befreiung, fo fyat er audj nocf) mit Ijöcfyfter Slnfpanmmg

feiner Sefonnentjeit bie Stfetapt)t)fü $u überminben $)ann
aber ift eine rücfläufige SBemegung nötfyig: er muß
bie In'ftorifdje ^Berechtigung, ebenfo bie pftidplogifcfye

in folgen SSorfteflungen begreifen, er muß erfennen,

mie bie größte görberung ber SRenfd^eit oon borttjer

gefommen fei unb ttrie man ftdt) f ofyne eine folcfye rücf*

läufige Söemegung, ber beften ©rge6niffe ber bisherigen

9ftenfd$eit berauben mürbe. — Sn betreff ber pt)i(o=

fopt)tfd)en 9ftetapt)t)}if fetje idj je£t immer mehrere, meldje

an ba$ negative Qxd (ba$ jebe pofitiüe 2ttetapl)toftf

3rrtt)um ift) gelangt finb, aber norf) toenige, meldte

einige ©proffen rücfmärtä fteigen; man fott nämlid)

über bie legte ©proffe ber Seiter mol)l l)inau3fd)auen,

aber nidjt auf tf)r fielen motten. £)ie tofgeflärteften

bringen e$ nur fo meit, fidj oon ber 9ftetapt)öfif ju

befreien unb mit Überlegenheit auf fie gurücf^ufetjen:

roäfjrenb e$ bodj aud) tn'er, mie im Jpippobrom, nott)

tfyut, um ba% (Snbe ber 2kt)n Ijerumgubiegen.

21.

SUcuttjmaajs lieber (Sieg ber <Sfepfi3. — Stfan

laffe einmal ben ffepttfe^en 2lu3gang3punft gelten: gefegt

eS gäbe feine anbere, metapt)rj[tfd)e SBelt unb alle aus

ber 9J?etapf)t)fif genommenen (Srflärungen ber un£ einzig

befannten 2öelt mären unbrauchbar für un$, mit toeldjem

SBlicE mürben mir bann auf 9tfcnfd)en unb £)inge fef)cn?

3)ie3 fann man fidj au3benfen, e3 ift nüglid), felbft

menn bie grage, ob etmaä 2Jcetapf)t)fifdje3 miffenfctjaftlid)

burdj $ant unb ©djopenfjauer bemiefen fei, einmal

abgelehnt mürbe. &enn e3 ift, naefj Ijiftorifdjer 2Sat)r~
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fdjeinlidjfeit, fdjr gut möglid), ba$ bie 9ttenfd)en

einmal in btefer SBegieljung im (fangen unb allgemeinen

ffeptifdj werben; ba lautet alfo bie grage: nrie nrirb

fid) bann bie menfd)lidje ©efellfdjaft, unter bem ©influfc

einer fofcrjen ®efinnung, geftalten? SBiefleidjt ift ber

nriffenfd)aftlid)e SBetoeiS irgenb einer metap^fifdjen

2Belt fdjon fo fdjttrierig, bafj bie 3Jlenfc^t)eit ein

äftißtrauen gegen if)it nidjt metjr lo§ mirb. Unb roenn

man gegen bie 9ttetapt)ljfif Mißtrauen rjat, fo giebt e3

im ©an§en unb (Großen biefelben golgen, nrie roenn fie

bireft nriberlegt märe unb man nidjt mef)r an fie

glauben bürfte. SDie t)iftortfd)e grage in betreff einer

unmetapljrjfifdjen ®eftnnung ber Sftenfdjljeit bleibt in

beiben gäüen biefelbe.

22.

Unglaube an ba%

perennius". — (Sin roefentüdjer -iftadjttjeil, meieren

btö 5luf()ören metaptjtjfifdjer $lnfid)ten mit fid) bringt,

liegt barin, bafj baä Snbiuibuum ju ftreng feine furje

£cben§äeit in'3 9luge faßt unb !eine ftärferen eintriebe

empfängt, an bauerljaften, für 3at)rl)unberte angelegten

Snftitutionen ju bauen; eö roifl bie grud)t felbft Dom Saume
pflüden, ben e3 pflanzt, unb beSljalb mag e3 jene öäumc
nid)t mel)r pflanzen, roeldje eine jal)rl)imbcrtlange glcidj=

maßige Pflege erforbern unb roeldje lange 9ieU)cnfolgcn

üon ©c[d)led)tcrn ju überjdjatten beftimmt ftnb. 2)emt

metapt)t)fifd)e Slnfidjtcn geben ben (Glauben, bafj in

iljnen ba3 IcHtc cnbaültige fjunbament gegeben fei,

auf lücldjcm fid) mutmcljr alle 3ufunfi ocr 9ftcn[d)l)cit

ntcbcr^ulaffcn unb anzubauen genötigt fei; ber ©inline

förbert (ein §cil, roenn er ^um 93cijpicl eine Stivdje, ein
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Softer ftiftct, e§ mirb if)m, fo meint et, im eitrigen

gortkbcn ber (Seele angerechnet unb ucrgoltcn, e$ ift

Arbeit am enrigen £cit ber (Seele. — $ann bie SSiffcn*

fdjaft aud) foldjen ©(auben an ifyre 9icfultate errocefen?

Sn ber %.i)at braucht fte ben gmetfcl unb ba$ SDüßtrauen

als treueften SunbeSgenoffen; tro^bem fann mit ber

Seit bie (Summe ber unantaftbaren, baZ Reifet aüe (Stürme

ber ©fepftS, alle 3crH»"9cn überbauernben 2Sa()rt)citen

fo groß merben (511m SBcifpicI in ber Stfätctif ber ©cfimb*

ijcit), hak man fid) barauf tjin entfd)ücßt, „emige" 2Bcr!e

5U grüubcn. (Sinfhu eilen tuirft ber (Sontraft unfercS

aufgeregten (5p[)emcrcn*3)afem3 gegen bie langatmige

SRulje metapfjtjfifdjcr Zeitalter noc^ Su ftart tocil bie

beiben Seiten n °tf) 5U naÖ e geteilt füib; ber einzelne

Sftcnfd) fclber burd)läuft jegt §u Diele innere unb

äußere Gnnuidlungen, als baß er aud) nur auf feine

eigene Scbcn^cit ficü> bauerfjaft unb (Sin für ade SM
ein^uridjten magt. (Sin gan^ mobemer SHenfdj, ber

fid) §um 23cifpiel ein JpauS bauen miß, t)at babei ein

®cfül)l, als ob er bei lebeubigem Setbe ftdj in ein

äftaujolcum oermauern motte.

23.

Zeitalter ber $8ergleid)ung. — Se meniger bie

Hftcnfdjcn burd) \>a% §erfommcn gebunben finb, um fo

größer mirb bie innere Söeroegung ber üDcotioe, um fo

größer roieberum, bem entfpred)cnb, bie äußere Unruhe,

baS 3)urdjeinanberflutl)en ber Sttenfdjcn, bie *ßolt)pl)onic

ber SBcftrcbungen. gür tuen giebt e£ je§t nod) einen

ftrengen 3lvan d> an emen ^Drt fid) un0
f
eule ^°dj'

fommen an^ubinben? gür roen giebt e$ überhaupt nod)

etmaS ftreng 33inbenbe3? äSie alle Stilarten ber fünfte
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neben eincmbcr nadjgcbilbct raerbcn, fo aud) alle (Stufen

unb 9(rtcn bcr 9J?oralität, ber (Sitten, ber Kulturen. —
(Sin folc()c£ 3^taltcr bcfommt feine SBcbeutung baburd),

bah i" iO«i bie oerfcbicbcncn SSeltbctradjtungen (Sitten

(Snlturcn ocrglidjcn unb neben einanber burd)lebt merben

tonnen; ma3 früher, bei ber immer (ocaliftrten £>en*fcr)aft

jcber (Sultur, nid)t möglid) mar, entfpredjcnb ber @e*

bunbenljeit aller fünftlcrifdjen (Stilarten an Ort unb 3eit.

3c(3t mirb eine Stfcrmcljrung, be3 aeftf)ctifcr)en ©cfüljtö

enbgültig unter fo oiclcn ber $$erglcid)ung fidj barbietenben

gönnen entfdjcibcn: fie mirb bie meiften — nämtidj

alle, mcldje burd) baSfelbe abgemiejen merben — abfterben

(offen, ßbenfo finbet jegt ein 5lu$mäl)len in ben

gönnen unb ©emo()nr)eiten ber rjöljeren (Sittlidjfeit

ftatt, beren Siel fein anbcreS al$ Untergang ber

niebrigeren (Sitttid) feiten fein fann. (£3 ift ba§ Zeitalter

ber $krgtcid)ung! S)a3 ift fein (Stol^ — aber

biöigermeife aud) fein Seiben. gurrten mir un$ oor

biefem Seiben nid)t! SBiclmcljr mollcn mir bie Hufgabe,

meldje ba$ 3citalter un3 fteilt, fo grofe oerfteljen, als

mir nur oermögen: fo mirb un3 bie -ftadnoclt barob

fegnen — eine -iJcadjmelt, bie ebenfo fid) über bie

abgcfd)loffncn originalen SBolfä* Kulturen In'nauS meijj,

al$ über bie (Sultur ber Sßcrgleidjung, aber auf beibe

Wirten bcr (Eultur als auf oercljrungömürbige 5Utcrtt)ümer

mit 2)anfbarfcit $urüdblirft.

24.

SWöglidjfeit be$ gortfdjrtttS. — SBenn ein

©elcljrtcr be». alten GLultui e3 ucrjdjmört, nid)t mcl)r mit

äRcnfdjen um^ugcljcn, mcld)e an ben gortfd)ritt glauben,

fo l;at er üiedjt. 2>cnn bie alte Kultur f)at it)re ©röfje
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unb ©ute hinter fid) unb bie Ijiftorifdjc SBübung ättringt

einen, §uäugeftel)en, ba& fie nie mieber frifdj tu erben

fann; e§ ift ein unauäftepdjer ©tumpffum ober ebenfo

unleiblid)e ©djroärmerei nötljig, um bie£ gu leugnen.

21ber bie äftenfdjen tonnen mit Söeroußtfetn befdjliejsen,

fid) §u einer neuen Kultur fortguentraideln, rcäfjrenb

fie fid) früher unberoufjt unb gufäUig entroidelten:

fie fönnen jegt beffere Sßebingungen für bie (Sntftefyung

ber SDtafdjen, i^re (Srnäfjrung (Srgiefjung Unterrid)tung

fdjaffen, bie (Srbe a(§ ©an^eä öfonomifdj oerroalten,

bie Gräfte ber ÜD?enfd)en überhaupt gegen einanber

abwägen unb einfegen. £)iefe neue beraubte (Sultur

tobtet bie alte, toeldje als ©an^eS angefdjaut ein

unbettntfjteä SEfyier* unb ^f(an§en(eben geführt fjat; fie

tobtet aud) btö Mißtrauen gegen ben gortfdjritt — er

ift möglid). 8d) miß jagen: e§ ift ooretlig unb faft

unfinnig, gu glauben, baJ3 ber gortfd)ritt nottjroenbig

erfolgen muffe; aber ttrie lönnte man leugnen, bajs er

möglief) fei? dagegen ift ein gortfdjritt im <Sinne unb

auf bem SSege ber alten (Sultur nid)t einmal benfbar.

SBenn romantifdje $t)antaftif immerhin aud) btö SSort

„gortfdjritt" öon iljren fielen (5. 23. abgefd)loffenen

originalen $olfö-(£utturen) gebraucht: {ebenfalls entlehnt

fie ba% S3ilb bauon an& ber $ergangenf)eit; if)r teufen

unb SßorfteHen ift auf biefem ©cbiete oljne jebc

Originalität.

25.

$ribatsunb2Belt*3ttoral.— ©ettbember ®laubc

aufgehört Ijat, ba% ein ©Ott bie (Sd)idfale ber 2Selt

im ©rofecn leite unb trog aller anfdjeincnben Krümmungen

im ^3fabe ber 2ftenfd)f)cit fie bod) f)errlid) t)inau3fül;re,

muffen bie Sftenfdjen feiber fid) öfumcnifdje, bie
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gan§e (Srbe umfyannenbe giele [teilen, $)ie ältere Sttoral,

namentlid) bte Stant'ä, verlangt Dom (Sin^etnen Jpanblungen,

roelctje man Don allen Ülftenfdjen roünfdjt: ba$ mar

eine fctjöne naiöe ©ad)e; at£ ob ein Seber ofyne 28eitere3

raüjjte, bei meiner §anblung3roeife ba$ ©an§e ber

9#en}d)l)eit rool)lfar)re, alfo meiere §anblungen überhaupt

münfd)en$mertl) jeien; eä ift eine Xrjeorie roie bie t>om

greifjanbel, oorauSfejjenb , ba§ bie allgemeine Harmonie

fid) nad) eingebornen ®efc£en be£ SBeffermerbend tion

felbft ergeben muffe. $ielleicr)t lagt e3 ein äufünftiger

Überblid über bie Söebürfniffe ber 9J?enfdjt)eit burdjauä

nirf)t münfd)en£mertl) erfd)etnen, bah alle 9ftenfdjen

gtetd) tjanbeln, oielmefyr bürften im Sntereffe öfumenifdjer

ßiele für gan^e ©treden ber sJJ?enfd)l)eit foe^ielle, üielleicrjt

unter Umftänben jogar böfe Aufgaben ju fteden fein. —
SebenfallS muf3, roenn bie 9ttenfd)()eit ftd) nict}t burdj

eine foldje bemühte ©efammtregierung 5U ©runbe rid)ten

foll, oorljer eine alle btörjerigen ©rabe überfteigenbe

Stenntnife ber Söebingungen ber (Sultur, atö

roiffenfd)aftlicr)er Sftaa&ftab für öfumcnifdje 3^le
f gefnnben

fein, hierin liegt bie ungeheure Aufgabe ber großen

©eifter beä näcrjften Saljrtjunbertö.

26.

£)ic föcaftion aU gortfdjritt. — Mitunter

crfdjeincn fctjroffe, gcmaltfamc unb fortreifjenbe, aber

tro^bem jurüdgeblicbene ©eifter, rccldjc eine Vergangene

^ßrjafe ber Sttcufdjljcit nod) einmal tjeraufbefdjroören: fie

bienen jum 23cu>ci3, bafc bie neuen 9ftd)tungcn, roeldjen

fie entgegenunrien, nod) nid)t haftig genug finb, baß

ctroaS an ii)nen fcl)(t: fonft mürben fie jenen 8qd)tDfrern

befferen SBibcrpart Ijaltcn. ©0 ^eugt $um iöeijpicl Sutljcr'S
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[Reformation bafür, baf$ in feinem Salirlinnbert aüe

[Regungen ber grciljcit bc$ ©cifte$ nod) unftd)er, gart,

jugenblid) maren; bie 9ßiffenfd)aft tonnte nod) nid)t ujr

£mupt ergeben. So bie gefammte ^icnatffance erfdjeint

tüte ein erftcr giüljling, ber faft roieber meggcfdjneit

roirb. 5tt»cr oud) in un(crem Safjrljunbcrt bcroie§ (Edjopen-

rjaucr'3 9)tetapl)t)fif, ba$ audj je§t ber nriffcnfdjaftüdje

©eift nod) nid)t fräftig genug ift: fo fonnte bie gange

mittelalterlich d)riftüct)e 2Scttbetrad)tung unb Sftcnfcrj-

Chnpfinbung nod) einmal in ©djopcnfjauer'ä £el)re tro§

ber längft errungenen SScmidjtung aller d)rift(ict)eit

Dogmen eine Sluferftcfjung feiern. SBiel Sßiffenfdjaft

Hingt in feine Se()re hinein, aber fte beljerrfd)t biefclbe

nicl)t
t fonbem ba% alte tüot)lbc!annte „metaptjtjfifdje

SBcbürfnifj". (§3 ift genriß einer ber größten unb gang

unwägbaren $8ortl)cile, roeldje tt)ir au£ <Sd)openl)auer

gewinnen, \)c$ er unfre (Smpftnbung gettroeiltg in ältere,

mächtige 33etrad)tung3arten ber SSelt unb 9J?enfd)en

gurüdgmingt, gu meldjcn fonft un§ fo leicrjt !ein $fab

führen mürbe. 2)er ©eminn für bie Jpiftorie unb bie

©eredjtiglcit ift fet)r groß: id> glaube, ba% e§ jegt

uiemanbem jo leid)t gelingen mödjte, ol)ne ©djopenfjauer'S

S3cil)ü(fe bem Gt)riftentl)um unb feinen aftatifdjen

Sßermanbten ©eredjtigteit roiherfafjren gu laffen: roa£

namentlid) t>om Söobcn bc£ nodj uorljanbcnen Sl)riften-

tt)um§ au§ unmöglidj ift. (£rft nadj biejem großen

Erfolge ber ©eredjtigfeit, erft nadjbem mir bie

rjiftorifdje S3etrad)tung§art, roeldje bie 3eit ber 2lufflärung

mit ftd) bxad)te, in einem fo mcfentlidjcn fünfte corrigirt

rjaben, bürfen mir bie gafyne ber $lufflärung — bie

galjne mit ben brei tarnen: Petrarca, (5ra§mu3, SSoltairc

— uon feuern meiter tragen. 2Bir fjaben au3 bei

SRealtion einen gortfdjritt gemacht.
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27.

(£rf afc ber 9tettgion. — 9Q?an glaubt einer ^fjifo*

fopfyie ettüaö ©ute£ nad^ufagen, menn man fie alä

©rfafc ber Religion für btö SBolf fjinftellt. 3n bet

Xfyat bebarf e3 in ber geiftigen Dfonomie gelegentlich

ü6er(eitenber ®ebanfcnfreife; fo ift ber Übergang au3

Religion in roiffenfdjaftlidje 53etrad)tung ein gemaltfamer

gefährlicher «Sprung, etroaS, \)tö $u hnberratljen ift

3njofem fyat man mit jener Anempfehlung 9fcd)t. Aber

enblid) foUte man bod) auet) lernen, baß bie SBebürfniffe,

meld)e bie Religion befriebigt fjat unb nun bie *ßl)ilofop()te

befriebigen fott, nidjt unmanbclbar ftnb; biefe felbft

fann man fdjroädjen unb auörotten. 9ftan benfe

jum SBcifpicl an bie d)riftlid)e ©eelennotr), ba3 (Seufzen

über bie innere SBcrberbtljeit, bie (Sorge um ba$ Jpcit

— allcö $8orftetlungen, roeldje nur au3 Srrtljümern

ber Vernunft fyerrüljrcn unb gar feine SBcfricbignng,

fonbern SSernidjtung oerbienen. (Sine *ßl)ilofopl)ie fann

entmeber fo nügen, bafe fie jene 33ebürfniffe aud) befriebigt

ober baß fie bicfclben befeitigt; benn e3 finb

angelernte, jeitlid; begrenzte ©cbürfniffe, mcldje auf

SSorauSfcfcungen berufen, bie benen ber 2Biffenfd)aft

tuibcrfpredjen. Jpier ift, um einen Übergang ju madjen,

bie Stunft oiel et)cr gu benufcen, um ba$ mit (Smpfinbungen

überlabne ©cmütf) ju erlcidjtcrn; benn burd) fie roerben

jene SSorftcüiingcn üicl toeniger unterhalten als bnrd)

eine mctapljufifdje *ßl)ilofopl)ie. &on ber Stunft au$

fann man bann lcid)tcr in eine nrirflid) befreienbe

pl)ilofopl)ifd)c SBiffcnfdjaft übergeben.
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28.

Verrufene SBorte. — 2Beg mit beu bi£ §um

Übetbrug oeitaud^ten Wörtern Optimismus unb ^ßefft-

mtSmuS! £)enn ber Vtnlafy fte §u gebrauten, fe^tt oon

S£ag §u Xag metjr; nur bie (Sd)tt)ä§er tjaben fte jegt nod)

fo unumgängtid) nötfjig, £>erm roeSfjalb in aller SBelt

foHte jemanb Dptimift fein moden, roemt er nicfjt einen

@ott §u t)ertc)etbtgen §at, metdjer bie befte ber SSelten

geferjaffen fyahtn mujg, falls er feiber baS ©ute nnb

SBottfommene ift, — melier 2)enfenbe f)at aber bie

§t)pott)efe eine§ ®otteS nodj nötfjig? — @S fet)lt aber

audj jeber Hnlafc §n einem peffimiftifdjen ©laubenS*

befenntniß, menn man nicfjt ein Sntereffe baran fyat, ben

$bt>ofaten ©otteS, ben Geologen ober ben tfyeotogifirenben

*ßrji(ofopr)en, ärgerlict) ^u merben nnb bie ©egenbeljauptung

fräftig anfguftellen: ba$ baS 83öfe regiere, bajs bie Unlnft

größer fei als bie Suft, ba$ bie 2Belt ein 9Jcad)merf,

bie (Srfdjeinung eines böfen SßillenS gum Seben fei

SSer aber fümmert ftd) je$t nod) nm bie Geologen —
auger ben Geologen? — 9Ibgefer)en bon aller Geologie

unb ifyrer Söefämpfung liegt eS auf ber §anb, ba^ bie

2öelt nid)t gut unb mcl)t böfe, gcfctjmeige benn bie

befte ober bie fd)led)tefte ift, unb ba$ biefe Segriffe

„gut" unb „böfe" nur in $esug auf Sftenfdjen ©hm
fjaben, ja bietteidjt felbft l)ier, in ber 2Betfe f

mie fic

gemöfynlid) gebraust merben, nidjt berechtigt ftnb: ber

fcrjimbfenben unb berl)errlid)enben 28eltbctrad}tung muffen

mir unS in jebem galle entfctjlagen.

29.

SSom fcufte bei- ölütljen beraufdjt. —
- SDaS

©djtff ber Sftenfdjljeit, meint man, i)at einen immer



_ 4? —
[tarieren Tiefgang, je mel)r ed Belaftet roirb; matt glaubt,

je tiefer ber SJZenfrf) benft, je garter er füfylt, je l)öl)er

er fid) fd)ä^t r je roetier feine Entfernung oon ben

anberen gieren wirb — je meljr er al§ baZ ®enie unter

ben gieren erfct)eint — , um fo nätjer roerbe er bem

roirflidjen Sßefen ber SSelt unb beren Erfenntnifc fommen:

bteä tfyut er aud) mirflidj burcr) bie 2öiffenfd)aft, aber

er meint bieS nod) meljr burd) feine Religionen unb

fünfte gu tfyun. $)iefe finb groar eine $BIütr)e ber

2Belt, aber burdjauä nidjt ber 2öur§el ber Sßelt

näl)er, als ber (Stengel ift: man lann au£ tljnen ba§

SBefen ber Eilige gerabe gar nicr)t beffer oerftefyen,

obfdjon bie§ faft jebermann glaubt. $)er 3rrtt)um Ijat

ben 9ftenfcr)en fo tief, jart, erfinberifct) gemadjt, eine

fotcfyc 931ütfje
f
roie Religionen unb fünfte, Ijerau^sutreiben.

£)a3 reine (Srfennen märe bagu außer (Stanbe gemefen.

323er unä ba£ SBefen ber Sßelt enthüllte, mürbe unS

OTen bie unangenet)mfte (Snttäufcrjung madjen. üftidj)t

bie SBelt al$ 2)ing an fid), fonbern bie SSelt als

Sßorftellung (als Srrtljum) ift fo bebeutung^reicr), tief,

munberoott, ®lüd unb Unglücf im ©crjoofje tragenb.

S)ie3 föefultat füljrt gu einer *ßl)ilofopf)te ber logijdjen

Sßcltoerneinung: roeldje übrigens fid) mit einer

praftifdjen 2Bcltbejar)ung ebenfo gut roie mit beren

^egentl) eile Bereinigen läßt.

30.

©djlcdjte ®crool)nl)citcn im ©djliejien. —
T)k geu)ö()nlid)ften Srrfdjlüjfe ber 9Qtcnfd)en finb bicje:

eine ©adje ejiftirt, aljo Ijat fie ein SRedjt £ier roirb

auä ber fiebenäfäfjiglcit auf bie 3we^mii^9^l' au^

ber 3raec^ma6H]f^ t <*uf bie Wedjtmüfjigfcit gejdjloffen.
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©obann: eine Meinung beglüdt, alfo ift fie trie roafjre,

it)re Söirfung tft gut, alfo tft fte fetbcr gut unb maljr.

ipier legt man ber SBtrfung baä ^ßräbifat bcglüdcnb,

gut im ©inne be§ Sftügtidjen, bei unb ocrftef)t nun bie

Urjadje mit bemfelben Sßräbifat gut, aber f)icr im (Sinne

beä £ogifd)=®ültigen. £)ie Umfefjrung ber (Säge tautet:

eine <&atfye tann fidj nidjt burdjfegen, ermatten, atfo

ift fie unrecht; eine Meinung quält, regt auf, alfo ift

fie fatfd). £)er greigetft, ber btö gef)lcrl)afte biefer $lrt

gu fdjliefjen nur aH^u fjäufig fennen lernt unb an il)ren

golgen ju (eiben tjat, unterliegt oft ber Sßcrfityrung,

bie entgegengefegten ©djlüffe ju mad)en r roeldje im

allgemeinen natürlidj ebenfo fetjr Srrfd)lüffe ftnb: eine

<&ad)e tann ftd) nidjt burdrfegen, alfo ift fte gut; eine

Meinung mad)t Sftotf), beunruhigt, alfo ift fte mat)r.

31.

S)a3 Unfogifdje nottjroenbig. — $u ben fingen,

toetct)e einen Genfer in SSer^meiflung bringen fönnett,

gehört bie (Srfcnntnifj, bafj ba$ Unfogifdje für ben

Sftenfdjen nötfn'g ift, unb bafj au§ bem llnlogi[d)en

oieleä ©ute entftetjt. (53 ftedt fo feft in ben £cibcn*

fdjaften, in ber (Spradje, in ber Stunft, in ber Religion

unb überhaupt in ${Hem, ttmS bem fieben SScrtf) ocrlcil)t,

hak man e8 nid)t fjerau^iefyen fann, ol)ne bamit biefe

fdjönen £)inge IjcitloS ju befdjäbigen. (£3 ftnb nur bie

aH^u naiuen 9ftenfd)en, mcldje glauben fönnen, bafj bie

Sftatur beä 9)Jcnfd)cn in eine rein (ogifd)e oermanbett

werben fönne; toenn e$ aber ©rabe ber Slnnäfjcrung an

biefcö 3iel geben foüte, maS mürbe ba nidjt 9üle$ auf

biefem SSege ocrlorcn geljen muffen! 51 ud) ber Der*

nünftigfte Sttenfd) bebarf oon $eit 8U &^ lieber ber
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üftatur, btö Ijeißt fcmcr untogifdjen ®runbfteltuug

gu allen fingen.
32.

Ungeredjtfein nottymenbig. — OTe Urteile

über ben SScrtt) bc§ £cbcn§ finb unlogifd) cntmitfclt

unb bcSljalb ungcrcd)t. 3)ie Unreinheit be§ UrtljcilS

liegt erftenä in ber 2lrt, h)ie baZ Material r>or(icgt,

nämlidj fcl;r unuollftänbig, amcitcnS in ber 2(rt, tute baran$

bie (Summe gebilbet roirb, unb brtttcn$ barin, bah jcbe^

einzelne <Stüd bcS 9Jtaterial3 toieber ba3 S^cfultat unreinen

(Srfenncnö ift unb jtuar bicS mit ooller Üftotljmcnbigfcit.

®eine (£rfal)rung jum 23cifpic( über einen SDJcnjdjen,

ftünbc er uns aud) nod) fo nat), fann oollftänbig fein,

fo baß mir ein logifdjcä 9icd)t $u einer ©cfammt*

abfdjäfcung be§|c(bcn fyätten; ade <Sd)ä(3ungen ftnb

Ooreilig unb muffen e§ fein, Gsnblid) ift btö SJiaaß,

momit mir meffen, unfer SScfcn, feine unabänbcrlidje

®röße, mir fjaben (Stimmungen unb (Sdnuan hingen, unb

bocl) müßten mir unS fclbft als ein fcftcS SJiaaß fennen,

um ba£ SBerfjältniß irgenb einer <Sad)e $u und gcrcd)t

ab^ufdjä^cn. 8SiclIcid)t mirb auö Slücbcm folgen, baß

man gar nidjt urteilen fottte; roenn man aber nur

leben fönnte
r ol)ne ab^ufdjätjen, orjne Abneigung unb

Zuneigung ju rjaben! — benn allc$ 9(bgcncigtfcin Ijängt

mit einer ©djafeung jufammen, ebenfo aücö ©cncigtjcin.

Gin Xricb $u (StroaS ober üon GtroaS meg, oljnc ein

®efüt)l baoon, baß man btö görbcrlidjc molle, beut

(£d)äblicl)en au3meid)e, ein Sricb ol)nc eine 91 rt uon

erfennenber §lbjd)ätutng über ben SBerty bcS gicks

erjftirt beim SJccnfdjen nid)t. &>ir finb oon uorntycrciu

unlogifdje unb baljer ungercdjte 2Bc[cn unb fönnen
bie$ erfennen: bieö ift eine ber größten unb unauf=

löäbarftcn ©töfjarmonicn bcö StofeinS.

9he&fd)e« flSevfe. Silaff.=9lu*g. III. 4
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&er Srrtljum über bct§ Seben gum Seben
notfjroenbig.— Seber (Glaube an 28ertl) unb Söürbigfeit

be§ £eben§ beruht auf unreinem 3)enfen; er ift allein

baburdj möglid), ba$ ba£ 9D^itgefül)I für btö allgemeine

Seben unb Seiben ber 9Kenfct)t)eit fel)r fcr)tt>a(^ int

Snbioibuum entttridelt ift. 2lud) bie felteneren 9ttenfcf)en,

meldte überhaupt über fidj t)inau§ ben!en
f fäffen nidjt

biefeä allgemeine Seben, fonbern abgegrenzte £t)eile

beäfelben in'£ 5luge. $erftef)t man e£, fein 9lugen-

merf oorneljmlidj auf $lu3nat)men, id) meine auf bie

fyofyen Söe&abungen unb bie reidjen (Seelen gu richten,

nimmt man bereu (Sntftefjung jum $iel ber ganzen

Sßeltentttridlung unb erfreut fid) an bereu SBirfen, fo

mag man an ben SSertt) be3 Sebenä glauben, roeil man

nämlidj bie anberen 3ftenfd)en babei überfielt:

alfo unrein benft. Unb ebenfo, roenn man gmar

alle Sftenfdjen in'3 5luge fafjt, aber in itjnen nur ©ine

(Gattung t)on trieben, bie weniger egoiftifd)en, gelten

läfct unb fie in betreff ber anberen triebe entfd)ulbigt:

bann lann man roieberum oon ber 9ttenfcf)f)eit im (Stoßen

ettvaä fyoffen unb infofern an ben Söertf) be3 SebenS

glauben: alfo audj in biefem galle burdj Unreinheit be£

$)enfen§. äftag man fidi) aber fo ober fo oertjalten,

man ift mit biefem SBerljalten eine 5lu3nal)me unter

ben 9flenfd)en. Sftun ertragen aber gerabe bie allein

meiften nftenfdjen ba$ Seben, ol)ne erljeblidj) gu murren,

unb glauben fomit an ben Sßertf) be§ £)afetn3, aber

gerabe baburct), ba$ fid) jeber allein ttritt unb behauptet,

unb nicr)t au£ fiel) t)erau£tritt mie jene 2lu§nal)men: alles

5lugerperfönlicr)e ift tfjnen gar nid)t ober t)öd)ften3 als

ein fdjmadjer (gdjatten bemerlbar. 5llfo barauf allein
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Beruht ber Sßertf) be3 £eben£ für ben geroöfjnlidjen,

atttägtidjen 9ftenfc|en, ba$ er fiel) roitf)tiger nimmt ate

bie SBelt. 3)er große fanget an Sßfjantafte, an bem er

leibet, madjt, ba$ er fiel) nidjt in anbere SSefen t)ineim

füllen fann unb bafjer fo menig als möglich an itjrem

£oo£ unb Seiben teilnimmt. SS er bagegen ttrirflidj

baran tf)eitnef)men tonnte, müßte am SSerttje be3 £eben§

uergmeifeln; gelänge e§ itnn, ba$ ©efammtbemußtfein

ber 9ttenfd)t)eit in fidj ju faffen unb gu empfinben, er

mürbe mit einem gtud)e gegen ba% £)afein gufammen*

brechen, — benn bie äftenfdjfjett fyat im (fangen !eine

3iele, fotgtidj fann ber Sttenfdj, in Betrachtung bc$

ganzen SBerlaufä, nicl)t barin feinen Xroft unb £att

finben, fonbern feine Sßeraroeiftung. <5iet)t er bei etilem,

tua§ er tf)ut, auf bie letzte giellofigfeit ber Hftenfdjen,

fo befommt fein eigene^ Söirfen in feinen klugen ben

(Sf)arafter ber SSergeubung. ©idt) aber als 9ftenfd)f)eit

(unb nirfjt nur al$ Snbimbuum) ebenfo öergeubet gu

füllen, roie mir bie einzelne 93lütt)e öon ber Sftatur ber-

geubet fetjen, ift ein ®efül)t über alle ©cfüfyle. — SBcr

ift aber beöfelben fäfjig? ®enriß nur ein 3)idjtcr: unb

3)id)ter nriffen fidj immer gu tröften.

34.

3ur SBeruljigung. — 9lber mirb fo unfere

^()i(ofopl)te nid)t gur Sragöbie? SSirb bie 2Ba()rljett nidjt

bem fieben, bem SÖefferen feinblirf)? ©ine 2>-rage fcfjcint

unö bie 3unge 5U befdjmcrcn unb bod) nidjt laut werbe«

gu roolleu: ob man beimißt in ber llmuafjrfjeit bleiben

fönne? ober, roenn man bie$ müj[e, ob ba nidjt ber

S£ob Uor5u§icl)cn fei? £)cnn ein (Sotten giebt c3 ntcr)t

mct)r; bie Floxal, tnfofern fie ein (Sotten mar, ift ja burd)
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uafere Vetrad)tung§art ebenfo t>ernicr)tet tüie bie Religion.

SDie (Srfenntnifj fann a(3 Sttottoe nur Suft unb Unluft,

SRufcen unb <Sd)aben befielen taffen: tute aber merben biefe

SD^otiüe fid) mit bem ©inne für SBafyrfjeit au3einanber=

fe£en? 5lud) fie berühren fid) ja mit Srrtfjümera

(infofern tüte gefagt Neigung unb Abneigung unb ir)re

ferjr ungerechten Stfeffungen unfere fiuft unb Untuft

mefcnttict) beftimmen). &a£ gan§e menfd)(icr)e Seben ift

tief in bie Unmafyrfjeit eingefenft; ber (Singetne fann

e§ nitfjt au§ biefem Vrunnen fyerauäaiefjen, ofyne babei

feiner Vergangenheit au3 tiefftem ©runbe gram ju

merben, otyne feine gegenmärtigen SDtotiüe, lüic bie ber

(£f)re, ungereimt $u finben unb ben Seibenfcr)aften,

tt»etcr)e gur .S^nf* uno 6U ^nem ®*uc* w berfelben

tjinbrängen, §ofjn unb Verachtung entgegenstellen.

3ft e3 ttmr)r, bliebe einzig nod) eine S)enfrr»eife übrig,

tüetct)e al3 perfönlidjeS (Srgebnifj bie Veratueiflung, at£

tfjeoretifctjeä eine ^ßt)Uofopt)te ber .Störung nad) fid)

göge? — 3dj glaube, bie (£ntfReibung über bie 9lafy

mirfung ber (Srfenntniß ttrirb burdj ba% Temperament
eines SDZenfd^en gegeben: id) !önnte mir ebenfo gut mie

jene gefd)itberte unb bei einseinen Naturen mögliche

9^ad)tt)irfung eine anbere benfen, oermöge beren ein öiet

einfacherem, oon 5lffeften reinere^ Seben entftünbe, a(3

baä jetzige ift: fo baf$ guerft jmar bie alten Sttotiöe

be3 heftigeren Vegef)ren3 nod) Straft Ratten, au§ alter

vererbter ©emöfynung t)er, aflmäfylicr) aber unter bem

(Sinfluffe ber rcinigcnben (Srfenntnife fdrtr-ädjer mürben.

9ftan lebte ^ule^t unter ben 9ftenfd)en unb mit fid)

nrie in ber Sftatur, ofnteSob, Vorwürfe, Ereiferung, an

Vielem fid) mie an einem ©djaufpiel meibenb, öor

bem man fid) 6iöt)cr nur gu fürd)ten fjatte. Wlan märe bie

(SmprjafiS loS unb mürbe bie 51nftad)etung be£ ®ebanfenä,



— 53 —
ba& man nid)t nur Sftatur ober meljr al£ Sftatur fei,

nid)t heiter entpfinben. grciüd) gehörte Ijierau, tote

gejagt, ein gute§ Temperament, eine gefeftete, mübe unb

im ®runbe froljfimtige ©ecle, eine Stimmung, toeldje nitfjt

oor Xütfen unb plö(5lid)en SluSbrüdjen auf ber £mt §u

fein braudjte unb in iljren fctfjcrungcn nichts oon bem

fnurrcnbcn £one unb ber SBcrbiffcnfycit an ftd) trüge —
jenen berannten luftigen ©igcnfdjaften alter §unbe unb

ÜDtafdjen, bie lange an ber tote gelegen l)abcn. SBiek

mefjr mufe ein SQ?enfct) r
oon bem in foldjcm SJtoafce

bie gefoöfjnlidjen gcffcln bc3 £cbcn£ abgefallen ftnb,

baß er nur be£r)alb roeiter lebt, um immer bcffer gu

erlernten, auf SSieleö, ja faft auf OTe§, toaä bei ben

anberen äftcnfdjen SSertt) t)at, ol)ne üfteib unb SSerbrufj

Oerjidjten tonnen, it)m mufj atä ber ttmnfdjcn$ioertf)efte

guftanb jenes freie, furd)tlofe (Sdjtocben über Sftenfdjen,

©ittcn, ©efetjen unb ben t)erfömmlid)cn (Schätzungen

ber 2)inge genügen. £)ie greube an biefem 3uftanbe

tljetlt er gerne mit unb er t)at oieHeictjt ntdjtö 2(nbere3

mit^uttjeilen — roorin freiließ eine (Sntbeljrung, eine

(Sntfagung met)r liegt. SBiß man aber troßbem mef)r

Oon itmt, fo ttrirb er mit roofjlmoHettbem Stopffdjütteln

auf feinen ©ruber Ijintoetfcn, ben freien 2Wcnfd)cn ber

Sll)at, unb oieHeid)t ein roenig Spott nidjt oert)cl)ten: benn

mit beffen „grctljcit" t)at eö eine eigene SBemanbnijj.





#toette§ §cutytftütf;

3ur ®efd?id)te ber moratifdjen

©tttpfmbungen.





35.

SBortljeite ber pftydjologifd)en Beobachtung.
— £afc baä 9?ad)benfcn über 3Hcnfdjüd)c$ f 2W$u*

mcnfd)lid)cä — ober mie ber öelcfjrtere 5lu3brucf lautet:

bie pfodjologifdje Beobachtung — $u ben SWitteln gel)örc

bermöge beren man fid) bte £aft be$ fiebenS erleidjtern

tonne, baß bie Übung in biefer Jtunft ®eiftc3gegenroart

in fdjnricrigcn Sagen unb Untergattung inmitten einer lang*

meiligen Umgebung ocrleil)e, ja baß man ben bornen*

öofljten unb unerfrcu(id)ftcn <5trid)cn beS eigenen fiebenä

(Sentenzen abpflüden unb fid) babei ein menig motjler

füljlcn fönne: \>a% glaubte man, ttmfete man — in früheren

3atyr()unbcrtcn. SBarum oergafj eä biefeS Saljrfyunbert,

mo mcnigftenS in 3)cutfd)lanb, ja in (Suropa, bie Sirmut

an pft)d)o(ogijd)cr Bcobadjtung burd) m'ele 3cid)en fid)

ju erfennen giebt? SRid)t gerabe in Vornan, SftobeHe

unb pf)ilofopl)ifd)cr Betradjtung, — biefe finb baS 993er!

öon 2lu3nal)memcnfd)cn; jd)on metjr in ber Beurteilung

öffcntlid)cr ©reigniffe unb <ßcrfönlid)fettcn: bor Slücm

aber feljlt bie Stunft ber pfnd)ologifd)en 3^glicberung

unb ßwfön^cnredjnung in ber ©c[etl[d)aft aller ©tänbe,

in ber man motjl biel über 9J?cn|d)cn, aber gar nidjt

über ben Sflenfdjen fpricfyt. Söarum bod) lajjt man
fid) ben rcidjftcn unb fyarmlofeftcn ©toff ber Unter*

Haltung entgegen ? SSSarum lieft man nidjt einmal bie
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grofjen Reiftet ber pfydjologifdien ©enten^ mefjr? —
beim, ofyne jebe Übertreibung gefprodj)en: ber ©ebilbete

in Europa, ber Sarodfyefoucaulb unb feine (Seiftet unb

^unftoermanbten getefen tjat, ift feiten $u finben; unb

nod) oiet feltener ber, roetcf)er fie fennt unb fie

nid)t fd)mäfjt. 2ßar)rfcr)einli(^ nrirb aber aud} biefer

ungetoötjnlid^e £efcr t»tet toeniger greube an itjnen

tjaben, al§ bie gorm jener $ünftter it)tn geben foEte;

benn felbft ber feinfte Sbpf ift nidjt oermögenb, bie

$unft ber <Sentengen*@d)teiferei gebüfyrenb §u toürbigen,

roenn er nidj)t felber gu U)r erlogen ift, in t^r getoetteifert

t)at. Sftan nimmt, ot)ne fotd)e ^raftifcrje $Betet)rung,

biefeä ©Raffen unb formen für leidster atä e§ ift, man

füt)lt btö Gelungene unb 9^etgt)oIIe nid)t fdjarf genug

f)erau§. 3)e3f)atb t)aben bie jetzigen Sefer oon ©entengen

ein berf)ä(tniJ3mäJ3ig unbebeutenbe3 Vergnügen an itjnen,

ja faum einen Whrnb ooll 5lnnefjmlict)feit, fo bajj e3

ifjnen ebenfo gefyt ttrie ben geroöfmlidjen Setradjtern Don

Kameen: al§ meldte loben, meit fie nid)t lieben tonnen

unb fdjneU bereit finb ju betounbem, f^neUer aber nodj,

fortzulaufen.

36.

(Sinmanb. — Ober follte e3 gegen jenen ©afc,

baf$ bie pftjdjologifdje ^Beobachtung 51t ben Sftei^ §efe

unb @rleid)terungö= Mitteln beä 3)afein$ gepre, eine

©egenrecfjnung geben? ©oltte man fid) genug oon ben

unangenehmen golgen biefer Sunft überzeugt tjaben, um

jcfet mit 2ibfid)tlitf)£eit ben Stic! ber fid) Silbenben

Oon ifjr abzulcnfen? Sn ber 5ü)at, ein getoiffer blinber

(Staube an bie ®üte ber menfdjficfjen üftatur, ein

eingepflanzter SSibermiEe oor ber Verlegung menfdjlidjer

§anbtungen, eine Hrt ©d)amt)aftigfeit in §inftd)t auf
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bie Sftacftljeit ber (Seele mögen roirflidj für ba$ gefammte

©lud eine§ SD?enfd^en münfdjenSroertfyere $)inge fein,

atä jene in einaefnen göllen rjülfreicrje Gngenfcfjaft ber

pft)djo(ogifd)en (Sd)arffid)tigfeit; unb üieüeic^t rjat ber

©laube an \>a& ©ute, an tugenbfyafte 3ftenfcr)en unb

Jpanblungen, an eine gülle be£ unperfanliefen Sßofyt*

mottend in ber Söelt bic 9ftenfd)en beffer gemacht, infofern

er biefelben roeniger mifctrauifcr) madjte. Sßenn man
bie gelben Sßlutarcfys mit 33egetfterung nadjarjmt unb

einen $I6fd)eu bauor empfinbet, ben äftottoen it)re§

§anbeln$ an^roeifelnb nacrjgufpüren, fo fyat jroar nid)t

bie SBafjr^eit, aber bie Söot)tfat)rt ber menfdjticfjen

©efellfc^aft ifyren -Sftutjen babei: ber pft)d)otogifd)e Srr*

tf)um unb überhaupt bie $)umpff)eit auf biefem ©cbiete

t)ilft ber 9ttenfcrjlid)teit borroärtS, roäfjrenb bie ©rfenntnifj

ber Söa^rtjeit tnefleicrjt burcf) bie anregenbe 5traft einer

§t)potf)efe mefyr gewinnt, nrie fie Sarocrjifoucaulb ber

erften 5lu3gabe feiner „Sentences et maximes morales"

DorangefteUt tjat: „Ce que le monde nomme vertu n'est

d'ordinaire qu'un fantöme forme* par nos passions

ä qui on donne un nom honnöte pour faire impunö-

ment ce qu'on veut". fiarodjefoucaulb unb jene anberen

franaöfifdjen Sftetfter ber ©eelenprüfung (benen ftdt)

neuerbingS audj ein £>eutfcr)er, ber SBerfaffer ber „<ßfrjdjos

fogifdjen ^Beobachtungen" gugefellt rjat) gleichen fcfjarf

jielenben ©crjtifcen, roelctje immer unb immer roicber

in'3 ©c^marje treffen, — aber in'ä ©a^maqe ber

menfd)lid)en Sftatur. Sfyr ©e[d)id erregt (Staunen, aber

cnblic^ oerroünfdjt triefleidjt ein gufdjauer, ber nidjt oom

©eiftc ber SBiffenfrfjaft fonbern ber SNcnfdjenfreunblidjfeit

geleitet roirb, eine Shtnft, toe(d)c ben (Sinn ber SSer-

fleinerung unb SBcrbädjtigung in bie ©eelen ber 9#enfd)en

gu pflogen fd)eint.
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37.

£ro§bem. — Sßie eä fidj nun mit fftedpnntg unb

©egenrecfynung oerfyalte: in bcm gegenwärtigen 3uftan^e

einer bcfttmmtcn einaclncn S&iffenjdjaft ift bie Stufcrmerfung

ber moralifdjen ^Beobachtung nötl)ig geworben, unb

ber graujame $(nblirf beS pjudjologifdjcn <Secirtijd)c3 unb

feiner Keffer unb 3QltÖcn *önn &er 3Äcnfd)l)cit nicf»t

erfpart bleiben. $)enn t)ier gebietet jene 28tffenfcrjaft,

toelc^e nad) Urjprung unb ©cfd)id)te ber jogenannten

moralifdjen (Smpfinbungen fragt unb meldje im gort*

fdjrciten bie uemridelten jociologifdjen Probleme aufau*

ftellen unb $u löfen t)at: — bie ältere $l)ilofopf)ie fennt

bie (enteren gar md)t unb ift ber Unterjudjung toon

Urfprung unb ©efdjidjte ber mora(ifd)en (Smpfinbungen

unter bürftigen tluöflüctjten immer au3 bem SSege

gegangen. Sflit melden golgen : ba§ läßt ftdj jefct

fel)r beut(ict) übcrjdjauen, nadjbem an oielen SBcifptelen

nadjgcnriejen ift, roie bie Srrtfyümer ber größten

^ßt)iiofopt)en gemöfmlidj ifyren 5lu3gang3punft in einer

falfd)cn (Srflärung beftimmter menfd)lid)er §anblungen

unb ©mpfinbungen fjaben, ttrie auf ©runb einer irr*

tfjfimlidjen 5lnalnji3, jum SBeifpiet ber jogenannten

unegoiftifdjen Jpanblungen, eine faljdje (5tt)i£ fidj auf*

baut, biefer $u ©efalten bann mieberum Religion

unb nu)tl)ologi}d)e£ Unmejcn ju £ülfe genommen merben,

unb enbüd) bie ©djatten biefer trüben ©eifter aud)

in bie ^ßlmftf unb bie gejammte 9ßeltbetrad)tung hinein-

fallen. ©tel)t e8 aber feft, baß bie Dbcrfläd)ltd)fctt

ber pjt)d)o(ogijdjcn SBeobadjtung bem mcnjdjlidjen Ur*

ttjetten unb (Edjliefjcn bie gefäljrlidjften gaüjtride gelegt

t)at unb fortmöijrcnb Don feuern legt, fo bebarf e3 jefct

jener $lu£bauer ber Arbeit, tt)elct)e md)t mübe wirb,



— 61 —
(Steine auf ©reine, (Steinten auf (Steinten $u t)äufen,

fo bebarf e§ ber entfyaltfamen Xapferfcit, um fid) einer

fo(d)cn befdjjeibencn Arbeit nid)t $u fd)ämen unb jeber

Stti&adjtung bcrfelben %xo% ju bieten. (£3 ift toaljx:

jatjllofe einzelne SBemerfungen über 9ftenfd)(id)eS unb

5tÜ5umenfd)lid)eö ftnb in Streifen ber ©efeüjdjaft juerft

entbedt unb auägefprodjen korben, meldje geroot)nt

roaren, nitfjt ber roiffenfdjjaftlidjen ©rfcnntnifc, fonbern

einer geiftreidjen ©efaflfudjt jebe $lrt fcon Opfern

bar^ubringen; unb faft unlösbar t)at fid) ber 2)uft jener

alten §eimat ber moratiftiftfjen ©entenj — ein fet)r

oerfüt)rerijd)er 2)uft — ber ganzen ©attung angehängt:

fo bafc feinetmegen ber nriffenfdjaftlidje äftcnfct) unnrill=

fürlid) einiges äfti&trauen gegen biefe ©attung unb

it)re (5rnftt)aftigfeit merfen lägt. SIber e3 genügt, auf

bie golgen $u öerroeifcn: bcnn fdjon jetjt beginnt fid)

ju geigen, roeldje (Srgebniffe ernftfjaftefter $lrt auf bem

33oben ber pft)djologi[tf)en S3eobad)tung aufroadjjen.

2Be(d)cS ift boct) ber §auptfag, ju bem einer ber

ffijjnften unb fälteften Genfer, ber 93erfaffer bc3 23ud)e$

„Über ben Urfprung ber moralifdjen ©mpfinbungen"

oermöge feiner ein*
( unb burd)fd)neibenben 5lnad)[en

be3 mcnfd)lid)en §anbefn$ gelangt? „$)er moralijdjc

9D?enfd), fagt er, ftetjt ber inteütgibten (metapljtjfifdjcn)

Sßctt nid)t näljer, atä ber plmftjdje ätfenfd)." tiefer

(Saft, t)art unb fd)neibig gemorben unter bem Jammer*
jd)lag ber l)iftorijd)cn Grfcnntnif}, fann öicfleid)t einmal,

in irgenbroetdjer ,3UI
*

un ftf Q^ *e *&& bienen, locldje

bem „mctaplmfifd)cn SBebürfnifc" ber 3J?cnfd)cn an bie

SBurjel gelegt ttrirb, — ob met)r 5um (Segen als jum

gtudje ber allgemeinen SBot)(fa()rt, mer müjjte baö ju

fagen? — aber jcbcnfadS aU ein <3a$ ber erljcblidjftcn

golgen, fruchtbar unb furchtbar ^ugleid), unb mit jenem
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&o{)petgefid)te in bie SBelt fef)enb, roelcljeS alle großen

(Srfenntniffe Ijaben.

38.

Snnriefern nü|(id). — 2I(fo: ob bte pft)d)ologifd)e

^Beobachtung mef)r ^utjen ober mefjr £Racl)tt)etI über

bie SDfanfdjen bringe, ba% bleibe immerhin unentfd)ieben;

aber feft ftef)tr
bag fie notfjroenbig ift, roeü bie 2Biffenfd)aft

tfjrer nidjt entratf)en !ann. £)ie Söiffenfdjaft aber

lennt feine 3tüdfid)ten anf letzte Qxozde, ebenfo

toenig al§ bie 9?atur fie fennt: fonbern roie biefe

gelegentlich £)inge oon ber t)öcl)ften ^tDecfmäßtgfeit

ju @tanbe bringt, olme fie gemollt $u fjaben, fo roirb

aud) bie ädjte SBiffenfdjaft, aU bie ü)cad)af)mnng

ber Sßatur in Gegriffen, ben 9cu§en unb bie

S93ot)lfal)rt ber 9Kenjd)en gelegentlict), ja oielfad) förbern

nnb ba£ gmedmäjgige erreichen — aber ebenfalls,

of)ne e£ gesollt $u fyaben. 2Bem e3 aber bei

bem 5lnt)aud)e einer foldjen $8etracl)tung3art gar 31t

rointerlidj §n Sftutfje mirb, ber f)at oietteid)t nur gu

loenig geuer in fid>: er möge fid) inbefj umfefjen unb

er nrirb ®ranff)eiten roafjrnetjmen, in benen (SiSumfdjläge

notf) tf)un, unb Stoffen, roefdje fo au§ ®Iutl) unb

©etft „aufammengetnetet" finb, baf$ fie faum irgenbmo

bie fiuft falt unb fdjneibenb genug für fid) finben.

ÜberbieS: hrie aK$u ernfte (Singelne unb Sßöffer ein

Söebürfnifj nadj Setdjtfertigfeiten ^aben, roie anbere,

aH^u Seroeglidje unb Erregbare jeinoeilig fernere

nieberbrücfenbe Saften gu ir)rer ©efunbfyeit nötln'g

fjaben: foüten roir, bie geiftigeren 3ftenfdjen eines

ßeitalterS, btö erfid)tlidj immer mef)r in 23ranb gerätfy

nid)t nadj aüen lofdjenben unb fütjlenben Mitteln,

bie e3 giebt, greifen muffen, bamit mir roenigftenS
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fo ftätig, ljarmlo§ unb mäßig bleiben, al§ mir e£ nocf)

finb, unb fo oielleicljt einmal ba§u brauchbar roerben,

biefem 3eita(tcr at3 Riegel unb ©elbftbefinnung über

ftd) gu bienen? —

39.

$)ie gabel oon ber intelligiblen greiljeit. —
£)ie ®eftf)icf)te ber ©mpfinbungen, oermöge bereu mir

jemanben oerantmortlid) machen, atfo ber fogenannten

moralifdjen (Smofinbungen, Verläuft in folgenben QavcpU

pljafen. Suerft nennt man einzelne Jpanblungen gut

ober böfe otjne alle 9?üdfid)t auf beren Sftotiöe, fonbern

allein ber nü^lidjen ober fct)äbücr)en golgen megen.

Söalb aber oergifjt man bie £>erfunft biefer 23egeid)nungen

unb mäfjnt, ba& ben §anblungen an fiel), ofyne $üd=

fic£>t auf beren folgen, bie (£igenfd)aft „gut" ober

„böfe" inemolme: mit bemfelben Srrttjume, nad) meinem

bie (Sprache ben €>tein felber al3 Jjart, ben 23aum

feiber aU grün begeidmet — alfo baburcf), bafj man,

roaä Sßirfung ift f
alö Urfadje faßt, ©obann legt

man ba$ ©uk ober S3öfe-fein in bie Sftotioe hinein

unb betrachtet bie Xljaten an fiel) als moralifdj) tfotx*

beutig. 9flan gef)t toeiter unb giebt ba3 Sßräbifat

gut ober böfe nid)t mefjr bem einzelnen äftotioe,

fonbern bem gangen Söefen eines 9ttenfd)en, auS bem

btö 9J?otio
f
wie bie ^ßflangc au3 bem (Srbreict)

r
f)crau§=

roäcJjft. ©o madjt man ber SReilje nact) ben SKcnjdjen

für feine Sßirtungcn, bann für feine ^anblungcn, bann

für feine äftotiöe unb enblid) für fein Söefen oerant=

mortlid). üftun entbeeft man fd)lie&lidj, baf$ and)

biejeä SBefen nid)t uerantroortlid) fein fann, infofern

eä gang unb gar notbmenbige golge ift unb aus ben
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Elementen unb (Sünflüffen Vergangener unb gegenwärtiger

SDinge concreäcirt: aljo bafc ber Sftcnfd) für 9?id)t£

oerantroortücr) $u machen ift, roeber für fein SScfen,

noer) feine Sttotioe, nod) feine Jpanblungcn, nod) feine

SBirfungen. £>amit ift man $ur Grrfcnntnig gelangt,

ba§ bie ©efcrjidjte ber moratifdjen (Smpftnbungcn bie

©efd)td)te eine$ 3rrtf)um§, beS Srrtljumä öon ber

SSerantrDortlid)feit ift: al$ roefd)er auf bem Srrtfyum

öon ber greifyeit beS 2SiHen£ ruf)t. — <Sd)opcnl)auer

fd)(o|j bagegen fo: tueil gemiffe ipanbümgen Unmuts
(„©dnitbbcmufetfein") nad) ftcr) sieben, fo mufc e£ eine

Sßerantroortttdjfeit geben; benn $u biefem Unmuts fröre

fein ®runb oorfyanbcn, roenn nidjt nur a(le£ Jpanbetn

beS 9ftenfd)en mit Sftotfyroenbigfcit öerliefe — nrie e3

t^Qtföd)Uc^ f
unb aud) nad) ber (Sinftdjt biefeS ^ßt)ilofopl)en,

oerläuft — , fonbern ber Sftenfd) felber mit berjetben

üftotf)menbigt
,

eit fein ganzes SSefen erlangte — toaä

(Schopenhauer leugnet. 5luS ber Stjatfadje jenes

Unmuttjeä glaubt <Scr)openr)auer eine greifjeit bereifen

ju tonnen, roetd)e ber 9^enfct) irgenbhrie gehabt fjaben

muffe, gmar nidjt in Sesug auf bie §anb(ungen, aber

in Söejug auf btö Sßefen: greifycit alfo fo ober fo ju

fein, nid)t fo ober fo 5U fjanbeln. 2(u3 bem esse,

ber (Sphäre ber grcit)eit unb SSerantroortlicr)!eit
f folgt

nad) feiner Meinung btö operari, bie ©pljäre ber ftrengen

(Saufalität, Stfotfyroenbigfcit unb Unuerantmortlid)fcit

Sener Unmutt) bejiefje fid) jtr-ar fdjcinbar auf btö

operari — infofern fei er irrtl)ümlidj —
r

in Sßafyrfyeit

aber auf btö esse, meicf)c3 bie Xtjat eines freien 2Sillen3,

bie ©runburfadje ber ©rjftcnj eines SnbimbuumS fei:

ber Sftenfd) merbe ba$, roa$ er toerben roolle, fein

SSoHen fei früher als feine (Sjiftcn^. — §ter ttrirb ber

gel)lfd)lu§ gemadjt, bafe auS ber Xfyatfadje beS UmmttljeS
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bie Berechtigung, bie Vernünftige gulöffigfeit bicfeä

llnmutfjeä gcfdjloffen Wirb; unb Don jenem gct){fd)luJ3

auä fonnnt (Schopenhauer gu feiner ptjantaftifdjen

(Eonfequen§ ber fogenannten intettigibfen greiljcit. 2lber

ber Unmut!) nad) ber %{)at braudjt gar nid)t vernünftig

gu fein: ja er ift e£ genug nicfjt, benn er rüf)t auf ber

irrt [)umliefen Sßorauäfetjung, bajs bie %()at eben nid)t

notfymenbig tjätte erfolgen muffen. 2Hfo: roeit fiel) ber

äJcenfd) für frei l)ält, nidjt aber meit er frei ift,

empfinbet er 9?cue unb ©emiffenSbiffe. — Überbieä ift

biefer llnmutf) etma£, btö man fiel) abgemöljnen fann,

bei oielcn Sftenfdjen ift er in Be^ug auf §anbütngcn

gar nidjt üorljanben, bei mefdjen uicle anbere 9#enfd)en

it)n empfinben. (5r ift eine fefjr roanbelbare, an bie

©ntmicllung ber (Sitte unb (Suttur gefnüpfte (5ad)e unb

uiclleidjt nur in einer Ocrljältnijjinäfeig furzen Qe\t ber

2Bc(tgcfct)icl)tc oortjanben. — Sfticmanb ift für feine

Staaten verantmortüdj, niemanb für fein SSefen; richten

ift fooiet af£ ungerecht fein. SDicö gilt aucl), meint baä

Snbioibuum über fid) felbft richtet. $)er (5a£ ift fo

fyclt mie (Sonnenlicht unb bod) geljt t)ier jcbermann

lieber in ben (Schatten unb bie llmua()rl)cit jurücf: a\&

gurcljt oor ben gotgen.

40.

S)a8 Übcr^I)ier. — SDte SBeftie in unö hriH

belogen tuevben; SDfotal ift 9?otl)lüge, bamit mir üon

iljr ntdji gerriffen tuerben. D()nc bie 3rrtt)ümcr, mcld)e

in ben Annahmen ber Sttoral liegen, märe ber SDicnfd)

Xl)icr geblieben, So aber l)at er fid) als etmaS £>öl)ereS

genommen unb fid) ftrengere ©efefce auferlegt. (£r I)at

9lteöfd)c« 9öcvfe. maff.-^luSfl. III. 5
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be£l)alb einen §af$ gegen bie ber £f)ierl)eit näfjer

gebliebenen (Stufen: tt>orau§ bie ehemalige $Dftßad)tung

be£ ©flauen alz etneä üftid)t-9D?enfd)en, at£ einer <5ad)e

gu erflären ift.

41.

. £)er unoeränberlidje (Sljarafter. — S)aJ3 ber

ßfjarafter unoeränberlicf) fei, ift nid)t im ftrengen ©inne

roal)r; fcielmeljr fjeifct biefer beliebte <Sa(3 nur fotriel,

baf; roäfyrenb ber furgen £eben3bauer eine£ 9ftenfd)en

bie einttrirfenben Sftottoe nicrjt tief genug ri£en tonnen,

um bie aufgeprägten ©djriftäüge trieler Saljrtaufenbe gu

gerftören. SDädjte man ficr) aber einen nftenfdjen üon

80 000 Sauren, fo fyättz man an ü)m fogar einen

abfolut t>eränberlid)en (Stjarafter: fo baf$ eine gülle

üerfdjiebener Snbtoibuen fidj nad) unb nad) au£ iljm

entmidelte. 2)ie £ür-$e beä menfdjlidjen Sebcn$ herleitet

§u mannen irrdjümlidjen Behauptungen über bie ©igen-

fdjaften be$ Sftenfdjen.

42.

£)ie Drbnung ber ©üter unb bie Sftorat. —
2)ie einmal angenommene 9?angorbnung ber ®üter, je

nadjbem ein niebriger leerer Ijödjfter (5goi3mu3 ba$

(Sine ober ba$ Rubere tüiH
f entfcrjcibet jefct über ba£

TOoraüfcr)4ein ober Unmoralifc^-fein. (Sin niebrige3 ©ut

(§um Beifpiet (Sinnengenufj) einem f)öt)er gefdjä^ten

(§um Beifpiel ©efunbtjett) üorgietjn gilt als umnoralifd),

ebenfo SBoljlleben ber greifjeit oorgiefjn. £)ie $ftang=

orbnung ber ©üter ift aber feine §u allen Qextzn fefte

unb gleid)e; menn jemanb 9?ad)e ber ®eredjtigfeit

öorgieljt, fo ift er nad) bem 50Zaajäfta6e einer früheren

Kultur moralifd), nad) bem ber jefcigen unmoratifd).
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„Unmoralifdj" Se^eirfjnet alfo, haft einer bie työfjcrcn

feineren geiftigeren Sftotioe, roeldje bie jetorifen neue

(Sultur rjingugebradjt f)at, nod) nid)t ober nod) nidjt

ftarf genug entpfinbet: e3 begctdjnet einen ßurfitf*

gebliebenen, aber immer nur bem @rabttnterfcl)ieb nad).

— SDte Sftangorbnung ber ©üter felber roirb nid)t nad)

moralifdjen ®cfid)t§punftcn auf= unb umgeftellt; rool)l

aber rairb nad) il;rer jebe§maligen geftfetmng barüber

entfdjicben, ob eine §anblung moralifdj ober unmora(ifd) fei.

43.

©raufame 9ftenfd)en a(£ gurüdgebliebcn. —
2)ie SOtcnfdjen, meiere je£t graufam finb, muffen uns

al§ (Stufen früherer Kulturen gelten, roeldje übrig

geblieben finb: ba% Gebirge ber SDtafdjljeit geigt t)ier

einmal bie tieferen Formationen, meldte fonft oerftedt

liegen, offen. (£8 finb gurüdgebliebene Sftenfdjen, bereu

®el)irn, burcr) alle möglichen 3uföQe im Verlaufe ber

Vererbung, nid)t fo gart unb üiclfcitig fortgebilbet

morben ift. <5ie geigen un$, roa§ mir $lUe mareu, unb

madjen uns erfdjredcn: aber fic felber finb fo wenig

oerantmortfidj, roie ein (Stücf ©ranit bafür, bafj e$

(Kranit ift. Sn unferem ©cfjirne muffen fid) aud) binnen

unb 5Binbungcn fiubcn, roeldje jener ©efinnung ent*

fpredjcn, mic fid) in ber gorm einzelner mcnfdjlidjer

Organe Erinnerungen an gifd^uftäube finbeu follcu.

91bcr biefe 9iinncn unb Sßinbungcn finb nict)t mcljr

baö S3ett, in meldjem fid) jc(jt ber (Strom unferer

(Smpfinbung mälgt.

44.

£)anfbar feit unb 9iad)e. — 3)er ©runb, rcc3l)alb

ber $?äd)tige bemfbar ift, ift biefer. ©ein SSßoljltljatcr
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t)at ficr) burdj feine 28ol)ltl)at an ber <Spt)äre be£

Sflädjtigcn gleidjfam Vergriffen unb fidj in fie ein*

gebrängt: nnn Vergreift er fiel) §ur Vergeltung ttrieber

an ber ©pljäre be3 2öot)ltl)äter3 burd) bm 5tft ber

£>anfbarfeit. (£3 ift eine milbere gorm ber Sftarfje. Dljne

bie ©enugtljuung ber £>anfbarfeit §u tjaben, mürbe ber

3Jtäd)tige fid) unmäctjtig gegeigt l)aben unb fürberljin

bafür gelten. SDe^£)aI6 ftellt jebe ©efellfd)aft ber ©uten,

bo§ tjeifct urtyrünglid) ber 9Jfäd)tigen, bie £)anfbarfeit

unter \)k erften Sßfftdjten. — @nrift fyat ben @a^ Ijut«

geworfen, bafj Sftenfdjen in bemfelben Verljältuijs ban!6ar

finb, mie fie Wafye fjegen.

45.

doppelte $orgefd)id)te Von ©ut unb Vöfe.

—

£)er ^Begriff gut unb träfe Ijat eine bc^velte Vorgefdjidjte:

nämlidj einmal in ber «Seele ber fyerrfdjenben Stämme
unb Saften. 2Ber bie fflafyt §u vergelten fjat, ©ute£

mit ©utem, 95öfe^ mit Vöfem, unb aud) mirflid) Ver=

geltung übt, alfo banfbar unb radpcfjtig ift, ber roirb

gut genannt; roer unmädjtig ift unb nidjt Vergelten

fann, gilt al§ fdjledjt. Sftan gehört als ©uter ju ben

„®uten", einer ©emeinbe, meldte ©emeingefütjl f)at, roeil

alle (Singeinen burd) ben (Sinn ber Vergeltung mit

einanber Verflochten finb. 9ftan gehört als Sdjledjter

gu ben „Sci)led)ten", gu einem Raufen unterm orfener,

oljnmädjtiger 3)^enfd)en, roeldjc fein ©emeingefülil Ijaben.

$)ie ©uten finb eine Safte, bie Sctjledjten eine SDfaffe

rote Staub, ©ut unb fd)led)t ift eine Zeitlang fo viel

rote Vornehm unb niebrig, §err unb Sftave. dagegen

fiel)t man ben geinb nidjt als böfe an: er fann

vergelten. $>er Xroer unb ber ©riedje finb bei §omer
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betbe gut. Sftidjt ber, h)eld)er unS ©djäblidjeS sufügt,

fonbern ber, roeldjer oerädjtlid) ift, gilt als fd)led)t.

Sn ber ©emeinbe ber ©uten oererbt ftd) baS ©ute; eS

ift unmöglid), bafc ein <Scf)tect)ter auS fo gutem ($rbreicr)e

rjeroorroacfjie. Xljut trotjbem einer ber ©uten etmaS,

baS ber ©uten unttmrbig ift, fo verfällt man auf 2luS=

pd)te; man fdjiebt jum SSeifm'el einem ©Ott bie ©djulb

§u, inbem man fagt: er fjabe i^n ©uten mit s$erblcnbung

unb Sßafjnfum gefd)lagen. — ©obann in ber (Seele ber

Unterbrüdten , äftadjtlofen. §ier gilt jeber anbere

Sftenfdj als feinbltd), rüdficfjtSloS, auS6eutenb, graufam,

liftig, fei er öornefjm ober niebrig. 33öfe ift baS (Sljarafter*

roort für SDfanfcr), ja für jebeS lebenbe SSefen, roeldjeS

man borauSfettf, §um Sßeifpiel für einen ©ort; menfdj-

lid), göttlich gUt fo üiel als teuflifd), böfe. $)ie geilen

ber ©üte §ülfuereitfcl)aft SOfttleib merben angftooll als

£üde, Sßorfpiet eines fdjredlicr)en Ausganges, Betäubung

unb Ü6erliftung aufgenommen, furj als Verfeinerte 23oS=

fyeit. Sei einer foldjen ©efinnung beS Gnnselneu fann

faum ein ©emeintoefen entfielen, IjödjftenS bie roljcfte

gönn bcSfelbcn: fo baß überall, mo biefe 5luffaffung

oon ©ut unb S3öfe r)errfd)t, ber Untergang ber (Sinjelnen,

ifjver (Stämme unb Waffen natje ift. — ilnfre je(n'ge

(Sittlid)fcit ift auf bcm 53oben bcr Ijerrfdjenben Stamme
unb haften aufgemad)(cn.

46.

SQMtteiben ftärfer als Seiben. — (SS giebt gallo,

too baS SOcttleibcn ftärfer ift als baS cigcntlidje Reiben.

SBir empftuben cS 311m öeifpiel fdjmei^lidjcr, menn einei

unferer greunbe ftd) etmaS ©d)mät)lid)eS 511 <Sd)ulben

fommen lüftt, als menn \mx fetbft eS tf)im. Einmal
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nämlicr) glauben mir mef)r an bie fRein^ett feines

ßfjarafterS af£ er; fobann ift unfere Siebe gu ifjm,

mat)rjd)einlicrj eben biefeS ®laubenä megen, ftärfer als

feine Siebe §u fid) felbft. SSenn aucf) mirfticrj fein

(£goi§mu§ mef)r bahd leibet al£ unfer (£goiSmu§, info-

fern er bie üblen folgen feinet SBergefyenS ftärfer 51t

tragen t)at
r fo ttrirb baZ Unegoiftifcfje in un§ — bieS

Sßort ift nie ftreng ^u öerftefjen, fonbern nur eine (£r*

letctjterung be§ 2Iu3brud£ — bodj ftärfer buret) feine

«Sdmlb betroffen alä btö Unegoiftifdje in it)m.

47.

iprjpodjonbrie. — (§& giebt 9ttenfd)cn, roelcrje auä

9ftitgefüt)l unb (Sorge für eine anbere Sßcrfon rjt)pod)on*

brifd) toerben; bie babei entftetjenbe 5lrt beS SRitleibenS

ift nid)t£ 21nbere§ al§ eine ^ranffjeit. ©0 giebt e3

aud) eine dt)riftttd)e ^rjpodjonbrte, toeldje jene einfamen

religiös belegten Seute befällt, bie fiel) ba» Seiben unb

(Sterben (Stjrifti forttr»äf)renb oor klugen ftellen.

48.

Dfonomte ber ®üte. — £)ie ®üte unb Siebe

al§ bie f)eitfamfteu Kräuter unb Gräfte im Söerfefjre ber

3Renfd)en finb fo loftbare gunbe, ba{3 man mol)l

roünfdjen möctjte, e£ roerbe in ber SBerroenbung biefer

balfamifdjen Mittel fo öfonomifd) nrie möglid) öerfafjrcn:

boef) ift bieS unmöglid). £)ie Öfonomie ber ©üte ift

ber Straum ber oermegenften Utopiftcn.

49.

28 of) Im ollen. — Unter bie flehten, aber saljlloS

fjäufigen unb beäljalb fetjr mirfungSoollen £)inge, auf
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roe(d)e bie Sßtffenfdjctft meljr Adjt $u geben r)at als

auf bie großen feltenen SDinge, ift aud) baS SSorjlmollen

51t rechnen; icl) meine jene Äußerungen freunblidjer

®efinnung im $erfct)r, jenes ßädjeln beä AugeS, jene

<pänbebrüde, jenes Verjagen, oon roelcfjem für gemöfjnlidj

faft alles mcnfdjüdje %\)\m umjponnen ift. Seber Sekret,

jeber Beamte bringt biefe 3UI f) at hn oem
'

raa^ fur ^)n

$flidjt ift f
fn'näu; e3 ift bie fortroärjrenbe 23etl)ätigung

ber 9ftenfdjlid)feit, glcidjfam bie bellen iljreä £id)te£,

in bencn alles toädjft; namentlid) im cngften Greife,

inncrljalb ber gamtlie, grünt unb blül)t bn§ Seben nur

burd) jene§ 2öol)hr> ollen. £>ie ®utmütl)igrat, bie greurü>

lidjteit, bie §öflid)!eit bc3 ^er^enS finb immerquellcnbe

AuSflüffe be3 unegotftifdjen SriebeS unb Ijabcn oiel

mächtiger an ber Cultur gebaut, als jene oiel berühmteren

Äufjerungen beSfelben, bie man Sftitleiben S3armrjer5ig!eit

unb Aufopferung nennt. Aber man pflegt fie gering^

jitferjagen, unb in ber Stjat: eä ift nidjt gcrabe oiel

UncgoiftifdjeS baxan. $)ie Summe biefer geringen

$)ofen ift tro(jbcm gemattig, ifjre gefammte Straft geljört

gu ben ftarlften Gräften. — (Sbcnfo finbet man üiel

mcl)r ®lüef in ber SSelt, al$ trübe Augen feljcn: menn

man nämtid) ridjtig rccrjnct unb nur alle jene Momente

be3 S3crjagcn3, an roeleijcn jeber £ag in jcbem, and) bem

bebrängteftcu Slttenfdjcnlcben reid) ift, nicl)t oergifjt.

50.

Sflitleiben erregen lo ollen. — Sarodjcfoucaulb

trifft in ber ocmcrfcn*mertl)eftcn (Stelle [efated <Sclbft=

Sßortrattd (äuerft gebrueft 1658) gerniß btö 9icet)tc, menn

er alle bie, mctcfyc Vernunft fabelt, bor bem Witleibcn

umvnt, wenn er rätl), baSfelbe ben acuten auü beut Sode
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gu übertaffen, bie ber £eibenfcr)aften bebürfen (toeit fte

nid)t burd) Vernunft beftimmt werben), um fo toett

gebraut gu merben, bem Seibenben gu Ijelfen unb bei

einem Unglücf fräftig einzugreifen; mätjrenb ba%

üDfttleiben, nad) feinem (unb sßlato'3) Urteil, bie (Seele

entkräfte, greilid) foEe man üMtleib bezeugen, aber

fid) tjüten e3 gu rjaben: benn bie Unglücfliefen feien

nun einmal fo bumm, ba$ bei ü)nen bciZ SBe^eugen

öon SD?itleib ba% größte ®ut öon ber SSelt au£mad)e. —
Sßielleidjt !ann man nodj ftarfer bor biefem Sftitleib*

tjaben marnen, tuenn man jene§ Skbürfiüjs ber Unglück

lidjen nidjt gerabe alä 2)umml)eit unb inteEeftuellen

fanget, al£ eine 5lrt ®eifte3ftörung faßt, meld)e ba£

Unglücf mit fid) bringt (unb fo fd)eint e§ ja Sarodje*

foucaulb gu faffen), fonbern afö ztxvtö gan$ 2lnbere3 unb

S3ebenfltct)ere§ t>erftei)t. $8ielmel)r beobachte man £inber,

meldte meinen unb fdjreien, bamit fie bemitleibet

merben, unb beöl)al6 ben Slugenblicf abmarten, mo ü)r

guftanb in bie klugen fallen fann; man lebe im $erfel)r

mit Traufen unb geiftig ®ebrücften unb frage fid), ob

nid)t ba% berebte klagen unb Stimmern, ba% Qixiz&d)au*

tragen be3 Unglücf£ im ®runbe ba£ $ki oerfolgt, ben

Slnmefenben tuet) $u trjun: ba$ SDcitleiben, meldjeä

jene bann äußern, ift infofern eine Xröftung für bie

©djmadjen unb fieibenben, als fie baran erfennen, bodj

menigftenä nod) ©ine 9Jcad)t §u ijaben, trog aller

itjrer ©djmädje: bie 3ttad)t, mefye ju tfjun. SDer

Unglücflidje genrinnt eine 5lrt Don Suft in biefem ®efül)l

ber Überlegenheit, meld)e3 btö $Se§eugen be3 DJ^itlcxb^

ifym gum Söemußtfein bringt; feine ©inbilbung ergebt fid),

er ift immer nod) ttridjrig genug, um ber Söett ©c^mer^en

511 machen, ©omit ift ber 3)urft nad) S3cmttlcibet=mcrben

ein 2)urft nad) @elbftgenufj, unb gmar auf Unfoften
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ber 9J?itmenfd)en; e3 ^ctgt ben Sftenftfjen in ber ganzen

Üiüdfidjtäloftgfeit feineä eigenften lieben <5elbft: nidjt aber

gerabe in feiner ,,&umml)eit'\ ttrie £arod)efoucaulb

meint. — 3m 3ra^ eÖefPrac^c ^ er ©efettfcfjaft raerben

dreiviertel aller gragen geftellt, aller antworten gegeben,

um bem Unterrebner ein Kein raenig roel) §n tfmn;

beöljalb bürften Viele Sftenfdjen fo nad) ©efellfcljaft:

fte giebt iljnen btö ®efüf)l it)rer ®raft. 3n folgen

ungäfjligcn aber fel)r Keinen 2)ofen, in melden bie

23c£t)eit fidj geltenb mad)t, ift fie ein mächtiges 9teiamittel

be£ £eben£: ebenfo nrie btö SSoljln^ollen, in gletcljer

gorm burtf) bie 9ftenfd)enroelt l)in Verbreitet, baZ allezeit

bereite Heilmittel ift. — 5lber nrirb eä Viele (£f)rlid)e

geben, roeldje §ugeftcl)en, bak e3 Vergnügen madjr, roel)

gu ttjnn? bah man fid) nidjt feiten bamit unterhält —
nnb gut unterhält — , anberen SKenfdjcn roenigftenS in

©ebanfen Stränfungen ju^ufügen unb bie ©d)rotforner

ber- Keinen Soweit nad) itnten gu fdjießen? 3)ie Reiften

finb 51t uneljrlid) unb ein paar ÜDicnfdjen finb 31t gut,

um Von biefem pudendum ettvtö §u roiffen; biefe mögen

fomit immerhin leugnen, bajj Sßrofper 9)ierimee 9tcd)t

fyabe, wenn er jagt: „Sachez aussi qu'il n'y a rien de

plus commun que de faire le mal pour le plaisir de

le faire."

51.

SSie ber (5d)ein jum ©ein roirb. — 2>ec

©djaujpiclcr fann jule^t and) beim tiefften ©d)merg

nidjt aufljören, an ben (Sinbrud feiner ^ßerfon unb bm
gefammten feenifdjen (Sffcft ju beuten, aum Söcifptcl

felbft beim Söcgräbniß feinet $inbc$; er roirb über feinen

eigenen ©d)mcrj unb beffen Sufeerungen meinen, als

fein eigner 3uf^)auer- ^cr fccudjlcr, roetdjer immer
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ein unb btcfclbe SRoße fpielt, l)ört ^ule^t auf £eudjler gu

fein — §um Sßeifpiel Sßriefter, meldje al£ junge Scanner

gemöljnlid) bemußt ober unbettmßt §cudjler finb, merben

gulc^t natürlich) unb finb bann roirllid), oljne alle

5lffcftation, eben Sßriefter; ober loenn e3 ber Sßater nicrjt

fo meit bringt, bann oielleidjt ber Soljn, ber be3 $ater£

SBorfprung benu^t, feine @emöl)mmg erbt SBenn einer

fefjr lange unb Ijartnädig etmaä fdj einen mill, fo mirb e§

ifjm gulettf fdjmer, etma£ 2lnbere§ gu fein. 3)er Söeruf

faft jcbe§ Sftenfcrjen, fogar ber beä $ünftler3, beginnt

mit §eudjelei, mit einem üftadjmacrjen Don klugen r)er,

mit einem (Eopiren be§ SSirrungSöotfen. £)er, melier

immer bie 9fta3fe freunblidjer dienen trägt, muß gule£t

eine ©emalt über moljlmollenbe Stimmungen belommen,

ol)ne freiere ber 2lu3brud ber greunblid)!eit nict)t gu

ergingen ift, — unb gule^t nneber belommen tiefe über

il;n (bemalt, er ift moljlmollenb.

52.

®er *ßunft ber (Sl)rlid)feit beim betrüge. —
Sei allen großen Betrügern ift ein Vorgang bemerfen3=

roertl), bem fie iljre SJfadjt Oerbanlcn. 3m eigentlidjen

2lfte be3 Verruga, unter all ben Vorbereitungen, bem

©djauerlidjen in (Stimme 5lu£brucf ©cbärben, inmitten

ber mirrungäuollen (Scenerie überfommt fie ber (Glaube

an fid) felbft: biefer ift e3, ber bann fo teunber*

gleid) unb be^tuingenb ^u ben Umgebenben fpridjt. 3)ie

9teligion§ftifter unterfdjeiben fiel) baburdj oon jenen

großen Vctrügern, bc$ fie auä biefem 3uftan0e oer

(Selbfttäufdumg nid)t $erau$Eomuten: ober fie Ijabcn gan^

feiten einmal jene tjcüercn Momente, mo ber 3tt)eifel fte

übcrroältigt; geroöljnlid) tröften fie fid) aber, bicfe gelleren
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Momente bem böjcn Sßiberfadjer gufdjiebenb. ©c(6ft*

betrug muß ba fein, bamit brefe unb jene . großartig

nrirfen. £)cnn bie äftenfdjcn glauben an bie 3Sat)rr)cit

allc-S beffen, ma3 erficfjtUdE) ftarf geglaubt mirb.

53.

51ngeblidje ©rufen ber 2Bat)rr)eir. — (Sincr ber

geruö()nlid)en gct)l[d)lüffe ift ber: lueil jemanb lr>al)r unb

aufrichtig gegen unä ift, fo fagt er bie 28at)rt)eit ©o
glaubt ba& £inb an bie Urttjeile ber ßltern, ber (Stjrift

an bie ^Behauptungen be3 ©riftcrS ber SHrdje. (Sbenfo

lüiß man nid)t jugeuen, ba^ alleö SencS, lr>a£ bie

SDßcnfcijen mit Opfern an ©lud unb Seben in früheren

Safjrlmnbcrten uertljcibigt rjaben, nicrjtö afö Svrtljumcr

roaren: uicfleidjt fagt man, e3 feien (Stufen ber 3Bar)rt)eit

geiuefen. $lber im ©runbe meint man, roeim jemanb

eljrlid) an (StmaS geglaubt unb für feinen ©tauben

gefämpft t)at unb geftorben ift, ruäre e£ bod) gar ju

unbillig, roeim eigentlich nur ein Srrttjum it)n befeclt

tjabe. ©o ein Vorgang fdjeint ber eitrigen ©crcdjtigfeit

ju ttriberfpredjen; beäfjalb befretirt btö §cr5 empfinbenber

3Jtcnfcl)en immer nrieber gegen iljren $opf bat ©afc:

3ttrifd)cn moralifd)en §aitblungcit unb intclleftucllcn (Sin*

fid)tcn mufj burdjaüä ein notljiucnbigeä S3anb fein. (5$ ift

leiber anberä; beim eö giebt feine einige ©eredjtigfcit.

54.

$)ie Süge. — 28c3l)alb fagen &U allenncift bie

9J?cnfd)cn im alltäglidjcn £cben bie 9Bal)rt)eit? — ©cltrif}

nid)t, lucil ein ©Ott baä Sügen üerboten I)at. ©onbern

crftcnS: lucil e$ bequemer ift: beim bie £iigc erforbert
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(Srfinbung, SBerftellung unb ©ebädjtnifj. (SSesfjafl) @hrift

fagt: teer eine Süge berichtet, merft feiten bie fdjmere

Soft, bte er übernimmt; er muJ3 nämtid), um ©ine £üge

gu behaupten, gmangig anbere erfinben.) (Sobann: meil

e§ in fcf)lic§ten $erfjä(tniffen bortfjeilfjaft ift, bireft gu

fagen: idj miE bie$, id) ()abe bieg getrau, unb bergteidjen;

alfo med ber #ßeg be3 3toang§ un0 ber Autorität

fixerer ift als ber ber Sift. — Sft aber einmal ein

SHnb in oermidelten puälicijen $etfjä(tmffen aufgewogen

toorben, fo fjanbfyabt e£ ebenfo natürlich bie £üge unb

fagt unluillfürlid) immer baä, roa<S feinem Sntereffe

entfpridjt; ein (Sinn für 2Saf)rf)eit, ein SSibermifle gegen

bie £üge an fid) ift if)m gang fremb unb ungugängtid),

unb fo lügt eS in aller llnfdjulb.

55.

£)c3 ©tauben^ tuegen bie SJJorat oeröädjtigen.

— Steine ffiafyt lägt fid) behaupten, raenn (auter §eud)lcr

fie Oertreten; bie fatt)o(ifd)e Sftrdje mag nod) fo biete

„meltlidje" Elemente befijjen, il)re Sfraft beruht auf jenen

aud) je|jt nod) gatjlreidjen priefterlidjen Naturen, meldje

fid) ba% 2ehm ferner unb bebeutung§tief machen, unb

bereu 331id unb abgehärmter £eib Don -ftadjtmadjen

§ungern gtüfjenbem ©ebete, t>ieKeid)t felbft oon (Seiftet

Ijieben rebet; biefe erfdjüttern bie Sftenfdjen unb madjen

itjnen 5(ngft: ttrie, roemt e§ nötfjig märe, fo gu leben?

— bie§ ift bie
fZauberhafte grage, roeldje ifjr $Tnb(icf

auf bie Bunge ^gt. Snbem fie bicfen 3tüe^fe^ Verbreiten,

grünben fie immer oon feuern roieber einen Pfeiler itjrer

ffiad)t; felbft bie greigefinnten nmgen e3 nid)t, bem

berartig <Selbftfofen mit tjartem SBaljrtyeitefinn gu toiber-

ftet)en unb gu fagen: „Qktrogner bu, betrüge nid)t!" —
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Sftur bte SDifferenj ber (£ittftd)ten trennt fte ton tfjm,

burdwuä feine £>iffereit5 ber ©üte ober ©d£)Iec£)ttgfeit

;

aber roa§ man nid)t mag, pflegt man gemöfjnlid) aud)

ungerccljt 5U betjanbeln. (So fpridjt man Don ber @d)(aul)eit

unb ber öerrudjten ®unft ber Sefuiten, aber überfielt,

meldje «Selbftüberttrinbung jeber einzelne Sefuit fid)

auferlegt unb mie bte erleichterte 8eben3prarj£, roeldje

bie jefuitifdjen £ef)rbüd)er prebtgen, burd)au£ ntct)t

itjnen, fonbem bem Saienftanbe $u ©ute fommen foll.

Sa man barf fragen, ob mir 5lufgeftärten bei gan^

gleicher Xaftif unb Drganifation ebenfo gute 2ßerf-

geuge, ebenfo berounbernSmürbig burd) ©elbftbefiegung,

Unermüblidjfeit, Eingebung fein mürben.

56.

©teg ber (Srfenntnife über \>a$ rabüale $8öfe.

— (£3 trägt bem, ber meife merben mill, einen reidjlidjcu

(Seroinn ein, eine 3^it lang einmal bie Söorfteüung oom
grünblicl) böfen unb uerberbten 3ften{d)en gehabt gu

tjaben: fie ift falfd), mie bte entgegengefefcte; aber

gan^e 3eitftrecfen fjinburd) befafj fie bie §errjd)aft, uub

iljre Söurjeln tjaben fid) bi£ in un§ unb uttfere 2Mt
^tnein oeräftet. Um unö 51t begreifen, muffen mir fte

begreifen; um aber bann l)ö()er 51t fteigen, muffen mir

über fie f)iitmcgfteigen. 3ßir erfennen bann, bajj eä

teilte ©ünben im metapt)t)fifd)cn ©iuue giebt; aber, im

gleichen (Sinne, auet) feine Xugenben; ba^ tiefe*

ganje SBereid) ftttlidjcr ^orfteflungen fortmütyreub im

©djmanfen ift, bafj c* l;ül)cre unb tiefere begriffe Oon

©ut unb 23öfe, ©ittlid) unb Unfittlid) giebt. 3öer nidjt

Diel meljr Oon ben fingen begehrt, af$ (Srfcnntmfi

berfelben, fommt leidjt mit feiner (Seele jur SHuljc unb mirb
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f)öd)ften£ cm§ Unroiffentjeit, aber fdjraerlid) au§ 23egel)r*

lid)feit fehlgreifen (ober fünbigen, tüte bie SBelt e§ Ijeijjt).

ßr ttrirb bie Söegierben nid)t metjr oerfe^ern unb ausrotten

rooHen; aber fein einiges, tf;n öötttg bef)errfrf)enbe§

3tel
f

gu aller 3^tt fo gut tüte mögtief) gu ernennen,
ttrirb tl)n ful)l macljen unb alle 2Bilbl)eit in feiner

Anlage befönftigen. Überbieä ift er eine 9ftenge

quälenber Sßorftellungen loägeroorben, er empfinbet nidjtö

mefjr bei bem Sßorte §öHenftrafen , ©ünbljaftigfcit,

Unfafjigfett gutn ©Uten: er erfennt barin nur bie

oerfcfjmebenben (Sdjattenbilbcr fatfdjer 2Belt= unb SebenS-

betracfjtungen.

57.

9ftoral aU (Selbftgertljeilung be£ Sftenfdjett.

— (Sin guter 5lutor, ber tuirflict) baZ §erg für feine ©adje

§at, wünfdjt, bajg jemanb fommc unb it)n felbcr

baburd) bernid)te, bafj er biefelbe (Sacrje beutlidjer

barfteüe unb bie in tf)r enthaltenen gragen ol)ne 9kft

beantworte. $)a£ liebenbe SDMbcljen münfdjt, baj$ fie

bie tjingebenbe Xreue if;rcr Siebe an ber Untreue beä

(beliebten bemäfjren lönne. 2)er ©olbat roünfdjt, ba$ er

für fein fiegreidjcä SBaterlanb auf bem <5d)lad)tfclb falle:

benn in bem (Siege feines SBatertanbeS ftegt fein f)ödjfte3

Sßünfdjen mit. £)ie äftutter giebt bem Stinbe, roa£ fie

fidj feiber entjictjt, <5d)laf, bie befte ©peife, unter

Umftänben iljre ©efunbfjeit, if>r SBermögen. — <5mb bic$

21lle3 aber unegoifüfd)e 3uf^nbe? <Sinb biefe Staaten

ber Sfloralität SBunber, roetl fie nadj bem 9fu3brude

Sdjopenljauer'S „unmöglidj unb bod) roirHidj" finb?

Sft e3 nidjt beutlidj, bafc in all biefen gälten ber 90?enfd)

etmaä oon fid), einen ©ebanfen, ein Verlangen, ein

(Srgeugnife mel)r liebt als tttoaS 9lnbere3 fcon fidj,
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baß er alfo fein Sßcfen gertfieilt unb bem einen £l)eil

ben anberen ^um Dpfcr bringt? Sft e$ etmaS roefentlidj

58 erfdjtebenem, roenn ein £ro£fopf fagt: „tdj railt lieber

über ben §aufen gcfdjoffen werben, at£ biefem 9#enfd)en

ba einen ©djritt cmä bem Sßege gel)n"? — £)ie Neigung
ju (5troa3 (Sßunfd), %rieb, Verlangen) ift in allen

genannten gällen uorl)anbcn; ifjr nachzugeben, mit allen

golgen, ift jebenfall§ nicfjt „uncgoifttfd)". — 3n ber

Sftoral bel;anbclt fidj ber 9flenfdj nidjt al§ individaum,

fonbern al£ dividuum.

58.

2Sa§ man oerfprcdjcu fann. — dJlan fann

§anblungen oerfpreerjen, aber feine ©mpfinbungen; beim

biefe finb unroillfürlid). SBer jemembem uerfpridjt, ifjn

immer §u lieben ober immer gu Raffen ober iljm immer

treu ju fein, uerfpridjt ctrcaä, ba% nidjt in feiner 9J?ad)t

ftety; tooljl aber fann er foldje §anb(ungen oerfpredjcn,

roetdje jmar gemörjnlid) bie folgen ber Siebe, bcS

§affe3, ber Streue finb, aber auc^ au§ anbeten SDtotiocn

entfpringen föunen: benn 511 einer §anblung führen

mehrere SSege unb SCRotiüc. $)a3 oerfpredjcn, jemanben

immer 51t lieben, Reifet alfo: fo lange id) bid) liebe,

tuerbe id) bir bie §anblungen ber Siebe erlucifen; liebe

id) bid) nid)t mcljr, fo wirft bu bod) biefetben ^anblungcu,

wenn and) a\tä anberen SD?ottoen, immerfort Don mir

empfangen: fo ba^ ber ©cljcin in \>c\\ köpfen ber

9Jätmenfd)cu Befielen bleibt, baß bie Siebe unuerünbert

unb immer nod) bicfclbe fei. — 2J?an oerfpridjt alfo

bie Slnbaucr be$ 2lnfd)eine3 ber Siebe, Wenn man

ol)uc ©clbftoerblenbung jemanbem immcrnmljrcnbc Siebe

getobt.
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59.

Stttetleft unb ättoral. -— Wlan mitg ein gutes

®ebäd)tniJ3 §aben, um gegebene $erfpred)en I)a(ten gu

tonnen. Wlan mufj eine ftarfe Äraft ber (SinbUbung

Ijaben, um Üöfttteib liaben ju fönnen. (So eng ift bie

9ftoral an bie ®üte bei? SntelleftS gebunbeu.

60.

(Sicf) röchen motten unb fid) rächen. — ©neu
SRadjegebanfen rjaben unb ausfuhren Reifet einen heftigen

gieberanfall befommen, ber aber oorübergcljt: einen

Sftadjegebanfen aber Ijaben, ofyne $raft unb 9ftutr) iljn

auszuführen, fyeißt ein djronifdjcS ßeiben, eine Vergiftung

an £eib unb (Seele mit fid) I)erumtragen. £)ie Wloxal,

meiere nur auf bie 2ibftd)ten fief)t, tajtrt beibe gälte

gleid); für gemöfjnlid) tarjrt man ben erften gaü als

ben fcfjümmeren (megen ber böfen folgen, meldje

bie %ljat ber diafyz oielleidjt nadj fid) gietjt). SBeibe

©djä^ungen finb fur^fidjtig.

61.

2Barten=fönnen. — £)a3 2Sarten=fönnen ift fo

ferner, baf$ bie größten £)icrjter cS nidjt Derfd)mä()t Ijaben,

ba& ^idjt-marten^önnen §um 9ftotio it)rer 2)id)tungen

gu maetjen. ©o (Sfjafcfpeare im Othello, (SopfyofteS

im 5ljaj: beffen €>e(bftmorb if)m, roeun er nur einen S£ag

nod) feine Gümpfinbung I)ätte abfüllen taffen, nid)t mef)r

nötfjig gcfdn'enen Ijätte, mie ber Drafelfprudjj anbeutet;

mal)rfd)ein(id) mürbe er ben fd)red(id)en (£inf(üfterungen

ber üer(e(5ten (Sitetfeit ein ©dmippdjen gefcfjtagen unb

§u fid) gefprodjen rjaben: mer Ijat benn nitf)t fdjon, in
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meinem galle, ein (gcljaf für einen gelben angefdjn?

ift e$ benn fo etttmä Ungeljcurcä? Sm ©egentljeil, e3 ift

nur etraaä allgemein $02enfd)fid)e§ : 21jaj burfte ftdj

bcrgcftatt Stroft §ufpred)en. 3)ie Seibenfdjaft hrill nid)t

roartcn; baä %ragifd)e im Scbcn groger üDuinner liegt

häufig nicl)t in ifjrem ßonflifte mit ber Seit unb ber

Dftebrigfcit iljrer ÜÜtitmenfdjen, fonbern in ifjrer Unfäl)igfcit,

ein Safjr, jmei 3af)re iljr SSer! ju berfdjicbcn; fie

!önnen nid)t märten. — S3ei allen Quellen fjaben bie

guratljenben grcunbe btö ©ine feftjuftetten, ob bie

beteiligten ^ßerfonen nod) märten !önncn: ift bie£ nicfjt

ber gall, fo ift ein $)uell oernünftig, infofern jcber oon

Seiben fid) fagt: „entmeber lebe idj rociter, bann mufj

jener augenblidltdj fterben, ober umgefefjrt." SSarten

tjicjie in foldjem galle an jener furd)tbarcn harter ber

ücrlcjjtcn (£t;re 5lngeftd)t3 iljreä Scr(c^cr§ nod) länger

leiben: unb bieg fann eben meljr Seiben fein, al$ btö

fieben überhaupt rocrtl) ift.

62.

<Scl)roelgeret ber tilafyz. — ®robe SJienfdjen,

roeldje fid) belcibigt füllen, pflegen ben ©rab ber

SBclcibigung fo ()od) al§ möglid) ju nehmen unb cr^lcn
bie Urfad)e mit ftar! übertretbenben SSorten, um nur

in bem einmal eiioedtcn §0(3* unb 9Rad)egefü()l fid) redjt

auöidjmclgen §u tonnen.

63.

SSertl) ber Sßcrftcincrung. — Sftidjt roenige,

t)icllcid)t bie allcrmciftcn 9}icnfd)cn Ijubcn, um i()re Sclbft*

adjtung unb eine gemiffe $üd)tigfcit im §>anbcln bei

Wtefcfdje« Sßerte. Silaff ^u«8- m 6
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fidj aufregt §u erhalten, burdjauä nötfn'g, alle iljnen

bekannten 9Jcenfd)en in t^rer SBorfteHung fjerabsujegen

unb $u oerfleinern. £)a aber bie geringen Naturen in

ber Übermal)! finb unb e$ fef)r triel baran liegt, ob fie

jene SUidjtigfeit Ijaben ober oerüeren, fo
—

64.

£>er 5Iufbraufenbe. — $or einem, ber gegen

nn§ aufbrauft, foll man ftd) in 51cf)t nehmen ttrie oor

einem, ber un£ einmal nadj bem Seben getrachtet fjat:

benn bajs mir noef) leben, ba% liegt in ber Slbroefenfjeit

ber Wlatfyt $u tobten; genügten SBlicfe, fo märe e3

längft um un§ gefdje^n. (£3 ift ein <Stücf roljer Kultur,

burd) ©idjtbarroerbenlaffen ber pljrjfifc^en SSilb^eit, burd)

gurd)terregen jemanben gum (Sdjmeigen 51t bringen. —
(Sbenfo ift jener falte SBlicf , meldten SSomefjme gegen

iljre SBebienten fjaben, ein Überreft jener faftenmäfcigen

5Tbgrengungen §mifd)en Sftenfä) unb Slftenfcf), ein ©tue!

rof)en $lltertt)um3; bie grauen, bie SBemafyrerinnen be£

Sitten, tjaben audj bie§ survival treuer beroafjrt.

65.

SBol)in bie ($f)rtid)feit führen fann. — Semanb

t)atte bie üble 5lngeroof)ttf)eit, fic£> über bie SCRotioe, au£

benen er fyanbelte unb bie fo gut unb fo fcf)lecf)t maren

mie bie SUcotioe aller 9ftenfd)en, gelegentlich gan^ eljrtid)

auSjufpredjen. (5r erregte erft Slnftog, bann Q3erbad)t,

mürbe allmäpcf) gerabeju oerfefymt unb in bie 5lcl)t

ber ®efellfd)aft erllört, bi£ enblidj bie Suftij ftd) eines

fo oermorfenen SSefenS erinnerte, bei Gelegenheiten, mo

fie fonft fein 2luge fyatte, ober ba£felbe gubrücfte. 3)er
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Mangel an <3d)roeigfamfeit ü6er ba% allgemeine ®el)eimnif$

unb ber unuerantmortlidje ipang 51t feljen, roa§ feiner

feljen hrill — fidj feiber — , brachten ifm gu ®efängniJ3

unb frühzeitigem %o\>.

66.

©träflid), nie geftraft. — Unfer 9Serbred)en

gegen Sßerbredjer befte^t barin, ba$ mir fie mie (Stufte

betjanbeln.

67.

Sancta simplicitas ber Xugenb. — Sebe

£ugenb Ijat SBorredjte: ^um SBeifpiel bie$, ju bem

(Sdjeiterfyaufen eineä SBerurttjeilten if)r eigenes 23ünbd)en

§ol$ §u liefern.

68.

SO^oraütät unb (Erfolg. — Sftidjt nur bie

3ufd)auer einer SEljat bemeffen häufig ba% 9D^oraItfd)e ober

Unmoralifdje an bcufclben nad) bem ©rfolge: nein, ber

Sljäter felbft tljut bic§. £)enn bie äftotiöe unb 9fbftd)ten

finb feiten beutlid) unb einfact) genug, unb mitunter fd)cint

felbft \)tö ©ebädjtnifc burd) \>cn (Srfolg ber Xljat getrübt,

fo ba^ man feiner Xfjat Jetber falfd)e 9J?otioe unterfdjtcbt

ober bie unmefentüdjen 9ttotiöe als raefentlidje befjanbelt.

3)cr (Srfolg giebt oft einer Xtjat ben Dollen efjrlidjen

©(anj beS guten ©eroiffenä, ein Sflifeerfofg legt ben

©djatten öon ®cmiffenöbiffen ü6er bie adjtungSnmrbigfte

Jpanblung. $5arau3 ergiebt ftd) bie befannte Sßrarte

be3 ^ßolitiferS, melier benft: „gebt mir nur ben (Srfolg:

mit ifmt fyabe id) aud) alle el)rlid)en (Seelen auf meine

(Seite gebradjt — unb mid) üor mir felber efyrlid)
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gemadjt." — 2Iuf äfjnlitfje Sßcife foK ber (£rfo(g bie

beffere SBegrünbung erfetjen. üftodj je£t meinen triele

(SJebitbete, ber (Steg be§ (Sfyriftentfjumä über bie gricdjifdje

Sßljilofoptjie fei ein 23eroei3 für bie größere SSaljrfyeit

be3 erfteren — obruor)! in biefem gatte nur ba% (Gröbere

unb ©craaltfamere über baZ ©eiftigere unb Qavtt geftegt

t)at. SSie e3 mit ber größeren SSaljrfjeit ftef)t, ift barauä

gu erfeljen, baß bk erroadjeiiben SBiffenfdjaften $unft

nm $unft an (Spifur'ä $fyilofopf)ie angeknüpft, btö

(Stjriftentljum aber Sßunft um $unft aurücfgettriefen

rjaben.

69.

Siebe unb ®ered)tigfeit. — SBarum überfdjäitf

man bie Siebe $u Ungunften ber ©crcdjttgfeit unb

fagt bie fd)önften £)inge oon ü)r, a(£ ob fie ein öiel

rjöf)ere§ SBefen a(§ jene fei? Sft fie benn nidjt erfidjtltdj

bümmer als jene? — ©ettriß, aber gcrabe beäfjalb

um fo oiel angenehmer für OTe. ©ie ift bumm unb

befi^t ein reicljcS güllfiorn; au3 iljm tfycilt fie il;re ©aben

au£, an Scbermann, and) roenn er fie nid)t oerbient, ja

iljr nidjt einmal bafür banft. ©ie ift unparteiifdj nrie

ber Pflegen, roeldjer, nad) ber Söibet unb ber (Srfatjrung,

nid)t nur ben Ungerechten, fonbem unter Umftänben

auclj ben ©eredjten big auf bie §aut naß mad)t.

70.

Einrichtung. — Sßie fommt e3, ba$ jebe

Einrichtung un§ mefjr beleibigt als ein 3)?orb? (5$ ift

bie Stätte ber 9ftd)ter, bie peinliche Vorbereitung, bk
ßinfidjt, bafc fjier ein Genfer) als Mittel benu(jt hrirb,

um anbre ab§ufd;reden. £)enn bie <Sd)utb ttrirb nidjt
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beftraft, fclbft rocmt e§ eine gäbe: btcfe liegt in Cnraicfjern

©Item Umgebungen , in imS, nidjt im Mürber — id)

meine bie ueranlaffcnbcn Umftänbe.

71.

£)ie §offnung. — $anbora braute btö gaß mit

bcn Übeln unb öffnete e$. ©3 mar btö ©cfdjcnf bcr

©ötter an bie SQ?cnfcT;cn
r

Don Stuften ein fdjöncä

berfüljrcrifdjcS ©cfdjcnf unb „©(üdSfafe" juücnannt. $a
flogen all bie Übet, fcbenbige bcfdjmingte SScfcn (jeraud:

oon ba an fdjmcifcn fie nun Ijcrum unb tljun bcn

äftcnfdjcn ©djabcn bei iag unb 9?ad)t Sin einziges

Übel mar nod) nidjt auä bem gaß l)crau§gcfd)lüpft: \>a

fdjlng $aubora nad) 3^3' SSillcn bcn 2)ccfcl 5U, unb

fo blieb eö barin. gür immer Ijat bcr SRcnfdj nun ba$

©lürfdfafj im $aufe unb meint SBunbcr ma3 für einen

<&d)a§ er in iljm Ijabe; e3 ftcl)t i()tn ju ©ienften, er

greift barnadj, menn e3 it)n gelüftet; beim er meijj nid)t,

baß jencö ga(j, mctdjcS Sßanbora bxad)k, ba$ gaß bcr

Übet mar, unb Ijält ba% aurürfgcblicbcnc Übel für ba$

größte ©lüdägut — c§ ift bie Hoffnung. — Qcu^
motlte nämlid), baß bcr 9J?cnfdj, aud) nod) fo fetjr burdj

bie anberen Übet gequält, bod) btö fieben nid)t megmerfe,

fonbern fortfahre, ftd) immer Don feuern quälen -$u laffen.

2)a5U giebt er bem 9#cn[d)cn bie Hoffnung: ftc ift in

SSa()rl)cit baö übclftc bcr Übel, mal fie bie Ouat bcr

SDJcnjcjjcn ocrlängcrt

72.

©rab bcr morafifdjen (Srljihbarfcit unbefannt.
— £)aran bafc man gemiffe crjdjüttcrnbc 5fnblitfc

unb ©inbrüde gcljabt ober nidjt gcljabt fjat, ^um
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Sßeifpiel eine§ unredjt geridjteten, getöbteten ober ge-

marterten Sßaterö, einer untreuen grau, eines graufamen

feinblidjen Überfalls, l)ängt e£ ab, ob unfere fieiben*

fdjaften ^ur ®(üt)f)t^e !ommen unb ba$ gan^e Seben

lenfen ober nid)t. Steiner tod% mo^u if)n bie Umftänbe,

ba% Sftitleib, bie ©ntrüftung treiben fönnen, er !ennt

ben ®rab feiner (Srljigbarfeit nid)t. (£rbärmlid)e Heine

SSerljältniffe machen erbärmlid); e§ ift gcmöfjnlid) nid)t

bie Quantität ber (£rlebntffer fonbem il)re Dualität, uon

roeldjer ber niebere unb työljere Sttenfd) abfängt, im ©uten

unb 23öfen.

73.

2)er Sttärtljrer nriber SSillen. — Sn einer Partei

gab e§ einen 9Jcenfd)en, ber §u ängftlidj unb feige mar,

um je feinen ^ameraben §u nriberfpredjen: man brauste

it)n ju jebem £)ienft, man erlangte fcon il)m alle3, tüetl

er fid) t>or ber fd)led)ten Meinung bei feinen ©efellen

meljr al§ oor bem Xobe fürchtete; e§ mar eine erbärmliche

fdjmadje ©eele. <5ie erlannten bieö unb machten auf

©runb ber ermähnten (Sigenfdjafren au£ iljm einen §eroS

unb gulefct gar einen Sftärttyrcr. Dbmof)! ber feige Sttenfd)

innerlid) immer üftein fagte, fprad) er mit ben Sippen

immer Sa, felbft nod) auf bem ©djaffot, aU er für bie

5lnfid)ten feiner Partei ftarb: neben \f)m nämlid) ftanb

einer feiner alten ©enoffen, ber ir)n burd) SSort unb

23licf fo ttyrannifirte, baf$ er rotrftid) auf bie anftänbigfte

SSeife ben %ob erlitt unb feitbem al£ 2J?ärtrjrer unb

großer (Sl)arafter gefeiert ttrirb.

74.

ÄHtaa$*2Raaßftab. — Wlcm ttrirb feiten irren,

roenn man erfreme §anblungen auf (Sitelfeit, mittel*
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mäßige auf ©eroöTjnung unb fTeinltdje auf gurdfjt gurüd*

füljrt.

75.

9ftiJ3üerftänbnifj über bie Xugenb. — Sßer

bie Untugenb in $erbinbung mit ber £uft fcnnen gelernt

fyat — mie ber, roeldjer eine genujpdjtige Sugenb

hinter fiel) Ijat — bilbet fidj ein, ba$ bie Xugenb mit ber

Unluft Oerbunben fein muffe. SBer bagegen bon feinen

ßeibenfdjaften unb Softem fet)r geplagt roorben ift,

erfeljnt in ber Xugenb bie SRulje unb btö ©lud ber

(Seele. ©aljer ift e§ mögttd), oc$ gmei $ugenbl)afte ein*

anber gar ntdt)t üerftefjen.

76.

©er Ziffer. — ©er Hffet madjt aus ber Sugenb

eine Sftotf).

77.

©ie (Sc)re öon ber Sßerfon auf bie <Ba6)^

übertragen. — Wlcrn eljrt allgemein bie ^anblungen

ber Siebe unb Aufopferung ju fünften beä SJcäcrjften,

wo fte ftd) aud) immer seigen. ©aburdj oermet)rt man

bie (Sdjäfcung ber ©inge, meldte in jener 21rt geliebt

merben ober für mcldjc man ftd) aufopfert: obmof)! fic

oieüeidjt an fid) nid)t oicl mertl) ftitb. Sin tapfereö

§>eer überacugt oon ber ©ad)e, für tueldje e3 fämpft.

78.

(Styrgcij ein (Surrogat be8 moralifd)en

®efüf)l3. — ©ad moralifdje ©efül)i barf in fo(d)cn

Naturen mcr)t festen, meiere feinen (5f)rgeiä fyaben. ©te
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<Sf)rget5tc;cTt Behelfen fiel) and) ol)ne ba§fclbe, mit faft

gfcid)cm Erfolge. — £)e3l)a(l) roerben <5öf)ne au§ be^

fdjcibcncn, bem CS^rgei^ abgemanbten gamifien, lncntt

fie einmal \)a% moratifd)e ©cfül)l oerlicren, gcmöljnltd)

in \d)neuer «Steigerung ju oottfommenen Summen.

79.

(Sitetfcit 6ereid)ert. — SSie arm märe ber

mcnfdjtidje ®cift oljne bie Gitclfcit! (So aber glcid)t er

einem rooljlgcfütltcn nnb immer neu fid) fütlcnbcn

SBaarcnmaga^in, roeld)c£ Käufer jcber 51rt anlodt: alles

faft fönnett fie finben, aUcS Ijabcn, oorau^gcfcftt bafj fie

bie gültige 2ftüu$forte (33emuubcrung) mit fid) bringen.

80.

©reidunb^ob. — 5I6gcfcf)cn t»on ben gorbenmgen,

rccfdje bie 9Mtgion ftcflt, barf man tt>ol)l fragen: koorum

fotlte c$ für einen altgemorbenen Sflann, meldjer bie

91bna()me feiner Gräfte fpürt, rüfjmltdjcr fein, feine

langfame (£rfd)öpfung unb Sluflöfung ab^umailcn, als

i()r mit ootlcm 33cmuJ3tfcin ein Qki 51t fcfccn? £)ie

(Sclbfttöbtung ift in biefem gatte eine gan§ natürlidje

na()ciicgcnbe ^anblung, meldje al3 ein (Bieg ber Vernunft

billtgcnucife (Sfyrfurdjt ermeden foÜtc: unb aud) ermedt

fjat, in jenen Qcitcn, af3 bie §äuptcr ber gricd)ifd)cn

^{)tlofop()ic unb bie maderften römifdjen Patrioten

burd) (Sclbfttöbtung «51t fterben pflegten, £)ie (Sud)t

bagegen, ftd) mit ängftfidjcr S3cratl)itng uon ^Ir^tcn unb

peintidjftcr £cbcn3art Don Sag 5U Sage fortanfriften,

ol)ne Straft, bem eigentlichen Scbcn^icl nodj näljcr $u

fommen, ift Diel meniger ad>tbar. — £)ie Otaigionen
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ftnb reid) an 9Iu3fTüd)ten bor bcr gorbcrung bcr (Selbft*

iöbtimg: baburd) fdjmcidjcht fie fid) bei bcncn ein, locidje

in baS £cbcn ocrlicbt ftnb.

81.

Srrttjümer be§ Seibenben nnb be3 %l)äter3.

— SScnn bcr 9icid)e bem Sinnen ein Skfijjtljum nimmt

(511m SBcifpicl ein gürft bem sßlebejer bie beliebte), fo

entftcl)t in bem Sinnen ein Srrtljum; er meint, jener

mfijfe ganj t>crrud)t {ein, um iljin ba$ SBcnigc, maS er

Ijabc, §u nehmen. Slbcr jener empfinbet ben $Bertl) eines

ei 115 einen $3cftktl)um$ gar nid)t fo tief, tucil er gcmöljnt

ift Diele 3U Ijabcn: fo famt er fid) nidjt in bie <£ccle

bc-3 Sinnen ocvfc^cn nnb tl)itt lange nid)t fo }cl)r

Unrcdjt, als biefet glaubt. S3cibe Ijabcn non cinanber eine

faljdje ^oijtcllung. £)a$ Unrcdjt bc3 ÜDMd)tigcn, mcldjcS

am mciften in bcr ©cfdjidjtc empört, ift lange nicfjt fo

groß, mic cö fdjcint. <Sd)on bie angeerbte Cnnpfinbimg,

ein l)ü()crcä SBcfcn mit l)ü()crcn Slnfprüdjcn $u fein,

mad)t jicmlid) falt imb läßt ba$ ©emiffen rul)ig: mir

SlUe fogar empftnben, menn ber Untcrfdjicb jiuifdjcn

un$ imb einem anberen 2Bcjcn fcljr groß ift, gar nidjtS

mcl)r üon Unvcdjt imb tobten eine SOtücfe 311m 33cifpicl

ol)iic jcben Q5ciuiffcnvbiJ3. ©0 ift cd fein 3citf)c" Don

<£d)led)tigfcit bei 3Ecrn>3 (ben (clbft ade ©ricd)cn als

fjeruorragcnb cbcl fdjilbcm), menn er bem S>atcr feinen

Goljn nimmt unb il)n ^crftüdcln läßt, meil biefer ein

ängftlidjcS, ominöjcS SDu'fetraucn gegen ben ganzen

Jpecr-mg geäußert ()atte: bcr Sitychte tuirb in biejem galle

roie ein unangcncljmcä Snjcft bejeitigt: er ftcl)t 5U niebrig,

um länger quälenbe Cnnpfinbungcn bei einem 33clk

Ijcrrfdjcr erregen ^u bürfen 3a, jcber ©raufame ift nidjt
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in bem Waafc graufam, al§ e3 ber ÜDfißljanbelte glaubt;

bic SBorftellung be§ ©d)mer§e§ ift md)t baSfelbe tüte ba§

(Metben beäfelben. Gsbenfo ftel)t e£ mit bem ungerechten

9^t(f)ter
r

mit bem Soumaliften, roeldjer mit fleinen

Unreblidjleiten bie öffentliche Meinung irreführt. Urfacf}e

unb Sßirfung finb in allen biefen gätten Don gang öer*

fctjiebenen ©ntpfinbung^ unb ©ebanfengruppen umgeben;

roäfyrenb man umoilllürlidj öorau£fet$t, bog %f)äter unb

Seibenber gleid) benfen unb empftnben, unb gemäfc

biejer $Borau£jet3ung bk Scljulb be3 (Sinen nad) bem

(Sd)mer§ beä SInbern mi§t.

82.

feaut ber (Seele. — 2Bte bie ®noct)en gleifdjftücfe

(Singeroeibe unb Sölutgefäfce mit einer £>aut umfcljloffen

finb, bie ben 5Inbticf beä äftenfdjen erträglich mad)t
f fo

rcerben bk Regungen unb ßeibenfdjaften ber (Seele burd)

bie Gsitelfett umfüllt: fie ift bie §aut ber Seele.

83.

(Schlaf ber Sugenb. — SSenn bic Xugenb

gefd)lafen l)at, rotrb fie frifdjer auffielen.

84.

getnt)eit ber <Sdjam. — S)ie 3T2enfct)en fdjämen

fid) nidjt, ettutö <5djmukige3 §u benfen, aber roof)l, roenn

fie fiel) öorfteüen, ba$ man it)nen biefe fd)tnu§igen

®ebanlen gutraue.
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85.

23o3rjeit ift fetten. — £ie meifteri 9ftenfd)en finb

biet ju feljr mit ftd) bejd)äftigt, um boätjaft gu fein.

86.

S)a3 3üTtglein an oer 28age. — 2ftan lobt ober

tabelt, je nadjbem baZ ©ine ober ba3 5tnbre met)r

(Gelegenheit gtebt, unfre Urttjeits?traft (engten gu laffen.

87.

SucaS 18, 14 oerbeffert. — SBer fu$ felbft

crniebrigt, roitt erf)öt)et werben.

88.

$ert)inberung be£ ©elbftmorbeS. — (£3 giebt

ein 9M)t, monadj mir einem äftcnfdjcn ba$ Seben

nehmen, aber feinet, roonad) mir irjm ba$ (Sterben nehmen:

bieS ift nur ©raufamfeit.

89.

(Sit et feit. — Un$ liegt an ber guten Meinung bcr

nftenfdjen, einmal meit fie un3 nüftfid) ift, fobann meit

mir itjnen greube madjen motten (Slinber bcn Altern,

<Sd)üler ben Setjrern unb mofjtmottenbe äftenfdjen über=

fjaupt aüen übrigen Sföcnfdjen). Sftur roo jemanbem bic

gute Meinung ber SWenfdjcn mid)tig ift, abgefetjn Dorn

SBortfjcil ober oon feinem SSunfdje, greube gu mad)cn,

reben mir oon (Sitelfeit. 3n biefem gälte mit! fidj) ber
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ÜDfanfd) fctber eine greube ntadjen, aber auf Unfoften

feiner Sftirmcnfcrjen, inbem er biefe enüneber $u einer

falfdjcn Meinung, über ftdj t>erfül)rt ober e£ gar auf

einen ®rab ber „guten Sftcinung" abficljt, roo biefe allen

Hnbercn peinlid) derben muß (burd) Erregung t>on

Ifteib). £)er (5in5elne toiH gctuöljnlid) burd) bie Meinung

anberer bie Meinung, bie er Don fid) Ijat, beglaubigen

unb nor fid) feiber bekräftigen; aber bie möd)tige

©ciuöljnung an Autorität — eine ®eu)öl)nnng, bie fo

alt als ber Sftcnfd) ift — bringt oiele aud) ba^u, iljrcn

eigenen ©lauben an fid) auf Autorität gu ftügcn, atfo

erft a\i% ber §anb Ruberer an^uncljmen: fie trauen ber

Urtl)cil$fraft anberer mct)r al3 ber eigenen. — £)a§

Sntcreffe an fid) fclbft, ber SBunfd), fid) 31t Vergnügen

errctd)t bei bem (Sitlcn eine foldje §öl)c, hak er bie

$lnbcrcn ^u einer falfd)cn all^u l)ol)cn Sayation fetner

fclbft Dcrfüljrt unb bann bod) fid) an bie Autorität ber

3lnbcren l)ält: alfo ben Srrtljum r)erbciffif)rt unb bod)

il)m ©lauben fd)en!t. — ÜD?an ntufe fid) alfo cingeftcfycit,

bafj bie eitlen SOccnfd)cn nid)t fomoljl anberen gefallen

wollen als fid) fclbft, unb hak fie fo tüctt geljen,

il)rcn $ortl)cit babd ju oernad)läfftgcn: benn e§ liegt

iljncn oft baran, il)re 9ftitmcnfd)cn ungüuftig fciubltdj

ncibtfd), alfo fd)äblid) gegen fid) $u ftimmen, nur um
bie greube an fid) fclbcr, ben ©clbftgcnufc gu fjaben.

90.

©renje ber ÜDcenfdjenliebe. — Scbcr, tucldjer

ftdj bafür erflärt l)at, bafj ber Rubere ein £)ummfopf,

ein fd)tccl)tcr ©cfcllc fet, ärgert fid), roenn jener fdjlicjjliclj

^cigt, baß er eö nidjt ift
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91.

Moralitö larmoyante. — SSie öiet SSergnügen

madjt bie Sftoralitötl Sftan ben!e nur, ma£ für ein

Sfteer angenehmer SEljränen fdjon bei ©r^ä^tungen cbler,

grofjmütljiger <panblungen gefloffen ift! — S)iefer ^ei^

be§ £eben£ mürbe fdjitrinben, roenn ber ©laube an bie

tJÖÜige Unüerantmortlidjfeit überljanb näljrne.

92.

Hrfprung ber ©eredjttgfeit. — £)ie ©erecrjtigfeit

(SöiHigfett) nimmt iljren Urfprung unter ungefähr gleid)

W äd)tigen
f
mie bie3 XC;uft)bibe^ (in bem furchtbaren

®efprädje ber att)enifcl)en unb metifdjen ©efanbten)

richtig begriffen t)at: roo e§ feine beutlidj erkennbare

Übcrgcmalt giebt unb ein Stampf jum erfolglofen

gegenfeitigen <Sd)äbigen mürbe, \>a entfielt ber ©e-

banfe, fid) ju öerftänbigcn unb über bie beiberfeitigen

Slnfprüdje ju üerl;anbeln : ber (Sfjarafter beS $aufd)e$
ift ber anfünglidje (Stjarafter ber ©ered)tigfeit. Seber

fteüt ben anbern aufrieben, inbem jeber befommt, ma£
er mct)r fd)ü(jt alä ber anbre. 3J?an giebt jcbem, mag
er Ijaben mill, a(3 ba£ nunmerjr ©einige, unb empfängt

bagegen ba3 ©emünfcrjte. ©eredjtigfeit ift alfo SBer*

geltung unb Sluätaufd) unter ber 23orauöfe(jung einer

ungefähr gleichen 2J?ad)tfteHnng: }o gehört urfprüng(id)

bie Sfiadje in ben 93ereid) ber ®crcd)ttgfeit, fte ift ein

Slnötaufct). (Sbcnfo bie SDanfbarfcit. — ©ercdjtigfcit

gcl)t natürlid) auf ben ©efidjtöpnnrt einer einfidjtigcn

(£e(bfterl)altung %mM, alfo auf ben CtgoiSmuS jener

Überlegung: „mo^u fotlte id) mict) miftloS fdjäöigen unb

mein 3*c* t>icllcid)t \>od) uidjt erreidjen?" — ©ouiel
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oom Ursprung ber ©eredjtigfeit. £>aburd) ba^ bie

3ttenfd)enf
iljrer inteHeftueHen ®emot)nf)eit gemöfj, ben ur*

fprünglidjen Qtoed fogenannter gerechter, billiger §anb*

fangen öergeffen f)aben unb namentlid), tüeit bnrdj

Saljrtaufenbe t)inburdj bie $inber angelernt toorben finb,

fold^e Jpanblungeu gu bettmnbern unb nad)suat)men, ift

aßmäfjlidj ber Stnfdjetn entftanben, al£ fei eine geredjte

§anb(ung eine unegoiftifd)e: auf biefem Slnfdjein aber

beruht bie Ijolje (Sdjä^ung berfelben, toelcfye überbieä,

roie alle 6djät3ungen, fortmäl)renb nod) im 2ßad)fen ift:

benn ztmaZ §od)gefd)ä£te£ mirb mit Aufopferung erftreot,

nadjgealjmt, öeroielfältigt, unb tüöcr)ft baburd), ba$ ber

Sßertt) ber aufgemanbten SD^üf)e unb SBeeiferung Don

jebem (Singelnen nodj gum S93ertt)e be£ gejd)ät$ten SDingeS

tynaugefdjlagen hrirb. — Sßie menig moralifdj) fälje

bie SBelt o^ne bie S3ergepd)feit auä! ©in 2)id)ter

lönnte fagen, bafj ©ort bie SBerge&lidjfeit alä Xljürs

Hüterin an bie Xempelfdjmelle ber 3ftenfd)enmürbe

Eingelagert tjabe.

93.

SSom Sftedjte beS ©djtoädjeren. — Söenn ftd)

jemanb unter Sebingungen einem äftädjtigeren unterwirft,

§um Skifpiel eine belagerte <&taOt, fo ift bie ©egen*

bebingung bie, ba$ man fid) öernidjten, bie <Stabt

verbrennen unb fo bem 9ttäd)tigen eine grofje (Sinbufce

mad)en fann. 3)e3f)alb entfielt f)ier eine 3lrt ©leid)«

ftellung, auf ©runb roeldjer Sftedjte feftgefe^t toerben

fönnen. SDer geinb f)at feinen SBortljetf an ber (Sr-

tjaltung.— Snfofern giebt e3 audj föedjte jmif^en ©flauen

unb sperren, ba$ Reifet genau in bem Sftaafje, in meinem

ber 23efi£ beS ©flaöen feinem §errn nüfclid) unb mistig

ift. $)a3 $letf)t get)t urfprünglid) fo toeit, al§ einer
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bem SInbem toertfjboll, roefentlidj), unverlierbar, unbefiegbar

unb bergleidjen erjrfjeint. 3n biejer §infid)t fyat aud) ber

<3djroädj)ere nodj 9?edjte,- aber geringere. $)at)er ba§

6erüf)mte unusquisque tantum juris habet, quantum

potentia valet (ober genauer: quantum potentia valere

creditur).

94.

£)ie brei *ßf)afen ber bisherigen Sttoralität.—

(S3 ift \>a% erfte 3eid)en, bah btö %fykx SDfanfd) geworben

ift, menn fein Jpanbetn nidjt meljr auf ba§ augenblidlidje

Sofylbefinben, fonbern auf ba% bauernbe fid) befiel)!,

bafc ber Sftenfd) alfo nü^lidj, äroedmäjsig ttrirb: ba

bridjt gucrft bie freie §errfd)aft ber Vernunft r)erau§.

(Sine nodj l)öf)ere (Stufe ift erreicht, tnenn er nad)

bem $rin§ip ber (Sfyre tjanbelt; öermöge beSfetben

orbnet er fid) ein, unterwirft fid) gemeinfamen

©möfinbungen, unb \>a% ergebt it)n f)od) über bie *J3()afe,

in ber nur bie perfönlid) öerftanbene 9^ü^Iid)feit i^n

leitete: er ad)tet unb ttrill geartet toerben, ba£ fjeifet:

er begreift ben Sftufcen alä abhängig öon bem, toa$

er über Rubere, roaä 5Inbere über ü)n meinen, (Snblid)

()anbe(t er, auf ber t)öd)ften (Stufe ber bisherigen

3ftoralitüt, nad) feinem äftaafjftab über bie $)inge unb

SDfanfcfjen: er felbcr beftimmt für fidj unb STnbere, ma3

ehrenvoll, roaä nüfclid) ift; er ift jum ©efeftgeber

ber Meinungen gemorben, gemäfc bem immer t)öt)er

entroidelten begriff be3 Sftüfclidjen unb ©tjrenfjaften. £)ie

(Srfenntnifj befähigt ifm, ba3 9^ü^lid)fte, ba$ Reifet ben

allgemeinen bauernben Sftufcen bem perfönlid)en, bie

efyrenbe Stnerlennung Hon allgemeiner bauernber (Rettung

ber momentanen öoranaufteflen; er lebt unb fyanbelt als

(SoKcftiteSnbiüibuum.
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95.

Wloxal be£ reifen Snbioibuumä. — 9ftan fjat

bi§f)er at3 baZ eigentlidje ^enngcidjen ber moralifdjen

Jgqnblung baZ Uttper|önltd)e angefeljn; imb e§ ift

nadjgemiefen, bafj gu Anfang bie SRüdfidjt auf ben

allgemeinen 92ut$en e§ mar, berentmegen man alle

unperfönlidjen §anblungen lobte unb anzeichnete.

(Sollte nidjt eine bebeutenbe Umroanblung biefer 5Inftd)tett

beüorftctjen, jetjt mo immer beffer eingcfefjn mirb, ba$

gerabe in ber möglidjft perfönlidjen Sftüdftdjt aud)

ber Wln^m für ba% allgemeine am größten ift: fo ba$

gerabe baZ ftreng perfönlidje §anbeln bem jetzigen

begriff ber Sftoralität (al3 einer allgemeinen ^tütjlicljfcit)

ent[prid)t? 5Iu§ fid) eine gange *ßerfon mad)cn unb

in 2111cm, ma3 man tljut, beren ljöd)fte3 28 o 1)1 in'3

5Iuge faffen — btö bringt roeiter alä jene mitleibigen

Regungen unb Jpanblungen gu ©unftcn anberer. SSir

5llle leiben freilid) nod) immer an ber aHgngeringen

S3ead)tung be£ sßerfönlidjen an un3, c£ ift fd)lcd)t

au§gebilbet — gefteljen mir e§ unä ein: man fjat m'elmeljr

unfern (Sinn gemaltfam oon iljm abgegogen unb bem

(Staat, ber 2Siffenjd)aft, bem Jpülfcbcbürftigcn gum Dpfer

angeboten, mie al§ ob e3 ba& <Sd)lcd)te märe, btö

geopfert mcrben müßte. 5lud) jcfct motten mir für uufcre

9)fttmenfd)cn arbeiten, aber nur fomeit, als mir unfern

eignen l)öd)ften Sßortljcil in biefer Arbeit finben, nidjt

mcljr, nid)t meniger. (53 fommt nur barauf an, maS

man als feinen SBortljeil ücrftcl)t; gerabe ba$ unreife,

uncntnricfclte, rolje Snbioibuum mirb üjn aud) am roljeften

ücrftcljcn.
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96.

(Sitte unb fittlid). — SWoralifd) fitttidj etfjifdj

fein Reifet ©efjorfam gegen ein altbegrünbeteS ©efe(5

ober §crfommen tjaben. Db man mit 9ftül)e ober gern

fiel) tym untermirft, ift ba6ei gleichgültig, genug ba$

man e3 tfyut. ,,©ut" nennt man ben, roeldjer mie öon

Üftatur, nad) (anger Vererbung, alfo (cid)t unb gern ba%

(Sittliche ttjut, je nad)bem bieS ift (jum Söctfpiel 9?ad)e

übt, menn 9?ad)e=übcn ttrie bei ben älteren ®ried)en jur

guten ©ittc gehört). (£r hrirb gut genannt, meit er

„mo^u" gut ift; \>a aber 9Sof)fmo(Ien TOtleibcn unb

bergleidjen in bem 2Bed)fel ber Sitten immer a(3 „gut

mo^u", als nüglidj empfunben mürbe, fo nennt man
je§t oornefjmlid) ben Sßofjlroollenbcn £)ülfrcid)en „gut"

Sööfe ift „traft ftttüd)" (unftttlid)) fein, Unfitte üben,

bem §erfommcn miberftreben, mie vernünftig ober bumm
baäfdbe audj fei; btö @d)äbigen be3 9?äd)ftcn ift aber

in allen ben ©tttengefe^cn ber üerfd)iebenen 3citcn

öornel)m(td) a(3 fdjäblid) empfunben morben, fo bafj mir

jegt namentlich bei bem 2Sort „böfe" an bie frcimillige

©cfjäbiaung beS 9?ad)ften benfen. Sftid)t \>a$ „ßgoiftifdje"

unb t>a% „llnegoiftifdje" ift ber ©runbgegcnfa^, meldjer

bie 3ftenfd)en ^ur llnterfdjeibung ton ©ittlid) unb

Unfittlid), ®ut unb 23öfe gebradjt f)at, fonbem:

®cbunbenfein an ein §erfommcn ©efeft, unb £öfung

baoon. 9Sie ba3 Jperfommcn entftanben ift, ba$ ift

babei gleid)gültig, (ebenfalls ofjne ftiütffidjt auf ®ut
unb 33öfe ober irgenb einen immanenten fategorifdjen

Smperario, fonbem uor Willem jum Qmd ber (hl)altung

einer ©emeinbe, eineS s^olfcS; jcber abergläubifdje

SBraud), meldjer auf ©runb eines falfd) gebeuteten

SUcfcfcbe« «Bevfc. SlIafT.'9lu*g. 111. 7
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3ufaH§ eutftanben ift, crgtDtngt ein §erfommen, bem

gu folgen fittlid^ ift; fiel) oon iljm (Öfen ift nämtidj

gefäfyrlidj, für bk ®emeinfd)aft nodj met)r fdjäblid)

al§ für ben (5in§elnen (toeil bie Gottheit ben

greoel nnb jebe SBerle|uutg iljrer SBorrecrjte an ber

Gemeinbe nnb nnr infofern aud) am Snbioibuum

ftraft). ÜJcun ttrirb jebe§ §erfommen fortroätjrenb

efyrtoürbiger, je weiter ber Urfprung abliegt, je mefyr

biefer oergeffen ift; bie üjm gewollte SBereljrung

f)äuft fid) öon (Generation gu Generation auf, ba$

§er!ommen ttrirb ^ule^t fjeiüg nnb erroecft ©fyrfurdjt;

unb fo ift jebenfaEö bie SJcorat ber *ßietät eine

öiel ältere Wloxal als bie, meiere unegoiftifcrje §anb(ungen

oerlangt.

97.

3)ie ßuft in ber (Sitte. — ©ine ttridjtige

Gattung ber Suft unb bamit ber Duelle ber Sftoralität

entfielt au3 ber ®etöol)nt)eit. Sftan ttjut btö ©emofjnte

leichter, beffer, alfo lieber, man empfinbet babet eine

ßuft, unb toeifj au$ ber ©rfa^rung, ba$ btö

Getooljnte ftdj beroäfjrt fyat, alfo nüfclid) ift;

eine (Sitte, mit ber fid) leben läßt, ift a(3 §eilfam

förberlid) bemiefen, im Gegenfafc ju aßen neuen, nod)

md)t bemäljrten $erfud)en. $ie (Sitte ift bemnad) bie

Bereinigung beä 21ngenef)men unb be8 9foifclid)en,

überbieg mad)t fie fein *ftad)benfen nötf)ig. (Sobalb

ber Sftenfd) 3^an9 ausüben fann, übt er if)n au§,

um feine (Sitten bur^ufe^en unb einjufü^ren,

benn für itjn finb fie bie bemäl)rte SebenöroeiSfjeit.

(Sbenfo ätoingt eine Gemeinfdjaft öon 3nbioibuen jebeS

einzelne ^ur felben (Sitte. §ier ift ber getylfdjlug: »eil
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man ftd) mit einer (Sitte roofyt füfylt ober roenigftenS

roeit man tjermtttelft berfelben jeine (Sfiften^ bürdet,

fo ift biefe (Sitte notfymenbig, benn fie gift alä bie

einzige äftöglidjfeit, unter ber man fid) roof)( füllen

fann; ba% 2öot)lgefitf)t be§ £eben$ fd)eint allein au£ tfjr

fyeröorsuttjadjfen. ®iefe 9luffaffung be§ ©ernennten

a(3 einer SBebingung be3 3)afein£ roirb biä auf bie

fleinften (Sinsetyeiten ber (Sitte burdjgefüfyrt: ba bie

(£infid)t in bie roirftid)e (Saufalität bd ben niebrig

ftefyenben SSölfern unb Kulturen fetyr gering ift, fief)t

man mit abergläubifdjer gurdjt barauf, bafj at(e£

feinen gleichen ©ang gefye; felbft roo bie (Sitte fdjtr-er

ijart läftig ift, ttrirb fie it)rer fdjeinbar ^ödjftcn

$ftü§lid)feit roegen betoafyrt Sftan roeifc nidjt, baß

berfetbe ©rab öon Sßoljlbefinben aud) 6ct anberen

(Sitten beftetjen fann unb baß felbft f)öf)ere ©rabe

ftcf) erreichen (äffen. SQ3ot)l aber nimmt man roafjr,

ba$ alle (Sitten, aud) bie fjärteften, mit ber 3eit

angenehmer unb milber werben, unb ba% aud) bie

ftrengfte £eben$meife jur ©croofynljeit unb bamit jur

Suft merben fann.

98.

ßuft unb focialer Snftinlt. — 5tu3 feinen

Söejicljungcn ju anberen 9J?cnfd)en geahmt ber 5J?enjd)

eine neue ©attung öon ßuft ju jenen fiuftempfinbungen

f)insu, meldte er auä fid) feiber nimmt; moburd) er ba%

Sfteid) ber Suftempfinbung überhaupt bebeutcnb umfäng(id)er

mad)t. $Bictleid)t fjat er mancherlei, baS f)iert)er gehört,

fd)on oon ben gieren fyer übcrfommen, tueldje er*

fidjtltd) £uft empfinben, mcnn fie miteinanber fpiclcn,

namentlid) bie Mütter mit ben Suitgen. (Sobann gcbenfe

man ber gefd)led)tlid)en SBejicljungen , meiere jebem
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2ftchmd)en ungefähr jebeö SSetbd^en tntereffant in 5ftt*

fetyung ber £uft erfdjeinen laffen unb umgefefjrt £)ie

Suftempfinbung auf ©runb menfdjtidjer SBesiefyungen

madjt im allgemeinen ben Sftenftfjen beffer; bie gemeinfame

greube, bie Suft mitfammen genoffen erf)öt)t biefelbe,

fte giebt bem ©injelnen @itf)erf)eit, mad)t if)n gutmütiger,

löft ba% äftijjtrauen, ben !fteib: benn man füfylt ftdj

felber mofyt unb fiefjt ben 5(nbem in aleid)er Sßeife

ftd) roofyt füllen, £)ie gleichartigen Su&erungen
ber fiuft erroecfen bie ^ßtjantafie ber 9Jfttempfinbung,

ba% ©efüfyt etmaS ©teidjeä $u fein: ba§felbe tijun audj

bie gemeinfamen Seiben , biefeloen Unroetter ©efafyren

geinbe. darauf baut fid) bann roof)t ba% ältefte S3ünbnig

auf: beffen <5inn bie gemeinfame Söefeitigung unb 5lbmet)r

einer brofjenben Unluft gum Sftu^en jebeä ©in^elnen ift

Unb fo roätf)ft ber fociale Snftinft au£ ber Suft t)erau§.

99.

$)aä Unfdjulbige an ben fogenannten böfen
Jpanblungen. — 5We „böfen" Jpanblungen finb motim'rt

burdj ben Xrieb ber (Spaltung ober, nodj genauer, burd)

bie $lbfttf)t auf Suft unb SSermeiben ber Unluft be3

3nburibuum8; al$ foldjermaa&en motim'rt aber nicfyt böfe.

„©rfjmerj bereiten an fidj" eyiftirt nidjt, aujjer im

®ef)irn ber $f)itofopf)en, e6enfomenig „fiuft bereiten an

fid)" (Sttitleib im ©djopenfjauerifdjen ©inne). 3n bem

Suftanb bor bem (Staate tobten mir baä SBefen, fei e£

5lffe ober Sftenfdj, roeldjeS uns eine grud)t be$ SaurneS

tjorroegnefjmen roitt, roenn mir gerabe junger fyaben

unb auf ben $8aum gulaufen: roie mir e§ nod) jefct bei

SBanberungen in unmirttjlidje ©egenben mit bem Xljiere

ttjun mürben. — &ie böfen §anblungen, meiere un$ jefct
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om mciften empören, Berufen auf bem Srrtfjume, ba$

ber anbete, melier fie unS gufügt, freien Sßillen fyabe,

alfo bag e£ in feinem belieben gelegen fyabe, un£

bieS <Sd)limme nid)t angurten, tiefer ©taube an ba£

belieben erregt ben §ag, bie Sftadjluft, bie £üde, bie

gange S8erfd)led)terung ber sßljantafte, mätjrenb mir einem

Xfjiere Diel meniger gürnen, meil mir bie§ als unüerant*

mortlid) betrauten. £eib tf)un nid)t auS CsrljaftungStrieb,

fonbern jur Vergeltung — ift golge eines fallen

Urtl)et(§ unb beSfjalb ebenfalls unfdjulbig. $)er (Singeine

fann im 3uf
tan^ e ' tt>eld)er öor bem (Staat liegt, §ur

9lbfd)rerfung anbere SBefen fjart unb graufam

bef)anbeln: um feine (Sfifteng burd) foldje abfdjretfenbe

groben feiner Wlatyt ftdjer gu ftellen. ©o fjanbelt ber

©emalttf)ätige SÖ?äd)tige
r
ber urfprünglidje (Staatengrünber,

meldjer fid) bie (Sdjmädjeren untermirft. @r l)at bagu

baS 9ted)t, ttrie eS jefct nod) ber (Staat fid) nimmt;

ober trielmet)r: eS giebt fein 9^edt)t
f

tue(ct)eS bieS fjinbern

fann. (SS fann erft bann ber S3oben für alle 9floralität

gurcc^t gemacht werben, menn ein größeres Snbhnbuum

ober ein (Sotteftio=3nbimbuum, gum S3etfpiel bie ©efett-

fd)aft ber (Staat, bie ©ingelnen unternrirft, alfo aus

iljrer SSereingelung JjerauSjiefjt unb in einen SSerbanb

einorbnet. £)er SKoralttät gel;t ber 3 ft)an 9 öorauö, ja

fie feiber ift nod) eine 3ei^Qn9 8ltjan9» oem man W
jur SBermetbung ber Untuft, fügt, (Später roirb fie (Sitte,

nodj fpäter freier ©eljorfam, enblid) beinahe Snftinft:

bann ift fie tuie alles lang ©etuöfjnte unb Sftatürlidje mit

Suft oerfnüpft — unb tjciftt nun Sugenb.

100.

<Sd)am. — $)ie (Sdmm erjftirt überall, mo eS ein

„SJtyfterium" giebt; bieS aber ift ein religiöfer ^Begriff,
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Welcher in ber altern ftzxt ber menfcpcrjen Kultur einen

grofjen Umfang fyatte. Überall gab e£ umgrenzte ©ebiete,

ixx wetzen btö göttliche 9facr)t ben Sutritt berfagte,

aufjer unter beftimmten SBebingungen: §u aüererft ganj

räumlidj, infofern gewiffe ©tätten oom guße ber

Uneingeweihten ntc^t $u betreten waren unb in beren

Sfcäfje biefe ©djauber unb 5Ingft empfanben. £)ie£ ®efür)l

Würbe trielfacr) auf anbere $8err)ältniffe übertragen, §um
Söeifpiel auf bie gefd)led)tlid^en SSert)ältniffe r Welche als

ein S8orred)t unb $lbt)ton be£ reiferen 511ter3 ben ^liefen

ber Sugenb, §u beren Sßortfjeit, entzogen werben follten:

SBerfyältniffe, ju beren <Scr)ufc unb §eiligl)attung Diele

©Otter ttjätig unb im el)eticr)en ®emact)e als Sßäcfjter

aufgeftellt gebaut mürben. (3m S£ürftfd)en Reifet be§t)alb

bie£ ©emarf) §arem „ §eiligtf)um
u

, wirb atfo mit

bemfelben SSorte be^eierjuet, WeldjeS für bie 33orf)öfe

ber 9ttofd)een üblicr) ift.) (So ift ba% ®önigtt)um al§ ein

Zentrum, öon wo 90?acr)t unb ©(anj auSftrarjlt, bem

Unterworfenen ein SDtyfterium boller §eimüd)!eit unb

©erjam: moüon biele 9Zac^wirfungen noer) jefct, unter

Golfern bie fonft feineSWegä gu ben berfetjämten gehören,

§u füllen finb. ©benfo ift bie gange SSelt innerer

ßuftänbe, bie fogenannte „€>eefe" auetj jefct noer) für

alle 9fäcrjts^itofopt)en ein Stttofterium, nactjbem biefe

enblofe Qätm lunburcr) als göttlichen UrfprungS, a(3

göttlichen SBerfefyrS würbig geglaubt würbe: fte ift

bemnacr) ein 9lbtjton unb erweeft ©ctjam.

101.

SKicrjtet nierjt. — 9ttan mu§ fict) f)üten, bei ber

Betrachtung früherer Sßerioben nid)t in ein ungerechtes

©djimpfen $u geraden. £)ie Ungerecrjtigfeit in ber
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©Hauerei, bie ©raufamteit in ber Unterwerfung, bon

*ßerfonen unb Vötfern ift nicfjt mit unferem äftaafje gu

meffcn- £)enn bamalä turne ber Snftinft ber ©ered)tigfeit

nod) nid)t fo toeit gebitbet. 2öer barf bem Genfer Sabin

bie Verbrennung beä 5lr§te§ ©erbet bortoerfenl (£3 mar

eine confequente, au3 feinen Überzeugungen fliegenbe

§anblung, unb ebenfo fyattt bie Snquifition ein guteä

9?cd)t; nur waren bie fjerrfdjenben 2tnficf)ten falfdj unb

ergaben eine (Sonfequens, toeldje unS tyart erfdfyeint, weil

un3 jene 2Infid)ten fremb geworben finb. 2öa3 ift

übrigen^ Verbrennen eineä @in§e(nen im Vergleid) mit

ewigen §öllenftrafen für faft OTe! Unb bodj) bet)errfcr)te

biefe Vorfteßung bamalS alte Söelt, o^ne mit it)rer biel

größeren ©djrecflicrjfeit ber Vorftettung bon einem ©otte

Wefentlicf) ©djaben $u tfyun. Studj bei unS Werben

politifdje ©eftirer l)art unb graufam beljanbelt: aber

Weil man an bie Sftotfjwenbigfeit be3 (Staates gu glauben

gelernt f)at, fo empfinbet man f)ier bie ©raufamfeit nid)t

fo fefyr wie bort, wo mir bie STnfdjauungen berwerfen.

S)ie ©raufamfeit gegen Xf)iere bei Zubern unb Staliänem

gef)t auf Unberftänbni§ jurütf; ba$ Xljier ift namentlid)

burdj bie 3ntereffen ber firdjlidjen ßefyre ju Weit tjtnter

ben 9ttenfd)en jurütfgefefct worben. — Sludj milbert fid)

bietet @d)recflid)e unb Unmenfcpdje in ber ®efd)id)te,

an meldjeS man !aum glauben mödjte, burd) bie

^Betrachtung, bog ber 23efef)lenbe unb ber 2lu3fül)renbe

anbere ^ßerfonen finb: erfterer fyat ben Slnblicf nid)t unb

bafyer nidjtben ftarfen ^antafie^inbrud, (euerer gef)ord)t

einem SBorgefefcten unb fül)lt fid) unbcrantwortlidj. $ic

meiften dürften unb 9T2tlitärcf;cfö crfdjcinen, au« Mangel
an ^ßr)anta[ie

r leidjt graufam unb fyart, of)ne eS 5U

fein. — $er ©goiömuS ift nidjt böfe, Weit bie

VorfteHung bom „9?äd)ften
M — baö Söort ift djriftlidjcn
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UrfprungS unb entfprid)t ber 2Bat)rl)eit tttd^t — in unä

fetjr fdrtuad) ift, unb ttrit un£ gegen if)n beinahe ttrie

gegen ^ßflan^e unb (Stein frei unb unüerantroortlid)

füfjlen. ®aJ3 ber Slnbere leibet, ift ju lernen: unb

oöllig !ann e£ nie gelernt werben.

102.

„®er Sftenfdj Ijanbett immer gut." — Sßir

Ilagen bie Statur nid)t al£ umnoralifdj an, toenn fie unä

ein £)onnertt)etter fd)idt unb un£ nafe madjt: roarum

nennen nrir ben fd)äbigenben ätfenfdjen unmoralifd)? SBeil

mir t)ier einen ttriüfürlidj roaltenben freien SBillen, bort

ftotfjroenbigiat annehmen. 5lber biefe Unterfdjeibung

ift ein Srrtfjum. ©obann: fclbft ba$ abfidjtlidje

©djäbigen nennen mir nid)t unter allen Umftänben

umnoralifdj; man tobtet jum ©eifpiel eine Sftücfe

unbebenflidj mit 9lbfid)t, bloß roeil un3 il)r ©ingen

mifjfüHt, man (traft ben SSerbredjer abfidjttidj unb tl)ut

if)tn £cib an, um un§ unb bie ®cfelifd)aft $u jdjügen.

3m erften galle ift e3 btö Snbiöibuum, foeldjeä, um fid)

ju erfjaften ober fclbft um fid) feine ilnluft ju mad)en,

abfidjtltd) Seib tljut; im §meiten ber (Staat Stile äftoral

läßt abfidjtltd)e3 <Sd)abentf)un gelten bei Sftotfyroefyr: ba$

Reifet toenn e3 fid) um bie <Selbftert)altung fjanbelt!

5lber biefe beiben ©cfid)t$punfte genügen, um alle böfen

(panbtungen, gegen äftenfdjen üon äftcnfdjcn ausgeübt,

ju erflören: man ttriU für fid) fiuft ober mill Unluft

abmelden; in irgenb einem (Sinne fjanbelt e$ fid) immer

um <Selbfter(jaltung. <Sofrate3 unb ^lato t)aben 9?ed)t:

roaS and) ber SWcnfcr) tfjue, er tfjut immer ba3 ©ute,

btö l)cifet: ba$ roaä ifjm gut (nügtid)) fdjcint, je nadj

bem ©rabe feinet Sntellefteä, bem jebeSinaügen Wlaafc

feiner SSemünftigfeit.
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103.

&a§ Jparmlofe an ber 23o3l)eit. — £)ie Soweit

f)at nic^t \)tö 2eib be§ Ruberen an fict) gnm Siele,

fonbern unfern eigenen ©enujg, gum SBeifpiel al§ 9tod)e=

gefül)! ober als ftärfere 9krt>enaufregung. <Sdjon jebe

Üftetfcrei geigt, tuie e3 Vergnügen mad)t, am 5Tnberen

unfere 3JJad)t auägulaffen unb §um luftooflen ©efüf)le

be3 Übergemid)t3 gu bringen. Sft nun ba3 Unmoralifd)e

baran, fiuft auf ®runb ber Unluft anbrer gu

fyaben? Sft ©djabenfreube teuflifcf), roie ©djopenfyauer

fagt? Sftun machen mir un3 in ber Sftatur fiuft burdj

3erbrcd)en oon Steigen, $lblöfen oon Steinen, Stampf

mit milben Xl)icren, unb graar um unferer Straft babei

bemußt gu merben. £)a£ SSiffen barum, baß ein

5lnbrer burd) un3 leibet, foll affo tjier bicfelbe ©adje,

in 93egug auf meld)e mir un3 fonft unoerantmortlid)

fül)len, unmoralifd) machen? $lber müßte man bie£

nicfjt, fo tjätte man bie fiuft an feiner eigenen Über*

legenbeit audj nid)t babei, biefe !ann eben ftdj nur im

fieibe be$ Slnbern gu ernennen geben, gum SBeifpiel

bei ber Rederei. OTe £uft an ftdj felber ift meber

gut nod) böfe; roofjer foüte bie S3eftimmung fommen,

hak man, um fiuft an fid) felber gu fjaben, feine

Unluft anberer erregen bürfe? OTcin oom ©eftd)t$punfte

be3 SftufccnS fyer, btö Ijcißt aus fliüdftdjt auf bie

golgen, auf eoentuelle Unluft, menn ber ©efdjäbigte

ober ber ftcllücrtretenbe ©taat 5U)nbung unb SRadjc

ermarten läßt: nur bieS fann urfprüngltd) ben ©runb

abgegeben tjaben, fold)e ^anblungcn fid) gu oerfagen. —
&a$ Üttitleib fjat ebenfomenig bie Suft beä Slnbcrn

gum QkU, atö mie gefagt bie 33o$t)eit ben <5d)mcrg

be3 9lnbcm an fid). ftenn eö birgt minbeftenö 5m ei
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(otelleidjt biel mef)r) (Elemente einer perfimlicljen Suft in

ftd) unb ift bergeftalt ©elbftgenufe: einmal at§ £uft ber

Emotion, roeld)er 21rt ba£ TOtleib in ber Xragöbie ift,

unb bann, roenn e3 $ur S£t)at treibt, al£ £uft ber

SSefrtebigung in ber 5Iu§übung ber Waä)t <Stef)t un£
überbie§ eine leibenbe Sßerfon fet)r naf)e, fo nehmen mir

burd) Ausübung mitteibooller §anblungen un£ felbft ein

£eib ah. — 2lbgefet)en Don einigen $f)ilofopf)en, fo Reiben

bie 9^enf(f)en baä Sftitleib in ber Rangfolge moralijdjer

(Smpfinbungen immer gtemüct) tief gefteilt : mit SRzfyU

104.

^otrjroefjr. — Sßenn man überhaupt W 9?otf)roef)r

al§ moralifdj gelten läßt, fo muß man faft alle Sluße*

rungen be§ fogenannten unmoralifdjen (SgoiSmuS audj

gelten laffen: man tfyut ßeib an, raubt ober töbkt, um
fic| gu ermatten ober um ftd) ju fdjüfcen, bem perfön-

liefen Unheil oorgubeugen; man lügt, roo ßift unb

SSerfteHung btö richtige Mittel ber <5elbfterf)altung ift.

5Ibfid)tlicf) fdjäbigen, rcenn e£ ftd^ um unfere

©jiftenä ober @id)erf)eit ((Spaltung unfereS 2öof)l*

befinbenä) tjanbelt, ttrirb al$ moralifer) concebirt; ber

<&taat fd)äbigt felber unter biefem ®efid)t3punft, menn

er ©trafen üerfjängt. 3m unabftd^tüc^en (Schäbigen fann

natürüd) ba& Unmoralifdje nidjt liegen, ba regiert

ber Qu\aü. ©iebt e$ benn eine 5Irt beä abfid^tli(f)en

<Sd)äbigcn§, roo e$ fid) nid)t um unfere (Srjftenj, um
bie (Spaltung unfereö 2Bol)(befinben£ Ijanbelt? (&kbt e3

ein Schäbigen au£ reiner 23o3f)eit, gum Söeifpiel bd ber

©raufamfeit? SBenn man nidjt roeifj, wie roel) eine

§aublung tl)ut, fo ift fie feine <£>anblung ber 23o$f)cit;

fo ift ba& ftinb gegen ba§ Sfjier nid)t boshaft, nidjt
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Böfc: e$ unterfudjt unb gerftört basfelbe tote fein (Spiel*

jeug. 2öei§ man aber je t>öUtg
f

roie tue!) eine £>anb*

lung einem 2lnbem tfjut? <So meit unfer Sfteroenfnftem

reidjt, t)üten mir un$ öor @^mer§: reichte eS metter,

nämlidj bis in bie Sftitmenfdjen hinein, fo mürben mir

niemanbem ein fieibeS tljun (aufjer in folgen gäüen, mo
mir eS unS felbft tl)un, alfo mo mir un£ ber Teilung

falber fd^neiben, ber ©efunbljeit falber uns müfyen unb

anftrengen). Sßir fdjliefjen auS Sinologie, bafj etroaS

jemanbem met) ttjut, unb burdj bie Erinnerung unb bie

©tärfe ber ^ßt)antafte fann eS unä babd je(6er übel

roerben. 5lber roeldjer Unterfd)ieb bleibt immer jmifc^en

bem ga^nfd^merj unb bem (Srf)mer§e (SJätleiben), melden

ber $lnblic£ beS 3al)nfdjmeräe3 Ijeroorruft! 5llfo: bei bem

©djäbigen au§ fogenannter 93oöl)ett ift ber ©rab beS

erzeugten ©dimer^eS un$ {ebenfalls unbefannt; infofern

aber eine £uft bei ber Jpanbtung ift (®efüf)l ber eignen

Wladjt, ber eignen ftarfen Erregung), gefci)ief)t bie §anb*

lung, um baS SBoljlbefinben beS SnbiüibuumS $u erhalten,

unb fällt fomit unter einen äfynlidjen ®efid)tSpunft mie

bie $ftotI)mel)r, bie !ftotf)lüge. Dfme fiuft fein 2zbm;
ber Stampf um bie ßuft ift ber ®ampf um baS fieben.

Ch ber Einzelne biefen Stampf fo tampft, ba& bie

Sftenfdjen ifm gut, ober fo, bafc fie ifyn böfe nennen,

barüber entfcfjcibet baS Sftaafj unb bie ©efdjaffcnfjcit

feincä 3ntelleftS.

105.

£)ie belofynenbe ®ered)tigfeit. — 25er öoü

ftänbig bie Scfyre^ oon ber uödigen Unocrantmort(id)fctt

begriffen l)at, bei: fann bie fogenannte ftrafcnbe unb

belofynenbe ©eredjtigfcit gar nid)t meljr unter ben begriff
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ber ©ercdjtigfeit unterbringen: falls tiefe bartn befteljt,

bajs man jcbem ba% ©eine giebt. S)enn ber, meldjer

geftraft h)irb
r

oerbient bie ©träfe nidjt: er ttrirb nur

als TOttel benutzt, um fürbedn'n oon gettriffen §anb*

lungen abäufdjrecfen; ebenfo nerbient ber, melden man
belohnt, biefen fiofjn nict)t: er fonnte ja nid)t anberä

fjanbcln, aU er gefjanbelt fyat 2ttfo Ijat ber £ol)tt nur

ben ©inn einer Aufmunterung für ifyn unb anbere, um
alfo §u fpäteren Jpanblungen ein Tlotxo abzugeben; ba%

Sob ttrirb bem fiaufenben in ber Sftennbatjn gugerufen,

nidjt bem, melier am ftkle ift SSeber ©träfe nod)

Sotjn finb ettvaZ, ba$ einem alz baZ ©eine gulommt;

fie toerben ü)tn au§ -ftü^lid^eitSgrünbett gegeben, ofjne

ba$ er fie mit ©ered)tigreit gu beanfprudjen fyättz. Wlan

muf; ebenfo fagen „ber Söeife belohnt nidjt, toetf gut

gefyanbett toorben ift", als man gefagt fyat „ber Sßeife

ftraft nidjt, toeil fdjtedjt gefjanbelt morben ift, fonbern

bamit ntc^t fd)(ed)t getjanbelt merbe". SSenn ©träfe

unb Sofyn fortfielen, fo fielen bie fröftigften äftortoe,

roelcr)e fcon gettriffen §anb(ungen rceg, $u gettriffen §anb=

(ungen t)in treiben, fort; ber üftujjen ber SD?enfct)en erljeifdjt

üjre gortbauer; unb infofern ©träfe unb £ofm, £abcl

unb £ob am empfinblict)ften auf bie Site^t ttrirfen,

fo erfyeifdjt berfelbe üftu^en aud) W goTOauer ber

(Sitelfett

106.

51m SBafferfall — »dm STnbticf eines SSaffer*

falls meinen ttrir in ben safjttofen Biegungen ©djtänge^

(ungen 23red)ungen ber SßeHen greifyeit beS SSillenS

unb belieben $u fefjen; aber alles ift nortunenbig, jebe

S3emegung mattyematifd) auszurechnen, ©o ift eS aud)

bei ben menfdjüdjen §anblungen; man müjste jebe
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einzelne §anblung oorljer auäredjnen fönneh, roenn matt

aünnffenb märe, ebenfo jeben gortfdjritt ber Gsrfenntnifc,

jeben Srrtfjum, jebe Soweit. $er §anbelnbe felbft fterft

freilief) in ber Söufton ber SSiflfür; menn in einem

^lugenblid btö Wab ber Sßelt ftiH ftänbe unb ein

aüttriffenber redjnenber SBerftanb ba märe, um biefe <ßaufe

ju benüfcen, fo fönnte er bis in bie fernften Reiten °ie

3ufunft jebe8 Sßefenä rceiterer^ä^en unb jebe ©pur

be^eid^nen, auf ber jeneä Nah nod) rollen nrirb. S)ie

Xäufd)ung be§ Jpanbelnben über fid), bie Annahme be£

freien 2BiHen£ gehört mit tjinein in biefen au^uredjnenben

9J?ed)am£mu3.

107.

ttnoerantroorttidjfeit unb Unfdjutb. — ®ie

oöflige Unöerantmortlid)feit be3 2ftenjd)en für fein

§anbeln unb fein SBefen ift ber bitterfte tropfen, meieren

ber ©rfennenbe fdjlutfen muß, roenn er geroofynt mar,

in ber $8erantroortlid)feit unb ber *ßflid)t ben 2lbel3brief

feines 9ftenfd)entf)um3 ju fefjen. OTe feine ©djäfcungen,

9lu3jeid)nungen, Abneigungen finb baburd) entroertfjet

unb falfd) gemorben: fein tieffteS ®efül)(, baä er bem

Stoiber, bem gelben entgegenbrachte, t)at einem Srrtfjume

gegolten; er barf nicr)t meljr loben, nidjt tabeln, benn

e3 ift ungereimt, bie Statur unb bie üftotlnoenbigfeit $u

loben unb ju tabeln. €>o ttrie er ba3 gute Stunftroerf

liebt, aber nid)t lobt, roeil e3 nid)t3 für fid) fclber fann,

roie er oor ber ^ßflanje ftcfyt, fo mu& er oor ben Jpanb*

lungen ber 3ften[d)en, oor feinen eignen ftctyen. (5r fann

Straft, ©d)önl)cit, güHe an il)nen bemunbern, aber barf

feine ^Bcrbicnfte barin finben: ber d)emijd)e ^ro^cg

unb ber ©teett ber Elemente, bie Qual be£ ftraufen, ber
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ttcttf) ©enefung Utyt, ftnb ebenfo roenig SBerbienfte ate

jene (Seelenfämpfe unb üftotl^uftänbe, bei benen man
burd) oerfcf)iebene üöfortoe lun* unb Ijergeriffen roirb,

big man ftdj ettbltc^ für ba3 mädfjtigfte entleibet —
tuie man fagt (in SBafjrljeit aber, bi£ btö mädjtigfte

Sftotit) über un3 entfc^eibet). 5IHe biefe 9ttottoe aber,

fo l)olje tarnen mir tfjnen geben, ftnb aus benfelben

SSurgeln gematfjfen, in benen mir bie böfen ©ifte

mo^nenb glauben; §roiftf)en guten unb böfen §anb(ungen

giebt e3 feinen Unterfdjieb ber ©attung, fonbem r)öd^ftenö

be3 ©rabe§. ©ute ipanblungen ftnb fublimirte böfe;

böfe §anb(ungen ftnb Vergröberte, oerbummte gute. $a3
einzige Verlangen be§ Snbita'buumä nadj ©elbftgenufc

(fammt ber gurtf)t, beäfetben oerluftig ju geljen) befriebigt

fid) unter aßen Umftänben, ber äftenfd) mag fjanbeln,

hrie er lann, ba% Ijeijst hrie. er mufj: fei e£ in Qfyaten

ber ©telfett, $atf)e, Suft, SRüfclidjfett, Soweit, Sift fei

e§ in Saaten ber Aufopferung, be£ SDfttleibä, ber

©rfenntnifj. SDie ©rabe ber Urtljeiföfäljigfeit entfdjeiben,

mofjin jemanb fief) burtf) bieä Verlangen fjtngietjen lägt;

fortroäfyrenb ift jeber ©efeKfdjaft, jebem dinjelnen

eine Dfangorbnung ber ©üter gegenwärtig, monadj er

feine §anblungen beftimmt unb bie ber Anberen

beurteilt. Aber biefer 3J?aa)3ftab roanbelt fidj fortmäl)renb,

Diele Jpanblungen roerben böfe genannt unb finb nur

bumm, roeit ber ©rab ber Sntelligen^, meldte fttf) für

fie entfdjieb, fetjr niebrig mar. Sa in einem beftimmten

@inne finb autf) jefct nodj alte §anb(ungen bumm,

benn ber fyödjfte ©rab öon menfdjlidjer SnteUigenj, ber

je§t erreicht roerben !ann, roirb firfjerlid) noef) überboten

roerben: unb bann roirb, bei einem ^ütfblicf, äff

unfer £>anbcln unb Urteilen fo befdjränft unb übereilt

erfreuten, roie un$ je§t btö §anbeln unb Urteilen
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äurüdgebliebener roilber Sßölferfdjaften befdjränft uitb

übereilt üorfommt. — £)ie£ OTeä ein^ufe^en fann tiefe

(Sdjmerjen machen, aber barnad) giebt e3 einen Xroft:

foldje (Sc^mergen ftnb ®eburt£tt>el)en. 3)er (Schmetterling

ttriH feine §üKe burdjbredjen, er gerrt an iljr, er gerreifet

fte: ba blenbet unb berttrirrt ü)n ba% unbekannte £idjt,

ba£ Sfteid) ber greitjeit. 3n folgen Sftenfdjen, roeldje

jener £raurigfeit fäf)ig finb — tote foenige toerben

e£ fein! — , toirb ber erfte SBerfudj gemalt, ob bie

9#enfd)l)eit au§ einer moralifdjen fidfj in eine toeife

3ttenfd)f)eit umtoanbeln lönne. $ie (Sonne eines

neuen (Süangeliumä roirft iljren erften <Straf)l auf bie

f)öd)ften ©tpfel in ber (Seele jener ©injelnen: \>a bauen

fitf) bie üftebel bitter als je, unb neben einanber lagert

ber f)ellfte (Sdjjein unb bie trübfte Dämmerung. 5We3

ift Sftotfjioenbigfeit — fo fagt bie neue (Srfenntnifi; unb

biefe (Srfenntnifj felber ift 9?otf)roenbigfeit. 3t£feS ift

Unfrfjulb: unb bie ©rfenntnifj ift ber 2öeg jur (£infidj)t

in biefe Unfd)ulb. <Sinb 2uft, (Sgoi3mu3, (Sitelfeit not!)-

roenbig jur ©rgeugung ber moralifcfjen $t)änomene unb

iljrer f)öd)ften SBlütfye, be3 (Sinnet für Söafyrfjeit unb

®cred)tigfeit ber ©rfenntnife, mar ber Srrtljum unb bie

SSerirrung ber ^ßt)antafie ba$ einzige SJfittet, burd) loelcfyeS

bie 3flenfcf)f)eit fid) allmät)lid) ju biefem ®rabe öon

(Selbfterleud)tung unb (Selbfterlöfung gu ergeben oermodjte

— roer bürfte jene äftittet geringfdjä^en? SBer bürfte

traurig fein, menn er ba3 3^' 8U ^em l
eue ^5e9e

führen, geroaf)r toirb? 5THeö auf bem (Gebiete ber 9J?oral

ift getuorben, toanbelbar, fd)toanfenb, alles ift im gluffe,

e3 ift toaljr: — aber alleö ift and) im (Strome: nad)

(Sinem giele f)tn. 9Jtog in un3 bie oererbte ©etoofjnfjeit

be3 irrtümlichen (Sd)ä(jen3, Siebenö, Raffend immerhin

fortmalten, aber unter bem (£influ{$ ber toad)fenben
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(£rfenntmf3 roirb fte fdjroäc^er rtjerben: eine neue (^erooljnliett,

bie be§ SBegrcifenS, 9l\d)U2kbm$ , 9ftd)Npaffcn§, Über*

fd)auen§, pflanzt fid) aßmäfyüd) in un£ auf bemfelben

SBoben an unb ttrirb in Xaufcnbcn t>on Sauren mclleidjt

mädjtig genug fein, um ber 9ftenfd)I)eit bie 5traft ju

geben, ben weifen unfdmlbigcn (unfdjulbsbemußtcn)

ItDtafdjen ebenfo regelmäßig f)ert)or§ubringen , mie fie

jegt ben unmeifen, unbilligen, fd)ulbberouf3ten 9#enfd)en

— ba$ Reifet bie notljmenbige SBorftufe, nid)t

ben ®egenfa§ öon jenem — fyeruorbringt
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108.

$er boppelte ®ampf gegen ba% Übel —
Sßemt unö ein Ü6el trifft, fo fann man entroeber fo

über baäfelbe f)intoegfommen, baf$ man feine Urfad>e

f)ebt, ober fo, ba% man bie SSirfung, meiere e3 auf

unfere (Smpfinbung madjt, oeränbert: alfo burdj ein

Umbeuten beä Übetö in ein ©ut, beffen Otogen oiefletdjt

erft fpäter erfid)t(id) fein roirb. Religion unb Jhtnft

(audj bie metapf)t)fifd)e ^ilofopie) bemühen fidj, auf

bie #nberung ber (Smpfinbung $u roirfen, tfjeilS burd)

Hnberung unfrei Urtt)eilö über bie (Srlebniffe (jum

Söeifpiel mit §ülfe be3 ©afceS: „roen ©ort lieb fjat, ben

jüd)tigt er"), tfjeilä burdj (Srtoedung einer fiuft am
(gdjmera, an ber Emotion überhaupt (roofjer bie $unft

beS Xragifdjen if)ren $lu3gang3punft nimmt). 3e mefjr

einer baju neigt, umjubeuten unb auredjtaulegen, um fo

roeniger roirb er bie Urfadjen be3 Übel« in'3 51uge

faffen unb befeitigen; bie augenblidfidje 9JttIberung unb

Rarfotifirung, roie fie jum SBeijptel bei ßafjnfdjmerj

gebräuepd) ift, genügt if)m aud) in emfteren fieiben. Se
mefyr bie §errfd)aft ber Religionen unb aller Stunft ber

S^arfofe abnimmt, um fo ftrenger faffen bie 2ttcn[dj)en

bie roirffidje SBefeitigung ber Übet in'3 3luge: roaä

fretlid) fd)timm für bie Xragöbienbidjter ausfällt — bemt

jur $ragöbie finbet fid) immer roeniger (Stoff, toett btö

Reid) beS unerbitt(id)en unbe3roinglidjen ©dn'dfate
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immer enger ttrirb — , nod) fcpmmer aber für bie

Sßriefter: benn biefe lebten biäljer oon ber üßarfotifirung

menfcpdjer Übel.

109.

©ram ift (Srf enntnifj. — 2öie gern mödjte

man bte falfdjen Behauptungen ber sßrtefter, e3 gebe

einen ®ott, ber baä ©ute Don un§ Verlange, 2Bäd)ter

unb geuge jeber §anblung, jebeS 21ugenblicf3, jebeS.

©ebanfatö fei, ber un3 liebe, in allem Unglücf unfer

SBefteS motte, — raie gern mödjte man biefe mit SSa^r-

Reiten bertaufdjen, meldte ebenfo fjeilfam, berut)igenb

unb rooI)ltf)uenb mären roie jene 3rrtf)ümer! $)odj foldje

2Baf)rt)eiten giebt e3 nid)t; bk Sßljilofopln'e fann ifjnen

l)öcl)ften8 toieberum metapl)t)ftfcf)e ©ctjeinbarfeiten (im

©runbe ebenfalls Unroaf)rl)eiten) entgegenfejjen. $ftun ift

aber bie Xragöbie bie, baf$ man jene Dogmen ber

Religion unb 2ttetapf)t)f$ nidjt glauben fann, menn man
bk ftrenge 5D2ett)obe ber S33ar)rt)eit im ^er^en unb $opfe

r)at, anbrerfeitS burd) bie (Smtmicflung ber fERenfd)c)ett

fo ^art reijbar leibenb gemorben ift, um §eil= unb

£roftmittel ber fyötftften 21rt nötfyig $u fjaben; roorauS

alfo bie ©efal)r entfielt, bajs ber 2ttenfd) ftd) an ber

erlannten SSafjrljeit toerblute. $)ie£ brücft Sfyron in

unfterblidjen Werfen au$:

Sorrow is knowledge: they who know the most

Must mourn the deepest o'er the fatal truth,

The Tree of Knowledge is not that of Life.

©egen folcrje (Sorgen f)ilft. fein SDftttel beffer, als ben

feierlichen £eid)tfinn ^ora^eng, roenigftenS für bk

fcfjlimmften (Stunben unb ©onnenfinfternifle ber (Seele,

fjeraufäubefdjmören unb mit if)m ju fiel) feiber ju fagen:
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quid aeternis minorem

consiliis animum fatigas?

cur non sub alta vel platano vel hac

pinu jacentes —
Stdjer(itf) aber tft Seidjtfinn ober <Sd)roermutf) jebeit

®rabeS beffer als eine romantiftfje Rücffefyr unb gähnen*

fludjt, eine 5lnnäf)erung an ba% (Sfyriftentfyum in irgenb

einer gorm: benn mit tfma fann man ficf), nad) bem

gegenwärtigen <5tanbe ber (£rfenntnifj ,
fct)lect)terbtng§

nid)t metyr eintaffen, ofjne fein intetteftualeä ©eroiffen

fyeitfoS ju befd)tnu§en unb cor fid) unb Ruberen

preisgeben. Sene ©cfjmerjen mögen peintid) genug

fein: aber man fann ofjne ©dimergen nid)t $u einem

güfyrer unb (Srjie^er ber 3J2enfct)t)eit merben; unb roefye bem,

melier bie£ oerfudjen möchte unb jenes reine ©enriffen

mtf)t mefyr t)ätte!

110.

SDie Sßafyrfyeit in ber Religion.— 3n ber Sßeriobe

ber 5(ufKärung mar man ber Söebeutung ber Religion

nidjt geregt geroorben, baran ift nid)t ju jmeifetn: aber

ebenfo ftel)t feftf bafj man, in bem barauf folgenbcn

SSiberfpiel ber Slufflärung, nrieberum um ein gutes ©tücf

über bie ®ered)tigfeit f)inau3gieng, inbem man bie

Religionen mit Siebe, fetbft mit 93er(iebtf)eit belmnbettc

unb ifynen jum SSeifpiel ein tieferes, ja baS allcrtieffte

^erftänbnife ber Sßelt juerfannte: metdjeS bie Söiffcnfdjaft

nur beä bogmatifdjen ©eroanbeS &u entfleiben fjabc,

um bann in unmt)tl)ijdjer gönn bie
rf
993at)rr)eit

M
ju

befifcen. Religionen foüen atfo -— bieö mar bie93e()auptimg

aller (Gegner ber 3lufflärung — sensu allegorico,

mit Rücffid)t auf baä 33erftec)en ber üftenge, jene
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uralte 2BeiSr)ett auSfaredjen, meldje bie 2BeiSf)ett an fidj

fei, infofern alle roat)re 3öiffenfd)aft ber neueren ,3eit

immer $u if)r f)in, anftatt oon ifyr roeg geführt t)abe: fo

ba§ äroifdjen ben ätteften SSeifen ber 9D?enfd^t)ett un&

aßen fpäteren Harmonie, ja ©leidjfjeit ber (£infict)ten

malte unb ein gortfdjritt ber (Srfenntniffe — falls man
t>on einem folgen reben motte — fid) nidjt auf baS

SBefen, fonbem bie äftittfyeilung beSfelben begieße.

2)iefe ganje Sluffaffung öon Religion unb 2öiffenfd)aft

ift burd) unb burdj irrtt)ümlicr); unb niemanb mürbe je|t

nocf) ju if)r ftd£> gu befennen magen, roenn nidjt (5d)open=

r)auer
r

S SBerebfamfeit fie in (5dm! genommen fyätte:

biefe laut tönenbe unb bodj erft nacf> einem 9ttenfdjen=

alter if)re §örer erreicrjenbe Söerebjamfeit. <So geroifj

man auS ©djopenfyauer'S religiö§=moraIifct)er 9ftenfd)en*

unb SSettbeutung fe^r öiel für baS SBerftänbnifc beS

(£t)riftentl)umS unb anberer Religionen gewinnen fann,

fo gemifc ift eS audj, ba$ er ü6er ben Sßertt) ber

Religion für bie Qsrfenntnijs fict) geirrt fyat (£r

felbft mar barin ein nur $u folgfamer ©djüler ber

miffenfd)aftlid)en Seljrer feiner $z\t, meiere allefammt

ber Stomantif rjulbigten unb bem (Reifte ber 5lufflärung

abgefroren Ratten; in unfere jefcige ßdt hineingeboren,

mürbe er unmöglid) Dom sensus allegoricus ber Religion

Ijaben reben tonnen; er mürbe oielmet)r ber SSar)rt)eit

bie (£l)re gegeben tjaben, mie er eS pflegte, mit ben

SSorten: nod) nie f)at eine Religion, meber mittel*

bar nod) unmittelbar, meber als $ogma nodfj

als ©leicrjnijs, eine SSarjrfyeit enthalten. £)enn

aus ber 5tngft unb bem 23ebürfni& ift eine jebe

geboren, auf Srrgängen ber Vernunft f)at fie fid) in'S

$)afein gefct)lid)cn; fie Ijat oieüeidjt einmal, im .ßuftanbe

ber ©efäfjrbung burdj bie SBiffenfdjaft, irgenb eine
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pfjifofoprjifdje £er)re in it)r Aftern lu'neingelogen, bamit

man fie fpäter bartn oorfinbe: aber bieg ift ein Xr)eologen*

tunftftücf, au$ ber 3eit, in melcr)er eine Religion }ct)on

an ficr) felber groeifelt. $)iefe Äunftftüde ber Geologie,

roeldje freilid) im (Sl)riftentt)um, alä ber Religion eine§

gelehrten, mit <ßt)ilofopr)ie burcrjtränften Zeitalters, fef)r

früf) fctjon geübt mürben, rjaben auf jenen Aberglauben

üom sensus allegoricus Eingeleitet, nodj mefjr aber bie

©emofjnrjeit ber *ßf)tlofopr)en (namentlich ber Jpalbmefen:

ber bid)terifd)en $l)ilofopf)en unb ber £l)ilofopf)irenben

®ünftler), alle bie (Smpfinbungen, tueld;e fte in fid)

oorfanben, al$ ©runbmefen be3 Sftenfdjen überhaupt gu

bel)anbeln unb fomit audj ifjren eigenen reltgiöfen (Smpfin-

bungen einen bebeutenben ©influjj auf ben ©ebanfenbau

it)rer ©tjfteme gu geftatten. Sßeil bie *ßl)tlofopr)ett tnelfacr)

unter bem Jperfommen religiöfer ®emor)nt)eiten, ober

minbeftenä unter ber altoererbten SD?ad^t jene$ „meta=

pl)t)fifcr)en 93ebürfniffeS" r
pl)ilofopl)irten, fo gelangten fie

gu ßerjrmeimmgen, meiere in ber $r)at ben jübifc^en

ober djriftlidjen ober inbifdjen ^eligionömeinungen fet)r

äfjnlid) faljen — ärjnlid) nämlicf), mie fönber ben

füttern gu fet)en pflegen: nur bog in biefem galle bie

SBäter fiel) nidjt über jene 2ftutterfcr)aft Ilar maren,

mie bieS roof)! oorfommt —
, fonbern in ber Unfdjulb

ir)rer SBerrounberung oon einer gamilien^tljnlic^Feit aller

Religion unb SBiffenfdjaft fabelten. Sn ber Z\)at befielt

gttrifdjen ber Religion unb ber ttrirflidjen 2Biffenfd)aft

merjt SBerroanbtfcrjaft, nod) greunbfdjaft, nodj felbft

geinbfdjaft: fie leben auf uerfdn'ebenen ©ternen. Sebc

sßrjilofoprjie, meldte einen religiöjen Jtomctenfdjmctf in

bie $)un!elrjeit ir)rer legten $lu$ftd)ten Ijinauä erglängen

läfet, mad)t aflcä an ftd) oerbädjrig, roa3 fie als

Sßiffenfdjaft oorträgt: e8 ift bieS alles oermutf)lid)
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ebenfalls Religion, roenngleidj utiter bem 5Tufpu| ber

SBiffcnfdjaft — Übrigen^: roemt olle SSölfer über gemiffe

religiöfe $)inge, sunt 23eifpiel bie ©fifteng eineä ®otte3,

übereinftimmten (ma3 beiläufig gejagt in betreff biefeä

$ßunfte§ nidjt ber gall ift), fo mürbe bie£ bodj eben

nur ein Gegenargument gegen jene behaupteten £)inge,

gum Söcifpiel bie ©jiftcn§ eine£ ©ottc§, fein: ber con-

sensus gentium unb überhaupt hominum fann billiger^

meife nur einer Üftarrfyeit gelten, dagegen giebt e3

einen consensus omnium sapientium gar nicfyt, in 33e^ug

auf fein einziges £)ing, mit jener 5lu§nat)me, öon meldjer

ber ©oetlje'jdje $erS fprid)t:

Wie bie SSeifeften aller ber 3c^n
ßädjeln unb mmfen unb ftimmen mit ein:

£f)öridjt, auf SBeffrung ber Xfyoren §u Darren!

^inber ber Älugfyeit, o fyabet bie Darren

(£ben 5um Darren aud), roie ftd/ä gehört!

Dfjne $8er3 unb 9Reim gefprodjen unb auf unferen

gaÜ angemenbet: ber consensus sapientium beftefyt barin,

baft ber consensus gentium einer 9?arrt)eit gilt.

111.

Urfprung be$ religiöfen (SultuS. — SBerfe^en

mir un§ in bie Reiten gurüc!, in melden btö religiöfe

ßeben am fräftigften aufblühte, fo finben mir eine ©runb-

Überzeugung öor, meldte mir je£t nid)t met)r teilen

unb berentmegen mir ein für äße SM bie Xfyore jum
religiöfen fieben un8 öerfdjloffen feljen: fie betrifft bie

Statur unb ben SBcrfefyr mit ifjr. Wlan meifc in jenen

3citen nod) nid)t$ uon Sftaturgefegen ; meber für bie

(£rbe nod) für ben £>immel giebt e§ ein äftüffen; eine

3«f)re8$eit
r

ber (öonncnfdjein, ber 9?ea.en !ann fommen
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ober audj ausbleiben. (£S feljlt überhaupt jeber begriff

ber natürlichen (Saufalität. Sßenn man rubert, ift e£

nict)t ba£ Zubern, maS ba% ©djiff bemegt, fonbern

Zubern ift nur eine magijdje Zeremonie, burdj roeldje

man einen $)ämon gttringt, baS (Sdn'ff ju bemegen. Sllle

©rfranfungen, ber £ob felbft ift Sftefultat magifcf)er

©inmirfungen. (§S gel)t bei ßranfmerben unb (Sterben

nie natürlich) ju; bie gan§e SBorftellung oom „natürlichen

§ergang" feljlt, — fie bämmert erft bei ben älteren

©rieben, baS Ijeißt in einer fel)r fpäten $l)afe ber

SD?enfd)t)eit f
in ber (Sonception ber über ben ©öttem

tljronenben Moira. SBenn einer mit bem Sogen fließt,

fo ift immer nocf) eine irrationelle §anb unb Äraft

babei; öerfiegen plögtid) bie Duellen, fo benft man juerft

an unterirbifdje Dämonen unb beren Süden; ber $feil

eine§ (SotteS muß e£ fein, unter beffen unfitfjtbarer

SBirfung ein SDtafd) auf einmal nieberfin!t. 3n Snbien

pflegt (nad) fiubbocf) ein Xifcr)ler feinem §ammer, feinem

Seil unb hm übrigen SSerfjeugen Opfer barjubringen;

ein Srafynane befyanbelt ben (Stift, mit bem er fcf)reibt,

ein (Solbat bie SBaffen, bie er im gelbe braucht, ein

Sttaurer feine Stelle, ein Arbeiter feinen $flug in gleicher

Söeife. $ie ganje Statur ift in ber SorfteHung religiöfer

9flenfcrjen eine (Summe t>on §anblungen bemühter

unb mollenber SSefen, ein ungeheurer (Sompler, oon

2Bill!ürlicf)feiten. & ift in 23eäug auf 2lüe3 maS

außer un$ ift, fein (Schluß geftattet, baß irgenb ztwa$

fo unb fo fein merbe, fo unb fo fommen muffe;
btö ungefähr (Sichere, berechenbare finb mir: ber

SWenfdj ift bie Siegel, bie Statur bie Sflcgellofigfeit

— biefer ©afc enthält bie ©runbüber^eugung, mclcrje

rolje, religiös probuftiue Urculturen befyerrfcfyt. Sßir

jefcigen 9J^eufct)en empfinben gcrabe üöllig umgefefyrt: je
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reifer jetjt ber Sftenfdj fidj innerlich füljlt, je pofyptpner

fein (Subjett ift, um fo gewaltiger roirft auf i|n baä

®leitf)maaß ber Statur; mir OTe erlennen mit ®oetf)e

in ber üftatur baS große SJättel ber 23efdjttrict)tigung

für bie moberne (Seele, mir t)ören ben Sßenbelfdjlag

ber größten Ul)r mit einer <Set)nfud)t nadj 9tuf)e, nad)

ipeimiftf)' unb (Stilleroerben an, als ob mir biefeö

®leict)maaß in unS fjineintrinfen unb baburd) §um ®enuß

unfer felbft erft fommen tonnten. (£t)emalS mar eS

umgefefyrt: ben!en mir an rofje, früf)e guftänbe öon

SSötfern jurürf ober feljen mir bie jegigen Sßilben m
ber -iftcuje, fo finben mir fie auf baS ftärffte burd) baS

©efe§, baSiperfommen beftimmt: baS Snbhribuum ift

faft automatifd) an baSfelbe gebunben unb bemegt fid)

mit ber ®leid)förmigfeit eines SßenbelS. Sl)m muß bie

Statur — bie unbegriffene fd)recflidje geljeimnißoolle Statur

— als baS fRetd^ ber greitjeit, ber SSillfür, ber t)öt)eren

9ftad)t erfdjeinen, ja gleicfyfam als eine übermenfdjlidje

(Stufe beS £)afeinS, als ®ott. 9fom aber füf)lt jeber

©injelne foldjer Reiten unb guftänbe, mie oon jenen

SSiK!ürlid)!eiten ber -ftatur feine (Sjiftenj, fein ©lud,

baS ber gamilie, beS (Staates, baS (Gelingen aller Unter-

nehmungen abhängen: einige üftaturoorgänge muffen gur

regten $e\t eintreten, anbere §ur rechten &\t ausbleiben.

2Bie fann man einen (üHnfluß auf biefe furchtbaren

llnbefannten ausüben, mie fann man baS Sfteidj ber

greifyeit binben? fo fragt er fidj, fo forfdjt er ängftlicr):

giebt eS benn !eine Mittel, jene 9Jcacf)te ebenfo burd)

ein Jperfommen unb ®efe§ regelmäßig ju machen, mie

bu feiber regelmäßig bift? — S>aS üftadjbenfen ber

magie* unb munbercjläubigen 9)?enfcl)en gefyt bafyin,

ber Statur ein (SJefefc aufzulegen — : unb furj

gefagt, ber religiöfe (SultuS ift baS ©rgebniß biefeS



ftadjbenfenS. S)aS Problem, roelcfyeS jene äftenfdjen fidj

üortegen, tft auf ba3 engfte öerroanbt mit biefem: rote

fann ber fdjroädjere (Stamm bem ftärferen bodj

©efege biftiren, ifyn beftimmen, feine Jpanblungen (im

Sßerljalten gutn fcfyroädjeren) leiten? Sftan roirb guerft

fidj ber fjarmlofeften %vt eines groangeä erinnern, jenes

,3n)ange§
f
bm man ausübt, roenn man jemanbeä Neigung

erroorben f)at. $)urdj gießen unb (&ehete, burdj) Unter*

roerfung, burct) bie SBerpflidjtung gu regelmäßigen

abgaben unb ©efdjenfen, burd) fct)meicr)elt)afte Sßer^err-

(icfjungen ift e£ alfo auä) möglich, auf bie 9ftätf)te ber

9catur einen ftwariQ auszuüben, infofern man fie fid)

geneigt mad)t: Siebe binbet unb roirb gebunben. 2)ann

fann man Verträge fcpefjen, roobei man fidj ju

beftimmtem SSerljalten gegenseitig oerpflid)tet, ^ßfänber

ftellt unb Scfjroüre roed)felt. 5lber biet roidjriger ift

eine (Gattung geroaltfameren 3roange£, burdj SOtfagie unb

3auberei. Sßie ber äftenfdj mit §ülfe be3 gaubererS

einem ftärferen geinb bod^ gu fdjaben roeifc unb if)tt

toor fiel) in 5lngft erptt, roie ber fiiebeSgauber in bie

gerne roirft, fo glaubt ber fdjroädjere Sftenfdj audj bie

mäd)tigeren ©etfter ber -ftatur beftimmen ju tonnen.

$)a3 Jpauptmittel aller 3«uberei ift, baf$ man etroaä in

©eroalt befommt, ba3 jemanbem ju eigen ift, &aare,

•ftägel, tttotö ©petfe toon feinem Sifdj, ja felbft fein

SBilb, feinen tarnen. Wlit foldjem Apparate fann man
bann jaubern; benn bie ©runbuorauSfctjung lautet: gu

allem ©eifrigen getjört etroaS ®örperltd)e3; mit beffen

§ülfe oermag man ben ©eift ju binben, $u fdjäbigen,

ju öermdjtcn; ba3 $örpcrlici)e giebt bie §anbl)abe ab,

mit ber man ba& ©eifrige faffen fann. (So roie nun ber

SQccufd) ben 9Jccnfd)en beftimmt, fo beftimmt er aud)

irgenb einen Sftaturgcift; benn biefer tyat audj fein
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^örperlitfjeS, an bem er ju faffen ift. £)er S5aum unb,

oerglict)en mit ifmt, ber ®eim, au£ bem er entftanb, —
biefe$ rätselhafte üftebeneinanber ferjeint ju bemeifen,

baß in beiben gormen fid) ein unb berfelbe ©eift

eingetorpert r)abe, balb flein, balb groß. (£in «Stein,

ber plöper) roßt, ift ber Seib, in meinem ein ©eift

mirft; liegt auf einfamer ipaibe ein Sölod, erfdjeint e£

unmöglich, an HJtenfd)enfräft gu beulen, bie tl)n §ier*

§er gebracht rjabe, fo muß alfo ber (Stein fidfj felbft

fjinberoegt tjaben, ba% Reifst: er muß einen ©eift be*

Verbergen. OTe£, tt)a§ einen 2txh t)at, ift ber ßauberei

gugängüct), alfo audj bie Sftaturgeifter. Sft ein ©Ott

gerabe^u an fein SSilb gebunben, fo !ann man audj

ganj birelten 3tt,ön9 (buref) $8ermeigerung ber Opfer?

naljrung, ©eißeln, 3n * geffein = legen unb 5lt)nltcr)eg)

gegen ir)n ausüben. 3)ie geringen fieute in (Sfjina

umminben, um bie fe^lenbe ©unft it)reö ©otteS ju er*

trogen, ba& Sötlb beäfelben, ber fie in Sttdfj gelaffen

fyat, mit ©triefen, reißen e3 nieber, }ct)lcifen e3 über

bie Straßen burdj Se^m? unb Düngerhaufen; „bu

Jpunb öon einem ©eifte, fagen fie, mir ließen bidj in

einem prächtigen Tempel motmen, mir oergolbeten bid)

^übfet), mir fütterten bid) gut, mir brachten bir Opfer

unb boct) bift \)u fo unbanfbar." Sfjnlictje ©emalt-

maaßregeln gegen ^eiligem unb äftuttergotteSbilber,

foemt fie tttoa bei Sßeftilengen ober 9?egenmange( ifyre

<Sd)ulbigfeit nid)t trjun mollten, finb nodf) mätjrenb biefeä

Saljrfyunbertö in fatfjoltfc^en ßänbern öorgefommen. —
$)urd) alle biefe gauberifc^en Sejie^ungen jur 9?atur

finb unjäljltge Zeremonien in'S Seben gerufen: unb enblidj,

menn ber SSirrmarr berfelben ju groß gemorben iftf

bemüht man fid), fie $u orbnen, $u ftoftematifiren, fo

baß man ben günfttgen Verlauf be3 gefammten ©angeS
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ber üftatur, namentlich beS großen 3af)re3*®rei§lauf3, fid)

burd) einen entfpredjenben Verlauf eines ^ro§eburen*

€fyftem3 ju Verbürgen meint 2)er (Sinn be§ religiöfen

(Sultu8 ift, bie Sftatur $u menJdjUdjem SBortfjeil $u

beftimmen unb §n bannen, alfo if)r eine ®efe§lidjfeit

einzuprägen, bie fie oon oornfyerein nidjt fyat;

roäfjrenb in ber je|igen >$dt man bk ®efe(jlidjfeit ber

üftatur erlennen nrill, um fidj in fie ju fdjicfen.

$urj, ber rettgiöje (SultuS ruf)t auf ben SSorfteflungen

ber 3au^cre^ greifdjen Sftenjd) unb Sttenfdj; unb ber

gauberer ift älter als ber ^riefter. 5lber ebenfo ruf)t

er auf anberen unb ebleren SSorftellungen; er fejjt btö

ftjm^att)ifct)e SBerljältnifc oon äflenfd) ju 9J?enfd), btö

jDafein Don Söofjlmoflen, $)anfbarfeit, ©rtjörung SBittenber,

öon Verträgen gmifdjen geinben, Don SBerleifjung ber

Unterpfänber, öon Hnfpruct) auf ©djufc be3 (£igentf)um$

öorau3. 3)er Sftenjd) ftefyt aud) in fetjr nieberen

(Sulturftufen nidjt ber Statur alä ohnmächtiger ©flaue

gegenüber, er ift nidjt notfnoenbig ber ttriHenloje 5tnecf)t

berfelben: auf ber gried)ifd)en (Stufe ber Religion,

befonberS im SBerfjalten ju ben oftjmpifdjen ©Ottern, ift

fogar an ein gufammenleben bon jtuei haften, einer

oornefymeren, mächtigeren unb einer roeniger öomeljmen

ju benfen; aber beibe gehören ifyrer §erfunft nad)

irgenbmie jufammen unb ftnb ©iner 5Irt, fie braud)cn

fid) üor einanber mct)t ju fdjämen. 3)a£ ift btö SBornefyme

in ber griednfdjen SReligiofität

112.

*8eim Slnblitf gemiffer antifer Dpfer*
gerätt)fd)aften. — 2Bie manche Qnnpfinbungen unä

öertoren gefjen, ift jum Söeifpiel an ber Bereinigung be£
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$offenl)aften, felbft be8 Dbfcönen mit bem reltgiöfen

©efüfyl §u fefjen: bie (Smpfinbung für bie SD^öglidjfeit biefer

9J?ifd)ung fd^toinbet, mir begreifen e£ nur nod) In'ftorifd),

bafj fie erifrirte, Bei ben Demeter* unb 3)tontyfo3feften,

Bei ben (f)riftlid)en Ofterfeften unb Sfttofterien: aBer

aud) mir fennen nocf) btö ©r^aBene im Söunbe mit

bem Söurleäfen unb bergleicfyen, btö 9tüf)renbe mit bem
Sätfjerlidjen öerfc^mol§en: roa§ m'etteid)t eine faätere

3eit autf) md|t mel)r üerfteljen wirb.

113.

(Sf)riftentf)um als 5Utertl)um. — SBemt mir

eines ©onntag Borgens bie alten ©locfen Brummen
f)ören, ba fragen mir un§: ift e8 nur möglich ! bieS gilt

einem öor §mei Safyrtaufenben gekreuzigten Suben, melier

fagte, er fei ©otteS €>ol)n. 2)er SöemeiS für eine foldje

Se^auptung fefylt — (gidjerlidj ift innerhalb unferer

Reiten bie ctjriftlicfje Religion ein au£ femer SBor§eit

f)ereinragenbe3 5tttertf)um, unb bog man jene SBefyauptung

glaubt — mä^renb man fonft fo ftreng in ber Prüfung
oon 9lnfprütfjen ift — , ift meHeidjt \>a% ältefte ©tücf

biefeS (SrbeS. (Sin ©Ott, ber mit einem fterblidjen

Sßeibe Äinber erzeugt; ein SBeifer, ber aufforbert, nidjt

mefjr gu arbeiten, nidjt mef)r ©eridjt ju galten, aber

auf bie .ßeicfyen oeg beoorftel)enben SßeltuntergangS ju

achten; eine ©eredjtigfett, bie ben Unfdmlbigen als

ftelfoertretenbeS Opfer annimmt; jemanb, ber feine Sünger

fein 23lut trin!en fjeißt; ©ebete um SBunberemgriffe;

©ünben an einem ©Ott oerübt, burdf) einen ©ort gebüßt;

gurdjt bor einem SenfeitS, $u meinem ber %ob bie Sßforte

ift; bie ©eftalt beS ÄreujeS als €tymbol inmitten einer

3eit, meiere bie Seftimmung unb bie <Scr)madfj beS ®reu§e3
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nidjt mefjr fertnt — roie fdjauerlicfj roeljt un8 bie£

$llle§, tüie au§ bem ©rabe uralter Vergangenheit an!

Sollte man glauben, \>a$ fo etumä nod) geglaubt roirb?

114.

$)aä Ungriedjifdje im (Sfjriftentfyum. — 2)ie

©rieben fal)en über ftdj bie f)omerifd)en ©ötter nicrjt

als §erren unb ftd) unter il)nen nid)t als Stnedjte, roie

bie Suben. <5ie faljen gleid)fam nur baä ©piegelbilb ber

gelungenen ©jemplare it)rer eignen $afte, alfo ein

Sbeal, feinen ©egenfafc beS eignen 2öefen3. 3ftan füfylt

fid) mit einanbcr oerroanbt, e$ befielt ein gegenfeitigeä

Sntereffe, eine 9lrt ©tymmadjie. $)er äftenfdj benft oor=

neljm oon fidj, roenn er ftdj foldje ©ötter giebt, nnb

fteÖt fid) in ein Söerljältnifj, roie ba3 be£ niebrigeren

2lbel3 jum f)öl)eren ift; roäljrenb bie italifcrjen SSölfer

eine redjte ©auem-^eligion fjaben, mit fortroäfjrenber

#ngftlid)feit gegen böfe unb launige 2ftacfytinf)aber

unb Duälgeifter. 2öo bie otympifdjen ©ötter jurüd=

traten, ba mar aucf) ba& griedjifd)e fieben bäfterer unb

ängftlidjer. — S)a3 (Sfjriftentfmm bagegen jerbrüdte

unb äerbrad) ben 9J?enfd)en ootlftänbig unb oerfenfte

ü)n roie in tiefen <5d)lamm: in ba8 ©efüfjl völliger

SBerroorfenfjeit lieg e3 bann mit (Sinem SDtole ben ©lanj

eines göttlichen (SrbarmenS hineinleuchten, fo bag ber

Überrafd)te, burdj ®nabe betäubte einen (3d)rei beö

©nt^ürfen« auSftiefe unb für einen Slugenblicf ben

ganjen §immel in ftdj $u tragen glaubte. Huf btcfen

franftjaften (Sjcefj be« ©efül)lä, auf bie ba^u nötige
tiefe $opf* unb <perj Korruption roirfen alle pfndjo*

Iogifd)en ©rfinbungen beS (Sl)riftcntl)um3 fyn: e$ miß
bernidjten, jerbredjen, betäuben, berauben, e3 roill nur
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(SinS ittdjt: baS Wlaa% — unb beSljalb ift eS im ticfften

SBerftanbe barbari(tf), afiatifc^ r unoontefym, ungrtec^ifc^

.

115.

Sttit SBortfjett religiös fein. — (£S giebt

nüdjterne unb gemerbstüdjtige £eute, benen bie Religion

toie ein (Saum t)öf)eren äftenfdjentfyumS angefticft ift: biefe

tfyun fefjr mofjl, religiös $u bleiben, eS öerfcfyönert fte.
—

OTe TOenfc^en, meldje fid) nid)t auf irgenb ein 3Saffen=

f)anbmerf oerftefyen — SÜtfunb unb geber als SBaffen

eingerechnet — , foerben feroit: für foldje ift bie djriftlic^e

Religion fe§r nüfclidj, benn bie ©eroilität nimmt barin

ben 5lnfd)ein einer djriftüdjen Xugenb an unb toirb er=

ftaunlidj oerjdjönert. — ßeute, melden itjr tägliches Seben

ju leer unb eintönig oorfommt, toerben leicht religiös:

bieS ift begreiflich unb öer^ei^lid^; nur fyaben fie fein

Sftedjt, SReligiofttät oon benen gu forbern, benen baS

tägliche 2tben nidjt leer unb eintönig berfftejjjt.

116.

©er 2nitagS*(Sfjrift. — SBenn baS (Sfjriftentfjum

mit feinen <5ä$en Dom rädjenben ©orte, ber allgemeinen

©ünbfjaftigfeit, ber ©nabemtmt)! unb ber ©efafjr einer

eitrigen $erbammni& Wedjt fyätte, fo märe eS ein Qzifym

öon (5d)road)ftnn unb QEfyarafterlofigfeit, nid)t ^ßriefter,

5fyoftel ober (Sinfiebler $u merben unb mit gurdjt unb

gittern einzig am eignen £>cüe ju arbeiten; eS märe

unfinnig, ben emigen SBortfyeil gegen bie gcitlidje 23equem=

lidjfeü fo auS bem 5luge $u laffen. SBorauSgefe&t baf$

überhaupt geglaubt mirb, fo ift ber 5IfltagS*(St)rift eine

erbärmliche gigur, ein Sftenfd), ber tturflid) nic^t bis
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£)ret ätifjfett fcmrt, unb ber übrigen^, gerabe roegcn feiner

geiftigen Unäurcdjnung^fäTjigrat , e§ nid)t oerbiente,

fo Ijart beftraft ju roerben, toie ba3 (Sfjriftentljum üjm

ocrljeißt.

117.

SSon ber ®htgl)eit beä (Sljriftentljumä. —
(£3 ift ein ftunftgriff beö (Sfjriftentfyumä , bie üölltge

Unmürbigfeit, ©ünbfjaftigfcit unb 23cräd)t(id)fcit beä

SCRcnfcfjcn ü&erfyaupt fo laut 3U Icfjren
r baft bie

2>crad)tung ber SJcitmenfdjcn babei nidjt mcf)r mögtid)

ift. „Csr mag fünbigen, roie er molle, er untcrfdjctbet

fid) bodj ntdjt roefentüdj fcon mir: id) bin c3, ber in

jebem ©rabe unmürbig unb Dcrädjt(td) ift," — fo fagt

fid) ber (Eljrift. 2(bcr aud) McfeS ©cfü(){ fyat feinen

fpitjigftcn ©tadjet Verloren, med ber 6()rift ntdjt an feine

inbtotbuette S8crüd)t(tri) feit glaubt: er ift böjc alä SDccnfdj

überhaupt unb beruhigt fid) ein wenig bei bem ©a(jc:

mir Me finb ßiner 2irt

118.

$erfonenrocd)JeI. — ©obafb eine Üictigion

[)errfd)t f
Ijat fte aüe bie 511 üjrcn ©egneru, meldje

iljre erften Sünger gemefeu mären.

119.

<Sd)irffal beS GrjriftcntljumS. — Sa3 Gljriftcit*

tl)itm cntftanb, um baö §cr3 511 erleichtern; aber jc(jt

muß e3 t>a$ Jpcrj erft befdnucren, um cS nad)l)cr

crlcidjtcrn 511 tonnen, gotglid) mirb cä 311 ©runbc ge()cn.

<Rtefcfd)cS 9Serfe. «laff.^luÄfl. III. 9
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120.

£)er 23eroei3 ber ßuft. — £)ie angenehme Meinung

tüirb al£ mal)r angenommen: bie§ ift ber SSeroetö ber

Suft (ober, roie bie SHrdje jagt, ber SBeraeiä ber $raft),

auf melden alle Religionen fo ftol$ ftnt) r
mäljrenb fie

fid) beffen bod) fdjämen füllten. Söenn ber ®lau6e ntd^t

feiig machte, fo mürbe er nidjt geglau6t roerben: mie

wenig roirb er alfo toertl) fein!

121.

®efäl)rlid)e§ (Spiel. — ÜBer jetjt ber religiöfen

©mpfinbung roieber in fiel) Raum giebt, ber mufc

fie bann aud) roadjfen laffen, er fann nidjt anberä.

£)a oeränbert ftd) allmäljlid) fein Sßefen, e3 beöorjugt

ba% bem religiöfen Clement 51nl)ängenbe benachbarte,

ber gange Umfreiä be3 Urtfjeilenä unb (Sm^finbenS

roirb umroölft, mit religiöfen ©Ratten überflogen. SDie

(Smpfinbung fann nic^t füll fielen; man nefyme fid)

alfo in 2Id)t.

122.

2)ie blinben (Sdjüler. — @o lange einer fet)r gut

bie (Stärfe unb ©d)roäd)e feiner Sefjre, feiner $unftart,

feiner Religion fennt, ift beren ®raft nod) gering. 2)er

©d)üler unb 5tyoftel, melier für bie ©djmädjen ber

£et)re, ber Religion unb fo roeiter, fein 5Iuge l)at,

geblenbet buref) ba& 5lnfe^en be§ 9fteifter3 unb burdj feine

Sßietät gegen il)n, §at be£ljal6 geroöljnlidj meljr 9Dtod)t

al£ ber Sfteifter. D^ne bie blinben ©djüler ift nod) nie

ber (£influJ3 eineä äftanneS unb feinet SßerfeS groß

geraorben. (Siner Gsrfenntnifj $um ©iege oerljelfen fyeiJ3t
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oft nur: fte fo mit ber Stammfjeit oerfdjnriftern, bafj

btö <Sdt)roergemid)t ber (enteren aucf) ben (Steg für bie

erftere ergingt.

123.

9lbbrud) ber 5Hrd)en. — (£§ ift nidjt genug an

Religion in ber Sßelt, um bie Religionen aud) nur §u

Dermalen.

124.

©ünblofigfeit beS Stfenfdjen. ~ §at man

begriffen, rcie „bie ©ünbe in bie SSelt gefommen" ift,

nämlidj burd) Srrtfyümer ber Vernunft, uermöge bereu

bie SJftenfdjen unter einanber, ja ber einzelne Sttenfdj

fid) felbft für oiel fcf)tt)är§er unb böfer nimmt, al3 e3

tfyitfödjlidj ber gall ift, fo nrirb bie gange (Smpfinbung

fefyr erleichtert, unb 9Jienfd)en unb Sßelt erfdjeinen mit-

unter in einer ©lorie oon §armlofigfeit, bafc e3 einem

Don ®runb auä tt>ol)l babet ttrirb. £>er iD^enfct) ift inmitten

ber Sftatur immer btö ®inb an fidE). SDieö SHnb träumt

mot)( einmal einen fd)toeren beängftigenben Xraum;

roenn e3 aber bie klugen auffdjtägt, fo fier)t e3 fid) immer

ttrieber im ^ßarabiefe.

125.

Srreügiofität ber ®ünftler. — §omer ift unter

feinen (Göttern fo ju ipaufc unb f)at als $)id)ter ein

foldjeä 53et)agen an ifjncn, bafj er {ebenfalls tief imreligiö'S

aüuefen fein muß; mit bem, ma£ ber SBolfSglaube il)m

entgegenbrachte — einen bürftigcn, roljen, jum Xfjeil

fd)auerlid)en Aberglauben — , oerfct)rtc er fo frei, nrie

ber Söilbljauer mit feinem S£l)on, alfo mit berfelben

Unbefangenheit, tt>e(d)e $}d)t)luä unb 9lriftopt)ane$
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Bcfaßen unb burd) tt»etd^e fid) in neuerer Qcxt bie großen

Äünftfer ber Üienaiffance, foroie ©Ijafefpeare unb (§>oetf;e

auäaetdjneten.

126.

Stunft unb Straft ber falfdjen Snterpretation.
— 5lKe bie SStftonen <3d)reden Ermattungen Entaüdungen

be§ ^eiligen finb befannte Stranfljeitä^uftönbe, roefcrje

oon il)m, auf ©runb etngetüur^elter religiöfer unb

pfrjdjotogifdjer Srrtljümer, nur gan$ anberS, nämlidj

ntd)t als itran%iten, gebeutet roerben. — <5o ift

fcielleidjt aud) ba§ SDämonton be$ <Sofrate3 ein Dl)rcn*

leiben, baZ er fidj gemäß feiner Ijerrfdjcnben moralifd)en

£)cnfung3art nur anbcrä, al§ e3 Jetjt gefdjeljen mürbe,

auflegt, Sftidjt anberS ftcljt e§ mit bem SBat;nftnn

unb SBaljnrebcn ber $ropl)cten unb Drafclpricftcr; c3

ift immer ber (Sjrab oon SBiffen, ^ßljantafie, SBeftrclumg,

Sftoralität in Stopf unb §er§ ber Snterpretcn, mcldjer

barau§ fo oicl gemadjt fjat. Qu ben größten

SBirfungen ber Hftenfdjen, nxfdje man (^cnie'S unb §eilige

nennt, gehört e§, bafj fie ftd) Snterprctcn ergingen,

meiere fie gum §eile ber 9ftenfd)l)eit mißöerfteljen.

127.

SSeretjrung be£ 23al)nfinn8. — Sßcil man
bemerkte, tafo eine Erregung Ijäufig ben Stopf fetter

madjte unb glüdlidje Einfälle Ijerborricf, fo meinte man,

burd) bie Ijödjftcn Erregungen werbe man ber glücf*

lidjftcn Einfälle unb Eingebungen tljeilljaftig : unb fo

ucrcfyrte man ben 23al)nfinnigen als ben helfen unb

Drafelgebcnben. §ier liegt ein falfd)er ©djluß $u

®runbe.
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128.

SBerljeigungen ber SStffenfdjaft. — 2)ie moberne

SBtffcnfdjaft Ijat al£ 3^'- f° wenig (Sdjmerg wie möglicl),

fo lange leben tuie möglich — alfo eine 21rt oon ewiger

(Seligfeit, freiließ eine jeljr befdjeibene im SBergleid) mit

ben SSerfjeißnngen ber Religionen.

129.

Verbotene greigebigfeit. — (S§ tft nid)t genug

Siebe nnb ©üte in ber SSelt, um nod) bauon an

eingebitbete SBefen toegfdienfen gu bürfen.

130.

gortlebcn be§ religiöfcn Gultuä im ®emütl).
— $ie fatljolifclje 5tird)e, nnb öor iljr aller antife Guttue,

bcljcrrfdjte ba§ gange Scrcid) ton SJtittcln, bnrd) Wcldjc

ber SDtcnfd) in ungewöljnlidje (Stimmungen werfest wirb

nnb ber falten SBcrcdjmma, beä $Bortt)cil$ ober bem reinen

SScmunfts^cnfcn entriffext mirb. ©ine burd) tiefe Xöne
ergitternbe Stirdje, bumpfe, regelmäßige, jnrüdljaltcnbe

Hnrufe einer pricftcrlidjcn (Sdjaar, wctdje iljre (Spannung

unwillfürlid) auf bie ©emeinbe überträgt unb fie faft

angftüott laufdien läfjt, Wie alö Wenn eben ein SSunbcr

fid) Uorbcrettctc, ber Slntjaud) ber 51rd)itcftur, Wcld)c

al§ Sßofjnuug einer ©ottljcit fidj in'ä Unbcftimmte auSrccft

unb in allen bunflcn Räumen bau (5id)=9icgen bcrfclben

fürdjtcn läßt, — mer wollte foldje Vorgänge ben

9Wcnfdj«i äitrücfbringen, Wenn bie SSorauöfc(jungen baju

nidit mcljr geglaubt werben? Slbcr bie Rc(ultatc toon

bem Sitten ftnb tro(jbcm nidjt verloren: bie innere SSfclt
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ber erhabenen gerührten afjnungäoollen tiefgertmrfcfyten

rjoffmmgSfeligen Stimmungen ift ben Sftenfc^en oornefjmlid)

burct) ben (SultuS eingeboren roorben; roa3 je£t baoon

in ber Seele eriftirt, mürbe bamalä, al3 er leimte, tintdjy

unb blühte, grojs gegürtet.

131.

SReligtö'fe Sftacr)roei)en. — ©laubt matt fiel) nod)

fo feljr ber Religion entmö^nt §u rjaben, fo ift e§ bod)

nicrjt in bem ®rabe gefcl)et)en
f bafj man nid)t greube

l)ätte, religiösen ©mpfinbungen unb Stimmungen oljne

begrifflichen 3nl)alt in begegnen, ^um SSeifpiel in ber

SO^uftl; unb roenn eine sßfyilofopfyie unS bie Berechtigung

oon metapljrjfifdjen Hoffnungen, oon bem bortfjer ju

erlangenben tiefen grieben ber (Seele aufzeigt unb gum

SBeifptel oon „bem gangen fixeren (Söangelium im SÖIicf

ber Sttabonnen bei Sftaffael" fyridjt, fo fommen mir folgen

51u3fprüd)ett unb Darlegungen mit befonberä ^erglidjer

Stimmung entgegen: ber $t)tlofopl) l)at e3 t)ier leidjter,

gu beroeifen, er entfpricrjt mit bem, roa3 er geben miE,

einem §er^en, melcfyeä gern nehmen miE. Daran bemcrft

man, roie bie roeniger bebacfjtfamen greigeifter eigentlidj

nur an ben Dogmen 5(nfto| nehmen, aber rectjt root)l

ben Sauber oer teligiöfen (Smpfinbung rennen; e$ ttjut

il)nen metje, letztere fahren ^u laffen, um ber erfteren

mitten. — Die miffenfcrjaftlictje sjßt)ilofopt)ie rnufc fet)r

auf ber <put fein, nict)t auf @runb jenes 23ebürfniffe§

— eine§ geworbenen unb folglid) aud) öergänglid)en

SöebürfniffeS — 3rrtt)ümer eingufdjmuggeln: felbft fiogifer

fyredjen oon „Innungen" ber äBat)rt)eit in Floxal

unb ®unft (§um Beiftriel öon ber 9ftjnung, „\>a$ ba$

Sefen ber Dinge (£in3 ift"): toaS it)nen bocr) verboten
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fein fottte. groifcrjen bert forgfam erfdjloffenen 2ßal)rl)eiten

unb folgen „geahnten" fingen bleibt unüberbrudbar

bte SHuft, ba$ jene bem Sntelleft, biefe bem SBebürfnif;

fcerbcmft roerben. SDer §unger beroeift nid)t, baf$ e§

gu feiner (Sättigung eine (Steife gi ebt, aber er

roünfdjt bie (Speife. „5Il)iien" hörntet nic^t ba3 3)afctn

einer <Sacfje in irgenb einem ©rabe erfennen, fonbern

baäfelbe für möglid) galten, infofern man fte roünfdf)t

ober fürd^tet; bie „Urning" trägt leinen ©djrttt roeit

in'ä fianb ber ©erai^cit. — Wan glaubt unttrillrurlidj,

bie religiös gefärbten 5lbfdjnitte einer Sßljilofopljic

feien beffer beroiefen al$ bie anberen; aber eS ift im

®runbe umgeferjrt, man t)at nur ben inneren SBunfcr),

ba§ e3 fo fein möge, — alfo bafj ba% SSefeligenbe

auü) btö 2öat)re fei. tiefer SSunfdj oerleitet unS,

fd)led)te ©rünbe al§ gute einzulaufen.

132.

$on bem djriftlicljen @rlöfung3bebürfniJ3. —
S9et forgfamer Ü6er(cgung muß e$ möglidj fein, bem
Vorgang in ber (Seele eines (£t)riften, roeldjcn man
(£rlö(ung3bebürfniJ3 nennt, eine (Srflärung ab^ugewinnen,

bie frei oon ÜDtyttjologie ift: alfo eine rein pftidjologifdjc.

23i3 jctjt finb freilid) bie pft)d)ofogifcl)cn (Srüärungen

religiöfcr guftanbe unb Vorgänge in einigem ©errufe

gciucfen, inforoeit eine fid) frei nennenbe Geologie auf

biefem (Gebiete il)r unerfprie&lid)e$ 28efen trieb: beim

bei ü)r mar e3 oon öornl)crctu
, fo tote e3 ber ©etft

iljreö (Stifters, ©rfjlctcrmadjcr'ä, ocnmttl)cn läßt, auf bie

(Srljaltung ber djriftlidjen Religion unb ba$ gortbeftetjen

ber djriftlidjen Geologie abgcfelm; als roeldje in ber

pfycljologitdjen SlnaluftS ber reltgiöfen „Xljatfactjen"
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einen neuen 5lnfergrunb unb oor OTem eine neue

SBefdjäftigung geroinnen foHten. Unbeirrt oon folgen

Vorgängern roagen mir fotgenbe Auslegung beS be*

5Ctcljiicten Sßf)änomen3. — £)er Sftenfdj ift fid) gettriffer

§anbtungen bemüht, meiere in ber gebräucr)lid)en

Sfangorbnung ber §anblungen tief fielen, ja er entbeeft

in fid) einen §ang gu bergleidjen §anblungen, ber il)m

faft }o unoeränberlid) mie fein gan^eä SSefen erferjeutt.

3Sie gern berfudjte er fiefj in jener anbern ©attung

oon §anblungen, meiere in ber atigemeinen (Sd)ü(3img

al3 bie oberften unb §öcl)ften anerfannt finb, nrie gern

füllte er fid) ooll be£ guten Sßemu&tfeinä , roeld)e£

einer felbftlofen £)enfroeife folgen foll! Seiber aber

bleibt e3 eben bei biefem SSunfdje: bie Un3ufriebcnl)eit

barüber, bemfelbcn nid)t genügen gu tonnen, fommt ju

allen übrigen Strien t>on Un^ufriebenfjeit Ijin^u, toeldje

fein £cben£loo3 überhaupt ober bie S°^9en l
encr köfe

genannten Jpanblungen in if)m erregt Ijaben; fo baf$

eine tiefe Sßerftimmung entftet)t, mit bem 2lu§blicf

nadj einem 5lr§te
r

ber biefe unb alle ifjre Urfadjcn

gu Ijeben ocrmödjte. — tiefer ßuftanb mürbe ntdjt

fo bitter empfunben roerben, menn ber Sftcnfdj ftd)

nur mit anberen ÜUcenfdjen unbefangen uergüdje: bann

nämlidj t)ätte er feinen ©runb, mit fid) in einem

befonbern Wlaafc unsufrieben gu fein, er trüge

eben nur an ber allgemeinen Saft ber men[d)lid)cn

Hnbcfricbigung unb UnOoEfomment)eit. $Iber er Ocrglcidjt

fid) mit einem SSefcn, roetd)c3 allein jener §anblungen

fä()ig ift r
bie unegoiftifd) genannt toerben, unb im

forüuätjrcnbcn Söcnnijjtjcin einer felbftlofen £)cnfmeifc lebt,

mit ®ott; baburd) bafj er in biefen IjcUcn (Spiegel fd)aut,

crfdjctnt ü)m fein SBefcn fo trübe, fo ungcroöfynlidj

oer^errt. ©obann ängftigt il)n ber ©ebanfe an baöfctbe
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Söefen, tnfofem biefeä als ftrafenbe ©eredjtigfeit bor

feiner *ßf)antafie fdjraebt: in allen mögltdjen Heilten

nnb großen (Srlebniffen glaubt er feinen «ßom, feine

S)roI)ungcn $u erfernten, ja bie ©eißclfdjläge feincö

9M)ter- nnb §enfcrtr)um8 fdjon oor^ueinpfinben. SBer

tjilft irjtn in biefer ®efat)r, tüelc^e burd) ben Jpinblid auf

eine unermeßliche geitbauer ber (Strafe an ©räßlidjfcit

alle anberen ©djrecfmffe ber SSorfteEmtg überbietet?

133.

23ct>or mir biefen 3u1^ano *n feinen roeitcren folgen

unö oorlegen, motten mir nn§ bod) eingeben, bafj ber

Sftenfd) in biefen 3uftan0 nidjt ourc^) fcine „©djulb"

nnb „©ünbe", fonbern burd) eine SRciI;e üon Srrtljümcrn

ber Vernunft geraden ift f
baß e3 ber gcljler be3

(Spiegels mar, menn ifjm fein SBefcn in jenem ©rabc

bnnfet unb IjaffcnSmertl) toorfam, nnb bajj jener «Spiegel

fein Söerf, bau fcfjr unüoltfommene SBerf ber mcnfd)lid)en

«ßOantaftc unb Urtljcüäfraft ttmr. ©rftenS ift ein SScfcn,

rocldjcS einzig rein uncgoiftifdjer §anb(nngen fäljig

märe, nod) fabelhafter als ber Sßogcl Pjönif; eö ift

bcntlid) nid)t einmal Ooqnftcllcn
, fd)on bcöfjalb meil

ber gan§e begriff „uncgoiftifdje £>anbfung" bei ftrenger

llntcrfudjnng in bie Suft oerftiebt. 92ie l)at ein

SQknfd) ctmaS gctljan, \>tö allein für Rubere unb oljne

jeben pcrfönlidjcu Söcmcggrunb gctljan märe; ja mic

foKte er ctmaä tljtm fönncit, ba3 oljne S3c^ug 31t il)m

märe, al[o oljne innere Sftötyignng (mctdje iljrcn ®runb
bod) in einem perföntidjen Söcbiirfntjj l)abcn müßte)?

SSic Ocrmödjtc bau ego ofjtte ego $u fjanbcln? — Gin

®ott, ber bagegen ganj Siebe ift, mie getegentlid)

angenommen nrirb, märe feiner einzigen uncgoiftifdjcn
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§anblung fäljig: roobet man fid) an einen ®eban!en

SidEjtenberg'ä, ber freiließ einer ettüa§ niebrigeren €>pl)äre

entnommen ift, erinnern foHte: „SSir fönnen unmöglid)

für Slnbere füllen, ttrie man $u fagen pflegt; mir

füllen nur für unä. £)er @a£ Hingt l)art, er ift e§

aber nidjt, roenn er nur redjt oerftanben ttrirb. Wlan

liebt roeber SBater, noclj Butter, nodj) grau, nocl) 5Hnb,

fonbern bie angenehmen ©mpfinbungen, bte fie un§

machen", ober raie Sarodfjefoucaulb fagt: „si on croit

aimer sa mattresse pour Famour (Teile, on est bien

trompe\ " 2Be£l)atb ipanblungen ber Siebe ^öt)er g ef ty ä $

1

roerben al§ anbere, nämlicl) nid)t iljreä 2öefen3, fonbern

if)rer 9M|(id)!eit falber, barüber oergleidje man bie

ftfjon oorljer ermähnten Unterfucfjungen „über bm
Urfprung ber moralijcljen (£mpfinbungen". (Sollte aber

ein SD^enfcE) roünfd^en, ganj roie jener ©ort Siebe $u

fein, aEe§ für $nbre, iridjte für fiel) §u tfjun, 51t

wollen, fo ift le|tere3 fcfyon be^alb unmöglich, tueil er

fetyr otel für fidj tljun mufe, um überhaupt anberen

etroaä gu Siebe tljun gu lönnen. (Sobann fefct e3 oorauS,

bafj ber Slnbre (igoift genug iftf
um jene Dpfer, jenes

Seben für tf)n, immer unb immer raieber angunefjmen: fo

ba$ bie 9ftenfä)en ber Siebe unb Aufopferung ein Sntereffe

an bem gortbeftetjen ber liebelofen unb aufopferung^

unfähigen (Sgoiften ()aben, unb bie ^öd^fte Sftoralität, um

befteljn §u lönnen, förmlidj bie ©jiften^ ber Unmoraliät

ergingen müjste (rooburdj fie fid) freiließ fetber

aufgeben teürbe). — SSeiter: bie SSorfteüung eines ®otte3

beunruhigt unb bemüßigt fo lange, al3 fie geglaubt

roirb, aber ttrie fie entftanben ift, barüber fann bei

bem jefcigen (Staube ber t>ölferoergleid)enben SSiffenfcrjaft

lein 3roeifel meljr fein; unb mit ber (Sinficrjt in

biefe (Sntfteljung fällt jener ©laube baljin. (£3 ge^t bem
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(Sfjriften, freierer fein SBefeit mit bem ©otteä oergleid)t,

jo tüte bem £)on Butjote, ber feine eigene Xa^ferfeit

unterfertigt, roeil er bie Sßunberraten ber Reiben au§

ben Dfttterromanen im $opfe tjat: ber Sftaajjftab, mit

meldjem in beiben gäHen gemeffen nrirb, gehört in'S Dteicf)

ber gabel. gäßt aber bie SBorftellung ©otteä toeg,

fo aud) $>tö ®efüt)l ber „@ünbe" alä eines SBergeljenä

gegen göttliche $orfd)riften, alä eineä gledenS an einem

gottgetoeisten ($efd)öpfe.. 2)ann bleibt mafyrfdjemtid) noer)

jener Umnutl) übrig, melcrjer mit ber gurdjt Oor ©trafen

ber meltlid)en ®ered)tigfeit ober öor ber Sftifjadjtung

ber SKenfdjen fet)r Oermadjfen* unb oermanbt ift; ber

Unmntf) ber ®etoiffen3biffe, ber fdjärffte (Stapel im

®efüf)l ber ©ünbe ift immerhin abgebrochen, roenn man
einfielt, baß man fidj burdj feine §anblungen mol)l

gegen menfdjlidjeS ^erfommen, menfdjlidje ©a^ungen
unb Orbnungen Vergangen r)abe, aber bamit nod) ntct)t

btö „einige §cil ber (Seele" unb ifjre Söe^ietjung jur

©ottfjeit gefä()rbet fyahe. (Gelingt eä bem $D?enfcr)en

gutetjt nod), bie pr)ilofopl)ifdje Überäeugung öon ber

unbebingten 9?otf)roenbigtat aller §anblungen unb ifjrcr

öölligen UnDerantmortlidjfeit gu genrinnen unb in gleifd)

unb S31ut aufjuneljmen, fo oerfdjtuinbet aud) jener $cft

oon ®cnriffenäbiffen.

134.

Sft nun ber (Sf)rift, nrie gefagt, burd) einige 3rr=

tl) inner in bau ©efül)l ber (Selbftoeradjtung geraten, alfo

burd) eine fatfdjc unnriffenfdjaftlidje 2lu$leguncj feiner

§anblungcn unb ©mpfinbungen, fo muß er mit fjödjftem

(Srftaunen bemerfen, nrie jener 3uftanb ber $Berad)tung,

ber ®ettriffenÄ6iffe, ber Unluft überhaupt, nid)t anhält

nrie gelegentlich ©tunben romrnen, mo it)m bie« 5We£
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fcon ber (Seele roeggeroefjt ift unb er jtd) nrieber frei

unb mutljig füfjtt. Sn Saljrljeit I)at bie Suft an fidj

feiger, baS SSoljlbefjagen an ber eigenen Straft, im SBunbc

mit ber notljmenbigen Abfdjmädjung jeber tiefen Erregung

ben (Sieg banongetragen: ber Sftenfd) liebt fid) roieber,

er fül)lt eS, — aber gerabe biefe Siebe, bicfe neue

(Selbftjdjätjung lammt if)tn unglaublich oor, er !ann in

it)r allein baS gän^lid) unoerbiente §erabftrömen eines

©nabenglanaeS oon £)bm feljen. Sßemt er früher in

allen Söegebniffen Sßarnungen, £)rof)ungen, (Strafen unb

jebe 5lrt fcon Slnjeic^en beS göttlichen 3orneS gu erbliden

glaubte, fo beutet er je£t in feine Erfahrungen bie

gött(id)e ®üte hinein: bieS (Sreignifj fommt iljm liebeooll,

jene§ ttrie ein Ijülfreidjcr ^ingergeig, ein britteS uub

namentlich feine gange freubige (Stimmung als Seroeis

oor, ba$ ©Ott gnäbig fei. SSie er früher im guftanbe

beS Unmutes namentlidj feine §anblungen falfd)

ausbeutete, fo jc§t namentlich feine (Mebniffe; bie

getröftete (Stimmung fajjt er als SBirfung einer außer

ifjm maltcnben Wladjt auf, bie Siebe, mit ber er fiel)

im ®runbe felbft liebt, erfdjcint als göttlidje Siebe; baS,

maS er ©nabe unb SBorfpiel ber (Srlöfung nennt, ift in

SSaljrfjeit (Selbftbegnabigung, (Selbfterlöfung.

135.

STlfo: eine beftimmte falfdje ^3ft)d)ologtc, eine gemiffe

$lrt oon Sßljantaftif in ber Ausbeutung ber SJtottoe unb

(Srlebniffe ift bie notljmcnbige 35orauSfc(5ung baoon,

bafj einer 511m Gfjriftcn merbe unb baS SBcbürfnijj ber

©rlöfung empfinbe. W\t ber ßinfidjt in biefe SBcrirrung

ber Vernunft unb Sßljantafie l)ört man auf, (Sfjrift $u fein.
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136.

$on ber d)riftlid)en 2Iffefe unb §eittgf eit.

So feljr einzelne 2)cn!cr fid) bemüht Ijaben, in ben

feltencn (5rfd)cimmgen ber Sftoralität, roeldje man 9lffefe

unb §eiligfeit $u nennen pflegt, ein SBunberbtng

^inguftellen, bem bie £cud)te einer üernünftigen (Srflarung

in'S ®efidjt gu galten bcinalje fdjon greüel unb Sntmctyung

fei: fo ftarf ift fjinroieberum bie Sßerfüfjrung §u biefem

greuel. (Sin mädjttger eintrieb ber ÜJcatur Ijat gu

allen Reiten baju geführt, gegen jene (Srfdjeinungen

überhaupt §u protcftiren; bie SBiffcnfdjaft, infofern

fie ttrie gefagt eine !>Jcad)al)mung ber üftatur ift, erlaubt

fid) menigftcn3 gegen bie behauptete Unerflärbarfett, ja

Unnaljbarfeit bcrfetbcn (Sinfpradje ju crljcDen. grcilid)

gelang e§ iljr biä jcfct nicljt: jene (Srfdjcinungen finb

immer nod) unerflärt, ^um grof3cn Vergnügen ber

ermähnten SSereljrcr be§ moralifd)=2Sunbcrbarcn. 2)cnn,

allgemein gefprodjen: ba$ Unerklärte foll burdjauS

unerflärttd) , ba% Uncrflürlidje burdjauö unnatürlich,

übernatürttd), rounberljaft fein — fo lautet bie gorberung

in ben (Seelen aller S^eligiöfcn unb 3ttetapl)t)ftfcr (aud)

ber Stünftlcr, falls fie sugleidt) Genfer finb); roaljrenb

ber hriffcnfdjaftlidje Sftcnfd) in biefer gorberung ba$ „böfe

*ßrincip" fiel)t. — 3Me allgemeine erfte 9Sal)rfd)cinlid)feit,

auf toeldje man bei 33ctrad)tung Don §ciligfctt unb

5lffc[c juerft gerätl), ift biefe, bafj iljre Sftatur eine

complicirte ift: beim faft überall, innerhalb ber pl)tjfifd)cn

2Bc(t fomol)t mie in ber moralifcl)cn, f)at man mit ©lücf

ba$ angeblid) SBunbcrbare auf ba3 (Somplicirte, mcfyrfadj

Scbingte jurüdgcfiiljrt. SSagcn mir cö alfo, einzelne

eintriebe in ber (Seele ber ^eiligen unb Sljfctcn aunäd)ft

ju ifültren unb jum ©cljluß fie in einanber unS

tocrhmdjfen 5U benten.
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137.

(Sä giebt einen Xro§ gegen fiel) fe!6ft f
gu

beffen fublimirteften Äußerungen mand^e formen ber

5lffefe gehören, ©enriffe äftenfdjen t)aben nämlid) ein

fo t)ot)e£ SBebürfniß, it)re (Setoalt unb §errfcl)fuet)t au§^

guüben, ba% fie, in Ermangelung anberer Dbjefte ober

roeil e3 it)nen fonft immer mißlungen ift r
enblict) barauf

öerfoEen, genriffe Xr)eile it)re£ eigenen 2Sefen3, gleid)fam

2lu§fet)nitte ober ©rufen it)rer fetbftr §u ttjrannifiren. <5o

befennt fiel) mancher Genfer §u 5lnfict)ten, roeldje

erfid)tliä) nidjt ba§u bienen, feinen Ruf §u oermetjren

ober $u öerbeffern; mancher befdjroört förmlict) bie

SDftßaeljtung anberer auf fidj t)erab, roätjrenb er e3 leidet

t)ätte, burdj ©tiflfd)rDeigen ein gearteter 9#ann §u

bleiben; anbere miberrufen frühere Meinungen unb

freuen e§ nidjt, fürbert)in inconfequent genannt 51t

roerben: im ®egentt)eil, fie bemüt)en fiel) barum unb

benehmen fid) roie übermütige Leiter, roelctje baZ $ferb,

erft toenn e3 nrilb gemorben, mit (Sdjroeiß b&edt,

fdjeu geroorben ift, am Itebften mögen. (So fteigt ber

SOZenfdt) auf gefährlichen SBegen in bie l)öd)ften ©ebirge,

um über feine fegftlicljfeit unb feine fcfjlotternben

Sfrüee §ot)n ju tadjen; fo befennt fiel) ber ^r)i(ofopt)

§u 5Infid)ten ber Sljfefe, £)emutt) unb Jpeiligfeit, in beren

(Klange fein eigene^ iöilb auf ba£ Srgfte oert)äß(id)t

nrirb. $)iefe£ gerbredjen femer fe*°ft oiefer ®Pott uöer

bie eigene Statur, biefeä spernere se sperni, auä bem

bie Religionen fo öiel gemacht t)aben, ift eigentlid) ein

fet)r t)ot)er ©rab ber Gsitelfeit. £)ie gange Sftoral ber 23erg=

prebigt getjört t)ierr)er: ber 9J?enfct) t)at eine roat)re

SSoHuft barin, fiel) burcl) übertriebene 5lnfprüd)e $u oer=

gewaltigen unb biefeS tyrannifer) forbernbe (StroaS in feiner
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©eele nacr)t)er gu oergöttern. 3n jeber affetifc^en Floxal

6etet ber fflen\fy einen Xfyeil oon fidj al£ ®ott an unb

tjat bagu nötf)ig f ben übrigen %f)eil gu biabolifiren. —

138.

2)er9)?enfdj) ift nicrjt gu allen ©tunben gleicfj moralifd),

bie£ ift berannt: 6eurtt)eilt man feine Hftoralität nact)

ber gätjigfeit gu großer aufopfernber @ntfd»lie^ung unb

©elbftöerleugnung (melctje, bauernb unb gur @eroof)nt)eit

geworben, Jpeiligfeit ift), fo ift er im 5lffeft am
moralifdjften; bie tjöljere Erregung reicht it)m gang neue

Sftotioe bar, melier er, nüchtern unb !alt nrie fonft,

öielleictjt nidjt einmal fät)ig gu fein glaubte. Sßie fommt

bie§? 2öat)rfcr)etnlicr) au3 ber 9?atf)barfcr)aft aUeö ®ro&en

unb §oc^enegenben; ift ber äftenfct) einmal in eine

außerorbentüctje Spannung gebracht, fo fann er ebenforootjl

gu einer furchtbaren SHactje, alä gu einer furchtbaren

23rect)ung feinet 9?acr)ebebürfniffeä fict) entjctjlieften. @r
miß, unter bem Gsinfluffe ber gemaltigen Emotion, jebenfallö

ba§ (Skofte, ®emaltige, Ungeheure, unb menn er gufäHig

merft, baß it)m bie Aufopferung feiner jelbft ebenfo

ober noct) met)r genügtet, als bie Opferung be£ 5Tnberen,

fo mätjlt er fie. ©igentlict) liegt ifjm atfo nur an

ber ßmtlabung feiner Emotion: t>a faßt er mot)l, um
feine (Spannung gu erleichtern, bie ©peere ber gctitbe

gufammen unb begräbt fie in feine 93ruft. $)afj in ber

©elbftöerleugnung, unb nidjt nur in ber Sftacrje, ettotö

(Großes liege, mußte ber 2ftenfcr)l)eit erft in langer

©emötjnung anergogen werben: eine ©Ortzeit, meldte fict)

felbft opfert, mar baö ftörffte, ttrirfungSooUfte (Symbol

biefer Art öon ©röjje. $113 bie Sefiegung beS fcrjmerft

gu befiegenben gcinbeS, bie plöfclidje Semeifterung
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eines STffettcä — aß bieä erfd)eint biefe Verleugnung;

unb infofern gilt fie als ber ©ipfel be£ SDioralifdjcn. Sn
Sßaljrljeit Ijanbelt e§ fidj bei ifjr um bie Vertaufd)ung

ber einen Vorftellung mit ber anbern, roäljrenb baS

®emütl) feine gleite §öf)e, feinen gleiten g(utl)ftanb

beljätt. Ernüchterte, Dom riffelt auSruljenbe 9Jknfdjen

oerfteljen bie Sftoralität jener 2lugenblide nid)t meljr,

aber bie Vcttmnberung aller, bie jene miterlebten, l)ält

fie aufrecht; ber ©tofy ift ifjr £roft, rocnn ber Slffcft

unb btö Verftänbrnfe ifjrer SHjat roeid)t. Sllfo: im

©runbe finb audj jene §anblungcn ber ©cloftoertcugmmg

nidjt mora(ifd), infofern fie nid)t ftreng in §nnfid)t auf

5lnbere gctljan finb; oiclmeljr gic6t ber $lnbcre bcm

t)od)gcfpannten ®emütf)e nur eine Gelegenheit, fiel) $u

erletdjtern, burd) jene Verleugnung.

139.

Sn mandjer £rinfidjt fud)t fid) and) ber 5lffct btö

Scbcn lcid)t $u madjen: unb §tuar gcmötjnlidj burd) bie

uollfommene Unterordnung unter einen fremben Tillen ober

unter ein umfänglid)c§ ®cfc(j unb Ritual; etwa in ber

5lrt, hrie ber Vraljmane burd)auä nid)t§ feiner eigenen

Vcftimmung überläßt unb fid) in jcber SDtinute burd)

eine Ijcilige Vorfdjrift beftimmt. £)ic[e Untcrorbnung

ift ein mäd)tigc3 SJtittel, um über fid) §err $u werben;

man ift bcfd)äftigt, alfo oljne fiangemeile, unb I;at bodj

feine Anregung beä CngcnwittcnS unb ber £eibcnfd)aft

babei; nad) uollbradjter £l;at fcl)lt btö ©cfüljl ber

Verantwortung unb bamit bie Dual ber $cue. SDtan

t)at ein für alle 2M auf eigenen SBiöcn üeräidjtct,

unb bieg ift leidjter, als nur gclcgcntlid) einmal §u

oer^ten; fo wie e3 audj leidjter ift, einer Vcgierbe gan^
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gu entfagen, als in iljr SD?aaß gu galten. SSenn mir uns

ber jetzigen (Stellung beS 9J?anneS gum <&taate erinnern,

fo finben toir audj ba, bog ber unbebingte (Mjorfam

bequemer ift, als ber bebingte. S)er Zeitige a([o erleichtert

fidj burd) jeneö fcöflige aufgeben ber ^erfönlidjfeit fein

£eben, unb man täufd)t fidj, roenn man in jenem

pjänomen baS t)öcr)fte §elbenftücf ber 9}?oraIität betüimbert.

(5S ift in jebem galle fernerer, feine $erfönlid)feit ol)ne

©djmanfen unb Unflarljeit burd)3ufe§en, als ftet) Don

ir)r in ber ermähnten Sßeife ju löfen; überbicS Verlangt

eS öiel meljr ©eift unb Sfacfjbenfen.

'

140.

ÜJcadjbem id) in Dielen ber fernerer erflärbaren

<panblungen Äußerungen jener ßuft an ber (Emotion

an fiel) gefuuben rjabe, möchte id) auet) in betreff ber

©elbftoeracljtung, meldje ju ben 9tterfmalen ber £eiligfeit

geljört, unb ebenfo in ben ipanblungen ber ©elbftquälerei

(burd) §un9er un^ ®ei&elfd)läge, SSerrenfungen ber

©lieber, (£rl)eud)elung beS 28at)nfinnS) ein 9#ittel er*

fennen, burd) roeld)eS jene Naturen gegen bie allgemeine

(Srmübung iljrcS ßebcnSroillenS (iljrer fernen) antampfen:

fie bebienen fid) ber fc^mer^afteften S^ciämittel unb

©raufamfeiten , um für Reiten roenigftenS auS jener

©umpffjcit unb Sangenroeile aufeutaudjen, in meldte ir)re

große geiftige Snbolenj unb jene gc[d)itberte Unter*

orbnung unter einen fremben S53iden ftc fo rjäufig

t>erfalten läßt.

141.

$)a§ geroöT)nlicl)fte Mittel, rocldjeS ber 2Iffet unb

©eilige amuenbet, um fiel) btö Scbcu boclj ncd) erträglich

9lteöfd)c«.<fficttc. SUaff =2IuSq. III. 10
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unb untertyalteub gu machen, befielt in gelegentlichem

®riegfül)ren unb in bem 2Bedj)fel oon (Sieg unb Fiebers

läge. %)%u braucht er einen (Segner unb finbet tf)n

in bem fogenannten „inneren geinbe". Sftamentlid) nü§t

er feinen §ong §ur ©itelfeit, @lp unb Jperrfd)fud)t,

fobann feine finnlidjen Söegierben au£, um fein ßeben

mie eine fortgefegte <Sd)lad)t unb fidj rute ein ©ctjtac^t-

felb onfeljen gu bürfen, auf bem gute unb böfe (Seifter

mit med)felnbem (Srfolge ringen. Söefanntlid) mirb

bie ftnnüct)e ^ßljantafie burdj bie Dfagelmäfcigfeit be£

gefct)iect)tlici)en $8erfel)r§ gemäßigt, \a faft unterbrüdt,

umgelegt burdj ©ntfjaltfamfeit ober Unorbnung im

$8erfet)re entfeffeit unb roüft. £)ie ^ß^antafie öieler

djriftlidj)en§eiligen mar in ungernöfynlidjem SD^aage fdjmu^ig

;

oermöge jener £l)eorie, bafj biefe SSegierben roirflidje

Dämonen feien, bie in i^nen roütljeten, füllten fie fid)

nidjt att§ufel)r oerantroortlid) babei; biefem ©efüt)le oer-

banlen mir bie fo belet)renbe 21ufrid)tigfeit if)rer (Selbft=

geugniffe. ©3 mar in ifyrem Sntereffe, bafj biefer $ampf

in irgenb einem ®rabe immer unterhalten mürbe, meil

burdj tt)n
r
mie gefagt, it)r öbe§ £eben unterljaltenb mürbe.

&amit ber ®ampf aoer mistig genug erfdjeine, um
anbauernbe X^eilnaljme unb Söerounberung bei ben WxifyU

^eiligen ju erregen, mufjte bie ©innlid^eit immer mefjr

oerfegert unb ge6ranbmarlt merben, ja bie ®efat)r emiger

SBerbammnifc mürbe fo eng an biefe Söinge gefnüpft,

bajj fyö^ftmatyrfdjeinlid) burdj) gan§e geholter Innburd) bie

(Sf)riften mit böfem ©emiffen ®inber geugten; moburd)

geroifj ber SQJenfd6)t)ett ein großer ©c^abe angetan

morben ift. Unb bod) ftel)t t)ier bie 2öat)rt)ett ganj

auf bem Äopfe: ma3 für bie 2öat)rf)ett befonberS un=

fdjidlid) ift. jjmar l)atte btö (Sfjriftentl)um gefagt: jeber

3^enfd) fei in ©ünben empfangen unb geboren, unb
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im unauäfterjlidjen ©uperlatto^riftentfjum beä (Salberon

tjatte fid) biefer ©ebanfe nodj einmal §ufammengefnotet

unb oerfd)lungen, fo ba% er bie tierbrerjteftc ^araborte

magte, bie e£ giebt, in bem bekannten SBerfe:

bie größte (Sdjulb be3 SÜtafcrjen

ift, bafj er ge6oren toarb.

Sit allen peffimiftifdjen Religionen nrirb ber 3eugung3aft

als fdjlecfjt an fiel) empfunben, aber feineSmegS ift tiefe

©mpfinbnng eine attgemein=menfd)lid)e, felbft md)t einmal

\)aZ Urteil aller ^ßeffimiften ift fidj Ijierin gleid). (Smpebofle^

jum SBeifpiel roeifj gar nicfjtä oom $8efd)ämenben Xeuflifdjen

(Sünbljaften in allen erottferjen fingen; er ftet)t t)ielmet)r auf

ber großen SSiefe be£ UnfjetlS nur eine einzige r)eif* unb

fyoffnungSoolle (£rfd)einung, bie $lpt)robite; fie gilt il)m als

S9ürgfct)aftr
ba§ ber (Streit nict)t enrig rjerrferjen, fonbem

einem mitberen $)ämon einmal baä ©cepter überreichen

merbe. SDie d)riftlid)en ^effimiften ber s$rarj3 rjatten, mic

gefagt, ein Sntereffe baran, bafc eine anbere Meinung in

ber §errfdjaft blieb; fie brausten für bk ©infamfeit unb

bie geiftige SSüftenei it)reö £eben3 einen immer lebenbigeu

geinb: unb einen allgemein anerfamtten geinb, burd) beffen

Öefämpfung unb Uebermältigung fie bem 9?icr)t'§eiligen

fiel) immer üon feuern mieber als l)alb unbegreifliche,

übernatürliche SScfen barfteüten. SGßcnn biefer geinb enblid),

in Solge it)rcr Sebenämeife unb irjrer jerftörten ®efunbl)eit,

bie gludjt für immer ergriff, fo oerftanben fie eS foforr,

il)r Snnereö mit neuen Dämonen beüblfert 51t fet)en. $)a$

2luf~ unb Sfticberfdjmanr'en ber SSagfdjalcn §odjmutl)

unb 3)cmutl) unterhielt itjre grübelnben Äöpfe fo gut

mie ber S53ed)fel oon Söegicrbe unb (Seelenruhe, damals

biente bie $}t)cf)otogie ba^u, aüeä 3Jcenfd)lic^e nid)t nur

§u uerbädjtigen, fonbern ju läftcrn, gu geifjeln, $u

freudigen: man tu Ute fid) möglidjft fd)led)t unb böfe
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finben, matt fudjte bie 5Tngft um baZ <peü ber (Seele,

bie SSergtüeiftung an ber eignen $raft. TOe£ Sftatürltdje,

an roetdjeä ber SD?enfc§ bte SSorfteHung be£ ©cr)tecf)ten
f

©ünbfjaften anfängt (mie er e£ gum Sßeifm'el nod) je|t

in betreff be3 (£rotifd)en getoöfjnt ift), beläftigt, öer*

büftert bie *ßt)antafie, giebt einen freuen 23tid, läjgt

ben 9ftenfd)en mit ftcf) felber f)abern unb mad)t ü)n

unfidjjer unb öertrauenäloä; felbft feine Xräume be*

fommen einen 23eigefd)mad beä gequälten ©ettriffenä.

Unb bodj ift biefeä Seiben am üftatürlidjen in ber

Realität ber SDinge öößig unbegrünbet: e$ ift nur bie

golge öon Meinungen über bie £)inge. üftan erfennt

leid)t, n?ie bie ÜD?enfd)en baburdj fdjledjter roerben, ba$ fte

ba% Unöermetbtidi^atürlidje al§ fd)led)t begetdjnen unb

tyäter immer äl£ fo befdjaffen empfinben. (5£ ift ber

Shmftgriff ber Religion unb jener Sftetaptjtjfifer, toeld)e

ben !Hftenfd)en als böfe unb fünb^aft öon Statur foollen,

itjm bie üftatur $u öerbädjtigen unb fo if)n feiber fd)Ied)t

gu machen: benn fo lernt er ftdj al$ fd)led)t empftnben,

ba er ba§5tleib ber Statur nid)t au^iefjen !ann. OTmäfjlidj'

füf)lt er fid), bei einem langen ßeben im Sftatürlidjen, öon

einer foldjen Saft öon ©ünben bebrücft, ba$ übernatürliche

3ftäd)te nötljig toerben, um biefe Saft fjeben §u tonnen:

unb bamit ift ba% fcfjon befprodjene (SrlöfungSbebürfnijs

auf ben (5d)aupla§ getreten, toeldjeS gar feiner mir!*

lidjen, fonbern nur einer eingebtlbeten ©ünbfjaftigfett

entfpridjt. Sftan get)e bie einzelnen moralifdjen 51uf*

ftettungen ber Urfunben beä (SljriftentfjumS burdj unb

man nrirb überall finben, ba$ bie Slnforbenmgen über-

mannt finb, bamit ber SDfanfdj iljnen nidjt genügen

fönne: bie 5Ibfidjt ift nidjt, bafc er moralijdjer toerbe,

fonbern bafc er ftdj möglidjft fünbtjaft füfjle.

SBenn bem 2ftenfd)en bieö ®efüf)l nid)t angenehm
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getuefen märe, — 100511 l)ätte er eine foldje SSorftcllung

erzeugt unb fidj fo lange an fie gelängt ? 28ie in ber

antifen SSclt eine unermefjltdje Straft r»on ©eift unb

(Srfinbung3gabe oerroenbet korben ift, um bie greube

am ßeben burd) fefttidje Suite ju meljren: fo ift in ber

3eit be3 (Sl)riftcntl)itm3 ebenfalls unermeßlich triel ©eift

einem anberen (Streben geopfert roorben: ber Sftenfdj

foüte auf ade SScife fiel) fünbljaft füllen unb baburef)

überhaupt erregt, belebt, befcelt roerben. ßrregen, be*

leben, befcelen, um jeben ^ßreiö — ift ba& nietjt ba§

SofungStoort einer erfdjlafftcn, überreifen, übercultioirten

Seit? $)cr Strciö aller natürlidjcn ©mpfinbungen mar

ljunbcrtmal burdjlaufcn, bie (Seele mar iljrcr mübe geworben:

ia erfanben ber ^eilige unb ber $lffct eine neue (Gattung

öon fieben^rei^cn. (Sie ftellten fid) r»or OTer 5lugcn l)in,

nidjt eigentlid) $ur -ftadjaljmung für Sßicle, fonbern als

jd)aubcrl)afte3 unb bod) ent^üdcnbcS (Sdjaufpiel, meldjeä

an jenen ©renken jmifdjcn SSelt unb Übermclt aufgeführt

roerbe, mo jebermann bamalS balb l)imm(ifd)e £id)tb(ide,

balb unl)cim(id)c, auS ber 5Xicfe lobernbe glammcn^ungcn

ju erblidcn glaubte. £)a3 5luge beS ^eiligen, l)ingcrid)tet

auf bie in jebem 23ctrad)t furd)tbare 93cbeutung bcS

furzen GrrbcntcbcnS, auf bie Sftälje ber legten (Sntjdjcibung

über enbtofe neue fiebcnSftredcn, bieS t>crfo()lcnbe §lugc

in einem rjalb oernidjteten £eibe mad)te bie SWcnfdjcn

ber alten SSelt bis in alle liefen erbittern; Ijinblitfen,

fdjaubcrnb mcgbliden, öon Leitern ben 9?eij bcS (Sdjau*

fpiclö fpüren, il)m nadjgcbcn, fid) an iljm erfattigen, bis

bie (Seele in ©lutt) unb gieberfroft erbebt, — baS mar

bie Icfcte fiuft, meldje baS 5lltcrtl)um erfanb,

nad)bcm eS fclbft gegen ben 5lnblid Don £f)tcr= unb

9ttenjd)enfämpfcii ftumpf gemorben mar.
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142.

Um baä ®efagte gufammenjufäffen: jener ©eelem

^ufianb, beffen fid) ber ^eilige ober §eiligfoerbenbe

erfreut, fegt fid) au§ Elementen gufammen, meldte mir

OTe rerf)t mol)l fennen, nur bo$ fie fid), unter bem

(Sinflufc anberer afö religiöfer SSorfteEungen, anberS

gefärbt geigen unb bann ben £abel ber Sftenfd^en ebenfo

ftarl $u erfahren pflegen, lote fie, in jener Verbrämung

mit Religion unb letzter 23ebeutfamfeit be£ £5afein§, auf

Söettmnberung, ja Anbetung rennen bürfen, — minbeftenä

in früheren fetten rennen burften. $alb übt ber ^eilige

jenen £ro£ gegen ftdj felbft, ber ein nafyer SSertoanbter

ber §errfdj)fucf)t ift unb auä) bem (üsinfamften nod) ba%

©efüt)l ber 9ftadj)t giebt; balb fpringt feine angefd)toellte

Gsmpfinbung au§ bem Verlangen, feine £eibenfd)aften

bar)infc^)iegeit $u laffen, über in baä Verlangen, fie mie

toübe Stoffe §ufammenftür§en $u machen, unter bem

mächtigen £)rucf einer ftol^en (Seele; balb miß er ein

üöEige£ Sluffyören aller ftörenben, quälenben, reigenben

©mpfinbungen, einen machen ©djlaf, ein bauerobe£ 2Iu3rul)en

im ©djoofje einer bumpfen, tl)ters unb pflan^enljaften

Snbolenj; balb fud)t er ben ®ampf unb entjünbet it)n

in fid}, toeil ifjm bie Sangemeile it)r gäl)nenbe£ ©eftd)t

entgegenhält: er geigelt feine (Selbftöergötterung mit

<Selbftüerad)tung unb ®raufamfeit, er freut ftc§ an bem

toilben 5lufrul)r feiner SBegierben, an bem fdjarfen

©djmerj ber (Sünbe, ja an ber SBorfteHung be£ SBerloren*

fetnö ; er t»crftet)t e3, feinem 5lffeft, §um iöeifm'el bem

ber äufjerften §>errfcf)fudjt, einen gaflftricf gu legen, fo

ba& er in ben ber äu&erften Gsrniebrigung übergebt unb

feine aufgelegte (Seele burdj biefen ©antraft auä allen

gugen geriffen örirb; unb gulefct menn e3 itjn gar
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nad) SBifionen, ®efbräd)en mit lobten ober göttlichen

Sßefen gelüftet, fo ift e§ im ©runbe eine feltene 2lrt

oon SBolluft, meiere er Begehrt, aber t»ielleid)t jene

SSoIluft, in ber alle anberen in einen knoten §nfammen*

gefdjlungen finb. üftoüaliä, eine ber Autoritäten in

fragen ber §etligfeit burd) (£rfal)rung unb Snftinft,

fpricfjt ba$ gange ©erjeimni§ einmal mit naioer greube

au3: „@3 ift munberbar genug, bafc nicfjt längft bie

Affociarion fcon Sßotfuft, Religion unb ®raufamfeit bie

SDtafdjen aufmerffam auf i^re innige $8ertuanbtfd)aft unb

gemeinfdjaftlidje Xenbeng gemacht rjat."

143.

Dftdjt ba$, tt>a3 ber ^eilige ift, fonbem baä, roaS

er in ben 51ugen ber $fticr)t*§eiligen bebeutet, giebt

ifmt feinen melttjiftorifdjen SSertt). SDaburcf) bog man
fidj über iljn irrte, ba$ man feine (Seelenguftänbe falfd)

auflegte unb itm oon fid) fo ftarf alä möglich abtrennte,

als tttotö burcfjauä Unöergleidjlicrjeä unb grembartig*

Übermenfd)licr)e3: baburd) getuann er bie augerorbentltcrje

$raft, mit meldjer er bie *ßt)antafte ganger SBötfer, ganger

3eiten bet)crrfcl)en tonnte. (5r felbft rannte fid) nid)t;

er felbft oerftanb bie (Sdjriftgüge feiner (Stimmungen,

Neigungen, §anblungen nad) einer Shmft ber Snter*

pretation, tüeldje ebenfo übermannt unb fünftlict) mar,

mie bie pneumatifdje Snterüretation ber Söibel. $)a3

5krfcrjrobene unb $ranfe in feiner 9catur, mit it)rer

3ufammen!oppelung öon geiftiger Armutt), idjledjtem

SSiffen, öerborbener ®eiunbr)cit, überreizten üfteroen,

blieb feinem Solid ebenfo mie bem feiner SBefctjauer

verborgen, (£r mar fein befonberS guter Sttenfd), noct)

meniger ein befonberö meifer SOtafct): aber er bebeutete
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ettotö, btö über menfdjtidjcä SOfatag in ©üte unb 25ei§f)eit

ljmau§rcid)e. 3)er ©taube an if)it unterftügte ben ©lauben

an ©ött(id)c3 unb SSunberfjafteä, an einen religiojen

©inn atleö S)afcin§, an einen bcoorftcljcnben legten

Xag bc§ ©crid)tc§. Sit bem abenblidjen ©lan^e einer

28cltuntergang3=<Sonne, tüc(ct)e über bie d)riftlid)en SSöffer

fn'nlcudjtcte, hmdjS bie ©djattengcftalt be§ ^eiligen in'£

Ungeheure: ja bi§ $u einer foldjen Jpölje, baß fclbft in

unferer ,3^ °*e titd^t mef)r an ©Ott glaubt, eS nod)

Genfer gtebt, tüelc^e an ben Zeitigen glauben.

144.

d§ oerftefjt fidj bon felbft, ba% biefer geidjnung

be§ ^eiligen, roeldje nad) bem £)urd)fd)iütt ber ganzen

©attung cnüuorfcn ift, mandje ßcidjnung entgegengeftettt

roerben fann, roeldje eine angenehmere ©mpftnbung

fyeruorbringcn mödjte. ©tn^etne SluSnaljmen jener (Gattung

tjcbcn fid) IjcrauS, fei e3 burd) große 9D?ilbe unb

2Kcnfd)cnfrcmtbttcf)fctt, fei e£ burdj ben Qanbct un*

gctoö()n(id)cr ^fjatfraft; anbere finb im ()öd)ften ©rabe

an^icfjcnb, roeü beftimmte SSaljnoorftcßungcn über il)r

ganzes SScfcn fiidjtftröme ausgießen: roie e£ ^um

Söeifptcl mit bem berühmten (Stifter beä Grjriftcntyumä

ber %aü ift, ber fidj für ben eingebornen ©oljn ©ottc3

Ijiclt unb bcs?f)alb ftd) fünbloä füllte; fo bafj er burd)

eine (Sinbilbung — bie man nid)t §u Ijart beurteilen

möge, rocil \>a$ gan^e Slltcrtljum oon ©ottcr[ö()itcn

ttrimmelt — baöjelbe giet errcidjte, btö ©efüljt oöüiger

©ünbloftgfcit, oöüiger Unoeranmortlid)feit, rocldjeS jefct

burd) bie SSiffcnfdjaft jcbermann fid) erroerben fann.

— ©bcnfatlS Ijabe id) abgcfcljn oon ben inbifdjen

Jgeiü'gen, roeldje auf einer gmifdjenftufe gttrifdjen bem
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djriftfidjen fettigen unb bem griedjifdjen $ßI)t(o[opl)en

ftel)en unb tnjofcrn feinen reinen SDjpttä barftcÜen: bte

(grfemttnife, bte SBiffcnfdjaff — foruett e$ eine fo(cf)c

gab — , bte ©rtjcbung über bie anberen 9ftcn[d)en burclj

bte logt[d)e Qnd)t unb ©djulamg be§ £)enfcn£ tuurbe

bei ben SBubbljiftcn at3 ein Äcnnjcidjcn ber Jpctftgfcit

ebenfo geforbert, nrie biefetben dtßcitjdjaftcn in ber

djriftfidjen Sßclt, atö Scnn$ctdjen ber Uiujciltgfat,

abgelehnt unb ücrfejjcrt Serben.





3?tcrte§ §aitytftüct:

2lu§ ber ©eete ber Äimftler

unb ©(^riftfteHer.





145.

S)ci8 SSollfommene foll nidjt gemorben fein. —
Sßtr finb gemöljnt, hd allem SSollfommenen bie grage

nadj bem SSerben gu unterfaffen: fonbem unä be3

©egenroärtigen 51t freuen, ttrie als ob c3 auf einen 3äuber-

fdjtag aus bem Stoben aufgeftiegen fei. SBafjrfdjeintid)

fter)en mir fyier nod) unter ber 9?ad)nrirfung einer

uralten mt)tf)otogifd)en (£mpfinbung. (£3 ift un3 beinahe

nod) fo 51t TOutt)e (jum 93eifpiet in einem gricdjifdjen

Tempel mie ber t)on $äftum), als 06 eincä 9J?orgen3

ein ©ott fpietenb auS folgen ungeheuren Saften fein

28oI)nf)auS gebaut fjabe: anbere 3Me, a($ ob eine (Seele

urptötjttdj in einen <Stein fjineinge-saubert fei unb nun burd)

u> reben motte. 3)er ®ünft(er meife, ba& fein 3Serf nur

üoU mirft, menn eö ben ©tauben an eine Smprooifation,

an eine munbergleid)c $töt$lid)feit ber (Sntftetjung erregt;

unb fo Ijilft er mol)( biefer SHufion nad) unb füfyrt jene

Elemente ber begeifterten Unrulje, ber blinb greifenben

Unorbnung, bc3 auffjordjcnbcn Xräumenö beim beginn

ber ©djöpfung in bie Shmft ein, af3 Srugmittcl, um bie

(Seele beä ©djauerö ober JpörerS fo 51t ftimmen, baß

fie an baS plöfc(itf)c §eroorfpringcn bcö Sßoflfommcncu

glaubt. — $ie 2ßiffenfd)aft ber Jhtnft I)at biefer SHufion,

mie e3 fid) oon fclbft oerfteljt, auf btö üöeftimmteftc 3U

mibcrfpredien unb bie gefylfdjlüffe unb SBcrmöljuungen
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beä 3nteHeft§ aufzeigen, oermöge tüeld^er er bem ®ünftler

in baZ %lt% läuft.

146.

£)er 2BaI)rI)ett3fimt be3 ®ünftler£. — Ser

®ünftler t)at in §>tnfid)t auf ba3 (grfennen ber Sßafyr*

Reiten eine fc6)tüäct)ere ÜDforalität al§> ber Genfer; er tuiE

fitf) bie gläu^enben, tieffinnigen Deutungen be§ ßeben§

burd)au£ nid)t nehmen (äffen unb meljrt ftd) gegen

nüchterne, fcf)Itcf)te ÜD£etl)oben unb Dfcfultate. (Scheinbar

fämpft er für bie f)ö!)ere SSürbe unb SBebeutung be£

Sftenfdjen; in Sßaljrljeit nrill er bie für feine ®unft

rotrhtng^oollften Sßorauäfegungen nidjt aufgeben, alfo

ba£ $f)antaftifd)e f 9Jft)tl)ifd)e, Unfidjere, (Sjtreme, ben «Sinn

für ba§> ©t)tnbolifd)e, bk Überfdjä^ung ber $erfon,

ben (Glauben an etnmä 2Bunberartige§ im ©eniuä: er

t)ält alfo bie gortbauer feiner 2lrt be£ (Schaffens für

ttridjtiger alz bie tniffenfd^aftlid^e §ingebung an btö Sßal)re

in jeber ®efta(t, erfd^eine biefe aud) nod) fo fcf)lirf)t.

147.

2)ie Äunft als Xobtenbefcfjmörerin. —
2)ie ®unft oerfiefyt nebenbei bie Aufgabe, §u confertriren,

aud) wofjl ertojdj)ene, »erblichene SßorfteKungen ein

menig lieber aufzufärben; fie ftidjt, memt fte biefe

Hufgäbe löft, ein 23anb um öerfdjiebene Seitalter unb

ma^t beren ©elfter roieberfeljren. Qtoax ift e£ nur

ein (Scheinleben roie über (Arabern, roeld)e£ ^ierburct)

entfteljt, ober wie bie 2ßieberfet)r geliebter lobten im

Xraume: aber roenigftenS auf Slugenblicfe wirb bie alte

(£mpfinbung nod) einmal rege unb btö §er$ ffopft nadj
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einem fonft öergeffenen Xafte. üftutt muß man roegen

biefeä altgemeinen Sftujsenä ber $unft bem ®ünftter

feI6er e£ nad)fet)en, menn er nidjt in ben borberften

SReitjen ber StufKörung unb ber fortfdjreitenben 95 er*

männlidjung ber 9ftenfd}t)eit fteljt: er ift geittebenä

ein Sttnb ober ein Süngling geblieben unb auf bem

©tanbpunft gurüdgetjatten, auf meinem er oon feinem

$unfttriebe überfallen mürbe; (Snupfinbungen ber erften

Sebenäftufen fielen aber jugeftanbener SCtfaafjen benen

früherer ßeittäufte nätjer aU benen be£ gegenmärtigen

Sa^rtjunbertö. Unroittturtid) ftrirb e§ gu feiner Aufgabe,

bie nftenfdjtjeit §u oerftnbttdjen: bie£ ift fein SRutmt unb

feine S5egren§t()eit.

148.

2)id)ter als Gsrteidjterer be3 £ebeu£. — 35te

3)id)ter, infofern aud) fie ba3 Seben ber äftenfdjen

erleichtern motten, menben ben 93lid entmeber uon ber

mütjfetigen ©egenmart ab ober oertjetfen ber ®cgenmart

burd) ein £td)t, ba% fie uon ber $8ergangent)ett t)erftrat)ten

machen, ju neuen garben. Um bieö §u tonnen, muffen

fie fetbft in manchen £)infid)ten rücfmärtä gemenbete

SSefen fein: fo bafc man fie at$ SBrücfen ju gan^

fernen 3cücn u"° $orftct(ungen, §u abfterbenben ober

abgeworbenen Religionen unb (Sutturen gebraudjen famt.

(5te finb eigentlich immer unb notfjmenbig (Spigoncu.

& ift freilid) oon il)ren SDfttteln jur Gsrleidjterung be£

Vcbenö einiget Ungünftige ju Jagen: fie befcfyoidjtigcu

unb fjetlen nur oortäufig, nur für ben Hugenbticf; fie

galten fogar bie äftenjdjen ah, an einer mitfliegen

^erbefferung itjrer Quftänbe ^u arbeiten, inbem fie gerabe

bie Seibenfdjaft ber Unb efriebigten , metdje $ur Xfjat

brängen, aufgeben unb palliatioifd) enttaben.
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149.

£)er langfame ^3 feil bei* <Sd)önl)eit. — SDte

eb elfte $Irt ber (Scl)önf)eit ift bte
r
meldje nidjt auf einmal

tjinreiftt, melclje nic^t ftürmifdje unb beraufdjenbe Angriffe

mad)t (eine foldje ermedt leicht (£fel), fonbern jene

langfam einftdernbe, roeldje man faft unbemerft mit

fiel) fortträgt unb bie einem im £raum einmal mieber*

begegnet, enbücf) aber, nad)bem fie lange mit 23efdjcibenl)eit

an unferem ^er^en gelegen, oon un3 gang S3efi| nimmt,

unfer 5tuge mit tränen, nnfer §er$ mit <Sel)nfudjt

füllt. — 2öonad) fernen mir unä beim ablief ber

(Scl)önl)eit? £)arnaci), fct)ön gu fein: mir hmljncn, e3

muffe otel ©lud bamit oerbunben fein. — 5Iber bc& ift

ein Srrtl)um.

150.

SBefeelung ber ®unft. — ®ie Äunft ergebt if)r

§au|3t, mo bie Religionen nachäffen. (Sie übernimmt

eine Stenge buref) bie Religion erzeugter ®efüf)le unb

(Stimmungen, legt fie an il)r §er$ unb ttrirb jejjt felber

tiefer, feelenooder, fo baß fie Gsrfjebung unb Söegeifterung

mitgutljeilen oermag, ma3 fie oorbem nod) nid)t fonnte.

&er §um (Strome angemadjfene Reidjtfjum be§ religiöfen

©efü^lö bridjt immer mieber auä unb tritt fiel) neue

Reidje erobern: aber bie roadjfenbe 51uf!(örung fyat bie

Dogmen ber Religion erfdjüttert unb ein grünblidjeä

9ttiJ3trauen eingeflößt: fo roirft fid) btö ®efül)(, burd)

bie 5lufftärung au3 ber religiöfen (Sphäre I)inau3gebrängt,

in bie Stunft; in einzelnen gälten audj auf btö politifdje

Seben, ja felbft birelt auf bie Sßiffenfdjaft. Überaß,

mo man an menfd)lic^cn Seftrebungen eine f)öbere

büfterc gärbung maljrnimmt, barf man öermutljen, ba$
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©eiftergrauen, 3ßeil)raucf)buft unb Äirc^enfchatten baran

Rängen geblieben finb.

151.

Söoburdj ba% Metrum öerfcfjönert. — £)a£

Metrum fegt glor über bie Realität; e£ öercmfaßt einige

®ünftlid)feit be£ ©erebeS unb Unreinheit be£ £>enfcn3;

burd) ben ©chatten, ben e3 auf ben ©ebanfen ttnrft,

fcerbedt e3 ba(b
f

balb tybt e£ fycröor. SBie (Schatten

nöttjig ift, um gu öerfdjönern, fo ift ba3 „£)umpfe" nötljig,

um §u oerbeutlidjen. — 2)ie ßunft mad)t ben ^InbUcf beä

fiebenS erträglict), baburct) ba$ fie ben glor beä unreinen

£)enfen3 über baSfelbe legt.

152.

$unft ber rjäßlicrjen (Seele. — Wlan giefjt bcr

5htnft ttiel gu enge <Sd)ranfen, tuenn man fcertangt, baß

nur bte georbnete, fittttcf) im ©leidjgenridjt fdjrocbcnbe

(Seele fid) in ifjr au3fpred)en bürfe. 2Bie in ben bilbenbcn

fünften fo aud) giebt eS in ber SJtofif unb 3Md)tung

eine Stunft ber Ijtifjlidjen (Seele, neben ber 5htnft ber

fd)önen (Seele; unb bie mädjtigften Sßirfungen ber

®unft, baä <Seelen=$3red)en (Steine=33emegen unb Stjiere*

$ermenfd)lid)en ift oiellcidjt gerabc jener 5tunft am
meiften gelungen.

153.

2)ie Äunft mad)t bem Genfer ba& §erj

ferner. — Söie ftarf ba3 mctaplmfifdje ©cbürfnifc ift

unb tüte fid) nod) äule(jt bie Statur ben 5lbfd)ieb oon

iljm fdjroer mad)t, fann man barauS entnehmen, baß

nod) im grcigctfte, roenn er fid) aUcS 9ftctapt)t)ftfd)en

SKtefcfdje« ©erre. ftlaff.=<Hu*g. III. 1t
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entfdjlagen fyat, bie f)öd)ften Söirfungen ber 8iirffi leidet

ein SDftterflingen ber lange oerftummten, ja §erriffenen

metapfjtjftfdjen (Saite hervorbringen, fei e3 ^um SBeifpiel,

ba$ er bei einer (Stelle ber nennten (StmtpfyonieSBeetfjooen'ä

fttf) über ber (£rbe in einem (Sternenbome fcfjmeben

fül)lt, mit bem Xranme ber Unfterblidjfeit im £>er§en:

alle «Sterne fct)etnen nm it)n gu flimmern unb bie (Srbe

immer tiefer ^inab^nfinfen. — Sßirb er ftd) biefeä

guftanbeä bemüht, fo fül)lt er root)l einen tiefen <Stid)

im §ergen nnb feufet nad) bem 9ftenfd)en, melier

tym bie oerlorene ©efiebte, nenne man fie nnn Religion

ober 9ttetapl)tyfif, gurüdfüljre. Sn folgen 3Ingenb(icfen

mirb fein intefleftualer dfyarafter auf bie $robe geftettt

154.

Wxt bem Seben fpielen. — £>ie Seidjtigfeit unb

£eid)tfertigfeit ber t)omerifd)en ^antafie mar nötfjtg,

um ba% übermäßig leibenfdjaftlidje ©emütf) unb ben

überwarfen SBerftanb ber ©riechen gu befd)ttricrjtigen

unb geitmeiüg aufgeben, ©priest bei Ujnen ber

SBerftanb: mie f)erbe unb graufam erfdjeint bann baZ

Seben! (Sie täufdjen fid) nidj)t, aber fie umfpielen

abftd)tlidj ba% ßeben mit Sügen. Simonibeä riet!) feinen

Sanbäleuten, ba$ Seben ttrie ein Spiel §u nehmen; ber

(Smft mar itjnen alä (Sdjmera att^ubefannt (ba§ (Slenb

ber Sftenfdjen ift ja ba$ Xfyema, über meld)e3 bie ©ötter

fo gern fingen l)ören), unb fie mußten, ba$ einzig burd)

bie Shmft felbft ba$ Gslenb jum ®enuffe merben fönne.

Sur (Strafe für biefe (Sinficfyt maren fie aber öon ber £uft

§u fabuliren fo geplagt, baß e$ üjnen im OTtagSleben

}d)mer mürbe, fid} oon Sug unb Xrug frei ju tjalten, mie

alles *ßoetent>otf eine foldje Suft an ber £üge fyat unb
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obenbrein nod) bie Unfdjulb babet. £)ie benachbarten

SBötfer fanben ha* rootjl mitunter gum SBerameifeln.

155.

(Staube an Snfpiratton. _ 3)ie ffiünftlcr fjaben

ein Sntereffe baran, bafc man an bie plö£ltd)en Ein-

gebunden, bie fogenannten Snftrirationen glaubt; al£ ob

bie Sbee be£ £unftroerfö , ber S)id)tung, ber ®runb*

gebanfe einer sßtu'fofopfn'e roie ein ®naben[d)ein Dom
Jpimmel t)erabteuct)te. Sn 2öaf)rf)cit probucirt bie Sßfjantafie

be3 guten ®ünftter§ ober S)enfer3 fortmäljrenb, ©utc§,

9ftitte(mäßige£ unb ©djlcdjtcä, aber feine UrtfjeilS*

traft, f)öd)ft gefdjärft unb geübt, oernrirft, roäljlt au§,

fnüpft jufammen; roie man je£t au$ ben Sftotiabüdjern

Söeetfjooen'ä erftel)t, baß er bie f)errüd)ften 9J?elobien

aUmätjlirf) jufammengetragen unb au3 oieffadjen Stnfä&en

genriffermaaßen auägelefen f)at. SSer weniger ftreng

fdjeibet unb fid) ber nadjbitbenben Erinnerung gern

überläßt, ber roirb unter Umftänben ein großer Smpro*

öifator roerben fönnen ; aber bie fünftlerifdje Smprooifation

ftcfjt tief im Sßerfyältniß gum emft unb mütjeooll crlefenen

Shtnftgebanfcn. 9lfle ©roßen roaren große Arbeiter,

unermüblid) nid)t nur im Erfinbcn, fonbern and) im

SSerroerfen, (Sidjten, Umgeftatten, Drbnen.

156.

SftodjmalS bie Snfpiration. — SBenn fid) bie

Sßrobuftionöfraft eine Seittang angeftaut l;at unb am
Ausfließen burd) ein §emmniß getytnbert roorben ift,

bann giebt e$ enblid) einen fo plöftlidjen Erguß, als

ob eine unmittelbare Sufptration, ofyne öorfyergegangeneS
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innrem arbeiten , alfo ein SBunber ftd) oottgiefje. $)ie§

madjt bie betonte £äufdjung au£, an beren gortbeftef)en,

tote gefagt, ba% Sntereffe aller Stünftler ein roenig gu

fefjr t)ängt. £)a§ Kapital fyat ficfj eben nur angehäuft,

e$ ift nt(f>t auf (Sin 9M oom Jpimmel gefallen. (53

giebt übrigens aucf) anberroärt§ foldje fcfyeinbare Snfpiration,

gum Seifpiel im ©ereile ber ©üte, ber Xugenb, be§

Safterä.

157.

3>ie Seiben be8 ®eniuä unb it)r SBertf). —
&er fünftlertfdje ®emu3 min greube machen, aber roenn

er auf einer fefyr fyofyen (Stufe ftefyt, fo fehlen ifjm leidjt

bie ©eniefjenben; er bietet Reifen, aber man miß fte

ntct)t. $)a£ giebt üjm ein unter Umftänben (äcr)erltc^=

rüt)renbe£ $atf)o3; benn im ®runbe fyat er fein SRetfjt,

bie 2ftenftf)en gum Vergnügen gu gnringen. ©eine pfeife

tönt, aber niemanb roiE rangen: fann btö tragifd)

fein? SBießeidjt boct). — $ute§t t)at er al£ (Sompenfation

für biefe Entbehrung meb,r Vergnügen beim <Sct)affen r

al§ bie übrigen 3J?enfct)en bei allen anbern Gattungen

ber Xtjätigfeit t)aben. Wlan empfinbet feine Seiben

übertrieben, roeil ber Xon feiner $lage lauter, fein

Sttunb berebter ift; unb mitunter ftnb feine Seiben

nrirflidj fefyr groß, aber nur be3t)alb, roeil fein Eljrgeig,

fein üfteib fo groß ift. $)er roiffenbe ®eniuS, nrie Kepler

unb (Spinoza, ift für geroöljnlid) md)t fo begetjrlict)

unb mad)t öon feinen rtrirflid) größeren Seiben unb

Entbehrungen fein foldje$ 5luftjeben. (Sr barf mit

größerer (Sict)ert)eit auf bie Üftadjroelt redjnen unb fidj

ber ®egenroart entfdalagen, roätjrenb ein $ünftler, ber

bie^ tljut, immer ein t>ergroeifelte3 (Spiel fpielt, bei bem

it)m roelje um'8 §erg roerben muß. Sn gang feltenen
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gälten — bann, roenn im fetöen Snbiüibuum bcr (55eniu3

be£ Könnens unb beä ©rlenren§ nnb ber moralifdje

®eniu§ fid) oerfdjmelgen — fommt ju ben ermähnten

©duneren nod) bie ©attung Don ©d^mer^en fjingu,

meldje al£ bie a6fonberlid)ften $lu§nal)men in ber SSelt

ju nehmen finb: bie außer^ unb ü6erperfönlid)en, einem

SBolfe, ber 3ftenfd)l)eit, ber gefammten (Sultur, allem

leibenben $)afein §ugeroanbten (Smpfinbungen: roeldje

ifyren 2öertt) burd) bie SBerbinbung mit befonberS

fdjttrierigen unb entlegenen (Menntniffen erlangen (Sftitleib

an fid) ift toenig roertl)). — 9lber melden Sttaafjftab,

roeldje (Mbmage giebt e§ für beren $djtf)eit? 3ft e£

nidjt faft geboten, mißtrauifdj gegen 5lKe $u fein,

meiere Don Gnnpfinbungen biefer 9lrt bei fiel) reben?

158.

$erl)ängniJ3 ber ©röfje. — 3eber großen

©rfdjeinung folgt bie (Entartung nadj, namentlid) im

©ereile ber Shmft. $)a$ SSorbilb be£ ©rofjen reijt bie

eitleren Naturen gum äußerlichen Sftadjmadjcn ober 511m

Überbieten; bagu Ijaben alle großen ^Begabungen ba§

SSerljängmßDoIIe an fid), Diele fdjmädjere $Mftc unb

Meinte ju erbrüden unb um fid) Ijerum gleidjfam

bie Statur ju Deröben. £)cr glüdlidjfte gall in bcr

(Sntmidlung einer Äunft ift ber, baß mehrere (Senle'8

fid) gegenfeitig in ©djranfcn Imitat; bei biefem Kampfe

nrirb gemöl)iüid) ben fdjmädjcrcn unb jartcren Statuten

and) Stift unb £id)t gegönnt.

159.

$)ie Slunft bem Stünftler gefäl)rlid). — SBenn

bie Stunft ein Snbiüibuum gemaltig ergreift, bann äief)t
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e£ baSfelbe §u Anfdjauungen foldjer Reiten aurüd, wo
bie ®unft am fräftigften blüljte, fie ttrirft bann aurüd*

bilbenb. 2)er ®ünftler fommt immer metyr in eine

Verehrung ber ptöfeticr)en Erregungen, glaubt an ©ötter

unb Dämonen, burdjfeelt bie üftatur, r)a{jt bie 2Biffenfd)aft,

ttrirb roedjfelnb in feinen (Stimmungen nrie bie Sftenfdjen

be§ Altertums unb Begehrt einen Umfing alter

SBerrjältniffe, meldte ber SÜunft nid)t günftig finb,

unb atoar bieg mit ber §eftig!eit unb Ünbilligfeit

eines StinbeS. An ficr) ift nun ber ffünftter fetjon ein

gurüdbleibenbeS SBefen, roeil er beim ©piel fielen

bleibt, melcrjeS gur Sugenb unb $inbf)eit gehört: ba§u

!ommt nodEj, bc$ er allmäfjticr) in anbere Seiten

^urücfgebilbet wirb. @o entfielt gittert ein heftiger

Antagonismus 5ttrifcr)en ifym unb ' ben gteidfjalterigen

HJcenfdjen feiner $eriobe unb ein trübes (£nbe; fo mie,

nacr) ben (Srjä^tungen ber Alten, §omer unb ÄfdjrjtuS

in Melancholie gulegt lebten unb ftarben.

160.

©efcr)affene üftenjdjen. — 3öenn man fagt,

ber SDramatifer (unb ber ®ünftler überhaupt) fdjaffe

ttrirflid) (Sfjaraftere, fo ift bie» eine ftfjöne Säufdjung

unb Übertreibung, in bereu £)afein unb Verbreitung bie

®unft einen ifjrer ungewollten, gleicrjfam überfdjüfftgen

Xriumplje feiert. 3>n ber %fyat uerftetjen nur uon

einem mirflidjen lebenbigen 9ftenfd)en nidjt uiel unb

generalifiren fefjr oberjTädjticr), roenn mir itjm biefen

unb jenen (£f)arafter auftreiben: biefer unfrer feljr

unöollfommenen (Stellung jum Sftenfcljcn entfpricljt

nun ber S)id)ter, inbem, er ebenfo oberfläd)lid)e

(Smrmürfe $u 9#enfd)en madjt (in biefem ©nne „fdjafft"),
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afö unfere (Srfenntnig ber SOfenfcfjen oberffädjfid) ift.

(£3 ift tuet SBtenbmerf 6ei tiefen gefdjaffenen (Stjarafteren

ber ®ünftter; e§ finb burd)au§ feine leibhaftigen üftatur*

probufte, fonbern äfjnftd) nrie bie gemalten Sftenfdjen

ein menig aü^u bünn
f fie Vertragen ben 5lnbüd au3

ber Sftälie ntc^t. @ar roenn man fagt, ber (Sfyarafter

be3 gemöfynlidjen lebenbigen 9tten[d)en roiberfprecfye ftd;

fjäufig, ber oom £)ramatifer gefdjaffene fei baZ iXxbilb,

roeldjeä ber Sftatur oorgefdjroebt v)ahe, fo ift bieg

gan^ falfdj. Sin ttricftid)er 9J?enfc§ ift tttotö gan^

nnb gar üftotfjmenbigeä (fe!6ft in jenen fogenannten

2öibcrfprüd)en), aber mir erfennen biefe Sftotfymenbigfeit

nicf)t immer. £)er erbid)tete Sttenfd), baZ sßlmntaäma,

miß etrotö Sftotljmenbigeä bebeuten, bod) nur öor (Solchen,

metdje aud) einen mirflidjen 9ttenfd)en nur in einer

rofyen, unnatürlichen ©impüftfation öerftetjcn: fo ba^

ein paar ftarfe, oft nrieberfyotte $üge, mit fet)r oiel £id)t

barauf unb fefyr biet ©Ratten unb Jpalbbunfet fyerum,

itjren 5lnfprüd)en oottftänbig genügen. <5ie finb a(fo

leid)t bereit, btö *ßf)anta§ma als roirfüdjen, notljmenbigen

ätfenfdjen §u befjanbeln, meit fie gemannt finb, beim

ttrirflidjcn 5U?enfd)en ein SßfjantaSma, einen ©djattenrifc,

eine roittfürttcrje Stbbrem'atur für ba% ©anje ju ncfjmcn.

— $)aß gar ber SMer unb ber S3tlbr)aucr bie „Sbcc"

bc3 9)icnfcfjen auäbrüde, ift eitel ^ßfyantaftcrei unb

©innentrug: man nrirb'öom 5üige ttyrannifirt, menn man

fo etmaS fagt, ba biefcS üom mcnfrtjlidjcn Scibe fclbft

nur bie Dberftädje, bie §aut fietjt; ber innere fieib

gehört aber eben fo fefjr jur Sbee. £)ic bttbenbe Äunft

miß (Sfjaraftere auf ber §aut fid)tbar »erben laffen; bie

rebenbe Stunft nimmt ba3 Söort 31t bemfelbcn Srnede,

fie bilbet ben (Sfjaraftcr im Saute ah. $)ie Shmft gc()t

t»on ber natürlichen llnmiffenfjeit be3 2ftenfd)en über
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fein Smtreä (in Seib imb (Sfjaratter) ou8: fic ift nid)t

für ^tmftfer.unb *ßt)itofopt)en ba.

161.

<3etbftüberfd)ä£ung im ©tauben an ®ünftter

unb *ßt)itofopt)en. — 2öir OTe meinen, e3 fei bie

@üte eine§ Shmftmerfö, eines Stünfttcrä benriefen, menn

er unS ergreift, erffüttert. 2tber ba müßte bodj) erft

unfere eigne ©üte in Urteil unb (Smpfinbung benriefen

fein: ma§ nid)t ber gatl ift. 3Ser tjat met)r im IReid^e

ber bitbenben ®unft ergriffen unb ent^üdt at§ SBernini,

mer mächtiger genrirft at3 jener nadjbemoftt)enifd)e

Sfttjetor, melier ben afianifd)en ©til einführte unb burd)

gtoei 8at)rt)unberte gur §errfct)aft brachte? SDicfc §errfdjaft

über gan§e 3at)rf)unberte bemeift nichts für bie ©üte

unb bauembe ©üttigfeit eines ©titö; beStjatb foH man
ntdjt §u fieser in feinem guten ©tauben an irgenb

einen ®ünftler fein: ein fotdjer ift ja nidjt nur ber

©taube an bie 2öat)rt)aftigfeit unferer ©nupfinbung,

fonbern aud) an bie Unfefytbarfeit unfereS Urtf)eit3,

mätjrenb Urtr)etl ober (Smpfinbung ober beibeS fetber

gu grob ober §u fein geartet, überfpannt ober rot) fein

tonnen. 9tud) bie (Segnungen unb SBcfetigungen einer

*ßt)ttofopt)ie, einer föetigion bemeifen für itjre SSafjrtjeit

nid)t£: ebenfomenig at$ ba% ©lud, metd^e§ ber Srrftnnige

oon feiner fijen 3bee t)er genießt, etmaS für bie

SSernünftig!eit biefer Sbee bemeift.

162.

(Suttuä be§ ©eniuS aus (Sitetfeit. — Sßeil mir

gut oon un§ beuten, aber boct) burdjauä nicr)t oon un§
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erwarten, ba$ mir je ben (Sntmurf eine§ föaffaclifdjen

®emölbeS ober eine folcfye Scene tuie bie eineä

(Sljafcfpeare'fdicn Sftama'ä madjen tonnten, reben mir

un£ ein, btö SBermögen ba§u fei ganj übermäßig

ttmnberbar, ein ganj feltner gufaH, ober, toenn tuir

nod) religiös empfinben, eine SBegnabigung oon Oben.

<So förbert nnfere (Sitelfeit, unjere (Selbftlicbe ben (5ultu§

be3 ®eniu$: benn nur roenn biefer ganj fern Oon un§

gebaut ift, als ein miraculum, Oerlefct er nid)t (felbft

@oett)e
r

ber Sfteiblofe, nannte (Sfyafefpeare feinen ©tern

ber fernften §öl)e; toobei man fid) jenes SBcrfeä erinnern

mag: „bie (Sterne bk begehrt man nidjt"). 5Iber oon

jenen (Sinflüfterungen unferer (Sitetfeit abgefeljen, fo

erfdjeint bie Sljätigfeit be3 ©enie'3 burdjauä nidjt a(ö

etroaä ®runboerfd)iebene3 Oon ber Xtjätigreit be§ mecfya-

nifc^en (Srfinberä, beä aftronomifdjen ober l)iftori}d)en

(Mefjrtcn, be3 SfleifterS ber StaftiL 5(tte biefe Xfjätigfeiten

erklären fid), roenn man fid) 9ttenfd)en Oergegemoärtigt,

beren SDenfen in Gnner Sftidjtung tf)ätig ift, bie afleö als

(Stoff benü^en, bie immer ifjrem inneren Seben unb bem

anberer mit (Sifer jufeljen, bie überall SBorbilber

Einreibungen erbliden, bie in ber Kombination it)rcr

Mittel nid)t mübe werben. $)aS ©enie tljut aud) nid)tö,

als bafj eä erft (Steine fefcen, bann bauen lernt, bafc e$

immer nad) Stoff fuetjt unb immer an il)m fjerumformt.

Sebe %l)ätia,fcit be$ 9flenfd)cn ift jutn $8crtuimbcrn

compücirt, ntd)t nur bie be$ ©enie'3: aber feine ift ein

„SSunber". — SBoljer nun ber ©laube. baß eS allein beim

Stünftler 9tebner unb ^ßt)ilofopl)en ©enie gebe? ba$ uur

fie „Sntuition" Ijaben? (toonüt man il)nen eine Elrt oon

28unber=2lugcngla$ jufdjrcibt, mit bem fie bireft in'3

„Söefen" fet)en!) $ie 9J?enfd)cn fprcdjcn crftdjtltd) bort

allein oon ©cniuS, mo itynen bie SiMrfungen beä großen
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SntelleftS am angenefymften finb unb fie Wieberum nicrjt

Sfteib empfinben wollen. Semanben „göttlicr)" nennen

tjeißt: „t)ier branden Wir nict)t $u wetteifern". (Sobann:

alles gertige SBotttommene wirb angeftaunt, alles

SSerbenbe unterfd)ä§t. Sftun fann niemanb beim Sßer!

beS ®ünftlerS jufetjen, Wie eS geworben ift; baS ift

fein SBortfjeil, benn überaß, wo man baS SBerben feljen

fann, wirb man etwas abgefüllt. £)te oottenbete Äunft

ber &arftettung Weift alles 2)enfen an baS SBerben ab;

eS ttjranniftrt als gegenwärtige SSottfommentjeit. £)eSt)alb

gelten bie ®ünftler ber 2)arftettung oornel)mlicr) als

genial, ntc^t aber bie wiffenfdjaftlicl)en SDtafdjen. 3n

2öat)rt)eit ift jene ©ctjägung unb biefe Untergattung

nur eine ^inberei ber Vernunft.

163.

. £)er (£rnft beS <panbwerfS. — Ütebet nur ntc^t

t>on Begabung, angeborenen Talenten! ©S finb große

9JMwter aller $lrt gu nennen, Welche Wenig begabt waren.

2lber fie belamen ®röße, würben „©enie'S" (wie man

fagt), burdj ©igenfdjaften, oon beren Mangel niemanb

gern rebet, ber fiel) it)rer bewußt ift: fie Ratten Sitte

jenen tücfjtigen §anbwerler=(Srnft, Welker erft lernt, bie

Xtjeile oollrommen gu bilben, bi§ er eS wagt, ein großes

(Stands 5U machen; fie gaben ftet) Qcxt ba^u, weil fie metjr

Suft am ©utmadjen beS kleinen, Sftebenfäcfjlicrjen rjatten

als an bem (Sffefte eines blenbenben ©anjen. $)aS

9tecept 5um Söeifpiel, Wie einer ein guter -ftobellift werben

fann, ift leidjt $u geben, aber bie 5luSfül)rung jefct

(gigenfdjaften oorauS, über bie man rjinweg^uferjen pflegt,

Wenn man fagt „idj fjabe nicf)t genug Xalent". 3)tan

madje nur r)unbert unb met)r Entwürfe 5U üftooellen,
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feinen langer als gtüei ©eiten, boc§ Don foldjer £)eutlid)feit,

bafj jcbeS 2öort barin notfyroenbig ift ; man fdjreibe täglich

Hnefboten nicber, bi£ man e§ lernt, il)re prägnantere,

roirhmgSüoflfte gorm §u finbcn; man fei unermüblid)

im ©ammeln nnb 5tu3malen menfdjlidjer SDjpen unb

(Sl)araftere; man ergäbe oor OTem fo oft e§ möglid)

ift unb l)öre ersten, mit fd)arfem 2luge unb Df)r für

bie SBirfung auf bie anberen toroefenben; man reife

mie ein £anbfd)aft£malcr unb ßoftümseid^ner; man
ejcerpire fid6> au£ einzelnen 9ßtffenfd)aften atleä btö, roa§

fünftlerifd)e 2Birfungen mad)t, toenn e3 gut bargeftellt

wirb ; man benfe enblid) ü6er bie 5D?otit>e ber menfd)lid)en

§anblungen nad), oerfdjmäfye feinen ginger^eig ber

S3eler)rung hierüber unb fei ein ©ammler uon bergleidjcn

Spingen bei Sag unb Sftadjt. Sn biefer mannid)fad)cit

Übung laffe man einige geljn 3af)re oorübergcfjen: roa§

bann aber in ber Sßerfftätte gcfcrjaffeu rcirb, barf aud)

I)inauä in ba% Sicfjt ber ©trage. — SBie mad)en eö

bagegen bie Reiften? ©ie fangen nidjt mit bem Xfjetle,

fonbern mit bem ©an^en an. ©ie tljitn öieü'eidjt einmal

einen guten ®riff, erregen 5lufmerffamfcit unb tfjun Don

ba an immer fd)(ed)tere (Griffe, aus guten natürltdjen

®rünben. — Mitunter, roenn SBermmft unb &()araftcr

fehlen, um einen foldjcn fünftlerifdjen £cben$plan 51t

gcftalten, übernimmt ba3 ©djid'fal unb bie Sftotf) bie

©teile berfelbcn unb fütjrt ben jufünftigen SWciftcr

fdjrittrocifc burd) alle Söcbingungen fetneä JjjanbiuerfS.

164.

®efal)r unb ©eroinn im SultuS be$ ®eniu3.
— $>er ©taube an grofec, überlegene, fntd)tbare ©eifter

ift ntdjt notljmenbig, aber fel;r tytiufig nod) mit jenem
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gcrnä* ober Ijalbreligiöfen Aberglauben oerbunben, bafj jene

(Steiftet übermenfdjlicrjett UrfprungS feien unb gettrifje

ttmnberbare Vermögen befäßen, oermittelft beren fie irjrer

(Srfenntniffe auf gan§ anberem SBege tfjeil^aftig würben

al§ bie übrigen 9ttenfcr)en. 9^an fdjrcibt innert rool)l

einen unmittelbaren SBlid in ba% SSefen ber SSelt,

gleidjfam burcr) ein £od) im äftantel ber (£rfd)einung,

§u unb glaubt, ba$ fie otjne bie 9#ül)fal unb Strenge

ber SBiffenfdjaft, oermöge biefeö ttmnberbaren «Seljerblideg,

tttvaZ (Snbgültige3 unb (£ntfd)eibenbe£ über SDfanfcfj unb

Sßelt mitteilen tonnten. <3o lange ba& SSunber im

SBereictje ber (Stfcnntnifc nocr) (Gläubige finbet, fann

man oielleicrjt gugeben, baß babei für bie (Gläubigen

felber ein -ftugen rjerauäfomme, infofem biefe burd) itjre

unbebingte Unterorbnung unter bie großen ©eifter, ifyrem

eigenen ©eifte für bie Qät ber (Sntttridelung bie befte

SDiöcipün unb (Schule uerfdjaffen. dagegen tft minbeftenS

fraglid), ob ber Aberglaube Dom ®enie, öon feinen

SSorrerf)ten unb (Sonberoermögen für btö ©enie felber

oon Saugen fei, rcenn er in ifjm ficr) einttmraelt. (££

ift {ebenfalls ein gefärjrlidjeä Angei^en, roenn ben

9ftenfd)en jener ©Räuber oor ftdE> felbft überfällt, fei e§

nun jener berühmte (Säfaren^djauber ober ber r)ter in

SBetracfjt !ommenbe (&tenie~©cr)auber; wenn ber Dpferbuft,

melden man billigermeife allein einem ©otte bringt, bem

©enie in'3 ©erjirn bringt, fo bafj er $u fdjmanfen unb

fid6> für etttmä Übermenfd)licrje3 gu galten beginnt. $)ie

langfamen golgen finb: ba& ©efüljl ber Unoerantmort*

licfjfeit, ber ejceptionellen SRedjte, ber ©laube, fdjon

burd) feinen Umgang $u begnabigen, toa^nftnnige Sßutl)

bei bem Sßerfudje, ifyn mit Anberen §u oergleidjen ober

gar ifyn niebriger $u taxjren, btö $8erfel)lte feinet

2Berfe3 in'S ßirf)t $u fefcen. 2)aburcr) bafj er auflj ort,
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®ritif gegen fiel) felbft gu üben, fällt gulettf auä feinem

©efieber eine ber ©djmungfebern nad) ber anberen au£:

jener Aberglaube gräbt bie SSurgeln feiner ßraft an

nnb mad)t it)n trielleid)t gar gum §eud)ler, nad)bem

feine ®raft bon ifjm gemieden ift. gür große ®eifter

felbft ift e3 alfo maf)rfd)einlidj nü^lidjer, menn fie über

tt)re firaft nnb beren §erfunft gur (Sinfidjt fommen,

menn fie alfo begreifen, toelcfje rein menfd)lidjen (Stgen*

fdjaften in iljnen gufammengefloffen ftnb, meldje ©lüdS*

umftänbe hinzutraten: alfo einmal anljaltenbe Energie,

entfdjloffene ^inmenbung gu einzelnen Qkkn, groger

perfönlicfjer 9Jcutl), fobann btö ©lud einer (Srgietjung,

melcfje bie beften £el)rer SSorbilber !0Jetr)oben früfygeitig

barbot. greilid), menn it)r $iel ift, bie größtmögliche

SBtrfung gn machen, fo t)at bie Unttarfjeit über fid)

felbft nnb jene Beigabe eineä falben SSafjnfimrö immer

biel getrau; benn bemunbert unb beneibet r)at man gu

allen ßeiten getabe jene 5traft an ifjnen, bermöge beren

fie bie Sflenfdjen roittenloS machen unb gum SSaljne

fortreißen, bafj übernatürliche güljrer bor ifjnen f)er

giengen. Set, eS ergebt unb begeiftert bie 9Jcenfcl)en, jemanben

im 23efi$ übernatürlicher Gräfte gu glauben: infofem t)at

ber SSafjnfinn, mie ^ßlato fagt, bie größten (Segnungen

über bie Hflenfdjen gebracht. — 3n einzelnen feltenen

gälten mag biefeö (Stütf Sßa^nfinn mol)l aud) ba3 ÜJcittel

geroefen fein, burd) metcfyeä eine folct)c nad) allen (Seiten

l)in ejeeffibe Statur feft gufammengetjalten mürbe: aud)

im Seben ber Snbioibuen Ijaben bie SGBafjnöorfteHungcn

tjäufig ben Söertt) bon Heilmitteln, toeld)e an fid) ©ifte

finb; bod) geigt fid) enbltd), bei jcbem „©enie", bau an

feine ©öttlidjfcit glaubt, baä ©ift in bem ©rabe, als ba3

„©cnie" alt mirb: man möge fid) gum 53ctfpiel Sftabolcon'ä

erinnern, beffen SSefen fid)erlid) gerabc burd) feinen
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©lauben an fiel) unb feinen (Stern nnb burd) bie au§

iljm fliefcenbe SBerarijtmtg ber 3ttenfcf)en $u ber mächtigen

(Einheit §ufammenmucl)§, meldje il)n au£ allen mobernen

SEßenfcfyen l)erau£l)ebt, bis enblidj aber biefer felbe

(Glaube in einen faft maljnfinnigen gataliSmuS übergieng,

it)n feinet (Sdjnelk nnb (Sdjarfblicfö beraubte unb bte

Urfadje feinet Unterganges ttmrbe.

165.

$)aS ©enie unb baS üftidjtige. — ©erabe bie

originellen, auS fidj fdjöpfenben ®öpfe unter ben

Stünftlern tonnen unter Umftänbcn baS ganj Seerc

unb (Sdjaale hervorbringen, toäljrenb bie abhängigeren

Naturen, bie fogenannten Talente, öoöer Erinnerungen

an alles mögliche ©ute fteden unb audj im $uftanb ber

(Sdjroädje etmaS SeiblidjeS probuciren. (Sinb bie

Originellen aber öon fidj feiber oerlaffen, fo giebt bie

(Erinnerung il)nen feine §ülfe: fte toerben leer.

166.

$)aS ^ßublifum. — 33on ber £ragöbie begehrt baS

SSolI eigentlich nid)t meljr, als recf>t gerührt gu toerben,

um fidj einmal auStoeinen 5U fönnen; ber Sürtift bagegen,

ber bie neue Xragöbie fieljt, l)at feine greube an ben

geiftreidjen tedjnifd)en ©rfinbungen unb ®unftgriffen,

an ber §anbljabung unb SBertfyeilung beS (Stoffes, an ber

neuen SBenbung alter 9ftotioe, alter ©ebanfen. — (Seine

(Stellung ift bie aeftfjetifdje (Stellung gum Shinftmerf, bie

beS <Sd)affenben; bie erftbefdjriebene, mit alleiniger

SRüdftdjt auf ben (Stoff, bie beS SBotteS. $on bem

9ftenfd)cn ba§UJifd)en ift nidjt ju reben, er ift raeber
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$8otf ttod} SIrtift unb tpeig nidjt, ma§ er totfl: }o ift

aud) feine greube unftar unb gering.

167.

5lrtifiifd)e ©r^ietjung be3 *ßublifum§. — SSenn

ba^felbc Sttotiö nid)t fyunbertfättig burd) öerfdjiebene

Sfteifter befyanbett nrirb, lernt ba8 ^ßublifum nidjt ü6er

btö Sntereffe be$ ©toffeö t)inau§tommen; aber §ute£t ttrirb

e§ felbft bie Nuancen, bie garten, neuen (Srfinbungen in

ber Söefyanblung biefeä 9ftotit>3 faffen unb genießen, roenn

e8 alfo btö Wlotio tängft auä 5at)Ireicr)en Bearbeitungen

fennt unb babei feinen SReij ber üfteufyeit, ber (Spannung

metyr empfinbet

168.

5Üünftler unb fein (befolge muffen (Schritt

galten. — $)er gortgang üon einer ©tufe be$ (5til§ jur

anbem mufc fo langfam fein, bafj nidjt nur bie £ünft(er,

fonbern aud) bie 3ufyörer unb 3ufcr)auer biefen gortgang

mitmadjen unb genau miffen, ma3 oorgefyt. ©onft entftefyt

auf einmal jene gro&e Äluft gttrifdjen bem Äünftler,

ber auf abgelegener §öf)e feine Söerfe fdjafft, unb bem
^ßublifum, roeldjeS nid)t metjr ju jener §ö()e tyinauffann

unb enblid) mifjmuttjig roieber tiefer l)inabftcigt. 2)enn

toenn ber Stünftler fein ^ßubltfum nid)t mefyr fycbt, fo

ftnft e3 fcfjnell abroärtö, unb jmar ftürjt e8 um fo

tiefer unb gcfäfyrlidjcr, je Ijörjer e3 ein ©eniu3 getragen

fyat, bem 2lbter tocrgleidjbar, au$ beffen gangen bie

in bie SBolfen hinaufgetragene ©djilbtröte $u ifjrem

Unheil f)inabfäüt.
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169.

§erfunft be§ ®omifd)en. — 2Benn man erfragt,

\>a^ ber TOenfdf) mandje fyunberttaufenb 3al)re lang ein

im t)öd)ften ©rabe ber gurd)t §ugängttd)eS £f)ter mar,

unb ba$ aüe3 $lö§lid)e Unerwartete iljn fampfbereit,

öielletd)t tobeäbereit fein fn'eß, ja ba$ felbft fpäter, in

focialen Verfjältniffen, alle €>id)er|eit auf bem (Srmarteten,

auf bem ^erfommen in Meinung unb %f)ätigfeit beruhte,

fo barf man ftd) ntc^t munbero, ba$ bei allem ^lögüdjen

Unerwarteten, in SSort unb %f)at, menn e§ ofjne ©efaljr

unb ©djaben hereinbricht, ber äftenfd) auägelaffen rairb,

in
r

3 ®egentf)eit ber gurdj)t übergebt: ba% öor 5tngft

gttternbe gufammengefrümmte SBefen fdfynellt empor,

entfaltet fid^ Weit — ber äftenfd) ladjt Riefen Übergang

au§ momentaner 5fttgft in lur§bauemben Übermutl) nennt

man ba$ $omifd)e. dagegen get)t im ^ßljänomen be3

£ragifd>en ber Sftenfd) fd)neß au$ großem, bauembem

Übermutt) in große 2lngft über; ba aber unter (Sterblichen

ber große bauembe Übermut!) Diel feltener al3 ber Einlaß

gur Stngft ift, fo giebt e3 oiel mef)r be3 Äomifcfjen als

beä £ragifd)en in ber SSelt; man ladjt oiel öfter, als

baß man erfdjüttert ift.

170.

StünftlersCSfjrgeiä. — SDte griecl)ifct)ert ®ünftler,

5itm SBeifpiel bie iragifer, bieteten, um §u ftegen; iljre

ganje £unft ift nid)t ofyne Sßettfampf ju benfen: bie

Ijefiobifdje gute (£ri§, ber (S^rgeij, gab ttjrem ©eniuS bie

glügel. Sftun verlangte biefer CSt)rgei§ oor OTem, ba^ il)r

SBerf bie f)öd)fte Vortrefflich feit üor it)ren eigenen

klugen erhalte, fo toie fie alfo bie Vortrefflich feit
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oerftanben, of)tte SRüdfidjt auf einen f)errfcf)enben ©efdjjmacf

unb bie allgemeine Meinung über \>tö Vortreffliche an

einem Äunftroerf; unb fo blieben #fdmlu3 unb (SuripibeS

lange ßeit oljne (Srfolg, bis fie fid) enblid) ®unftridj)ter

exogen Ratten, meldje iljr 2Berf nad) ben Sttaa&ftäben

roürbigten, metd)e fie felber anlegten, (Somit erftre6en

fie ben ©ieg über Nebenbuhler nad) ifjrer eigenen

©Tagung, oor ifyrem eigenen 9tidjterftuf)l, fie motten

roirflidj oortrefftidjer fein; bann forbern fie oon Slujjen

f)er 3»ftimmung §u biefer eignen <Sd)ät}ung, Veftätigung

tfyreS Urtl)eil3. (Stjre erftreben Reifet t)ier „ftcf) überlegen

machen unb münfdjen, ba^ e3 audj öffentlid) fo

erfdjcine". geljlt btö ©rftere unb ttrirb ba$ groeite

trogbem begehrt, fo fprid)t man oon ©itelfeit. getjlt

ba3 Severe unb mirb e3 nidjt oermifjt, fo rebet man
oon (5tol$.

171.

$)a$ -ftotfyroenbige am ®unftmerf. — £)ie,

meiere fo oiel oon bem ^cotymenbigen an einem

Äuuftwcrfe reben, übertreiben, menn fie Stünftlcr finb,

in majorem artis gloriam, ober menn fie fiaien finb,

au$ Unfcnntnijj. 3)ie gormen eineö ftunfnuerte, meldje

feine ©ebanfen 511m Sieben bringen, alfo feine 2lrt ju

fprcd)en finb, fyaben immer etmaS Sä&lidjcS, mie alle

5Xrt <Sprad)e. £)cr 93ilbljauer fann Diele flcine 3u9e

l)in$utl)iin ober meglaffen: ebenfo ber $)arftclier, fei e3

ein ©djaufpiclcr ober, in ^Betreff ber 2Wufif, ein Virtuos

ober Dirigent. $)iefe oielen fleinen^üge umVJlitäfcilungen

madjen il)m l)eut Vergnügen, morgen nidjt, fie finb

mcfjr bc$ Sftinftlcrö als ber ßunft megen ba, benn aud)

er bebarf, bei ber (Strenge unb (Sclbftbc^uingung, meldje

bie $)arftettung beä §auptgebanfen3 oon itjrn forbert,

Wtefcfctie« ttöevtc ftlaff. 5«lu«9 111. 12
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gelegentlich be§ .ßucferbrobä unb ber ©pielfadjen, um
mtf)t mürrifcr) $u werben.

172.

&en Reiftet oergeffen machen. — 3)er SHaoier*

fpieler, ber ba3 SSerf eineä äfteifterä gum Vortrag bringt,

ttrirb am beften gefpielt rjaben, roenn er ben ÜRetfter

oergeffen ließ unb toenn e£ fo erfdjien, al£ ob er eine

©efcrjitf)te feinet £eben£ ergäbe ober je§t eben ttmaZ

erlebe, greilicr): roenn er ntdt)t^ SöebeutenbeS ift, toirb

jebermann feine ©efd)tt)ä|igfeit oermünfcrjen, mit ber er

un3 au§ feinem Seben er^lt. 5llfo muß er oerfteljen,

bie ^3£jantafte be£ ipörerä für ficr) einzunehmen. S)arau3

roieberum erflären ftdj alle ©cfyroäcfjen unb üftarrtjeiten

bei „SBirtuofenttjumä".

173.

Corriger la fortune. — (53 giebt fcrjlimme

3uföüigfeiten im fieben großer $ünftler, tr»elci)e gum
Söeiföiel ben Später fingen, fein bebeutenbfte§ SBilb nur

al£ flüchtigen ©ebanfen ju fairen ober §um SBeifpiel

Seetfjooen gmangen, un§ in mannen großen (Sonaten

(rote in ber großen 33-bur) nur ben ungenügenben

^laoierau§5ug einer <5t)mpt)onie §u t)interlaffen. §ier

foll ber fpöterrommenbe ^ünftler ba$ Seben ber ©roßen

nacrjträgltcr) gu corrigiren fucrjen: roa$ gum SBeifpiel ber trjun

mürbe, metcrjer, al$ ein Sfteifter aller Orcrjefterroirrungen,

uns jene, bem ßfamer^crjeintobe oerfallne, <Stnm;t)ome

pm Seben ermecfte.

174.

Sßerfleinern. — 9ftancr)e S)inge, (Shreigniffe ober

^erfonen Verträgen e3 nicrjt, im !leinen Sftaaßftabe
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beljanbelt gu roerben. Wan fann bie £aofoom=®ruppe

nid)t ^u einer Sftippeäfigur öerfleinern; fie twt ©roße

notljmenbig. $lber triel fcltener ift e£, baß etrvaZ öon

Statur Stleineä bie Vergrößerung öerträgt; roeäljalb e£

Söiograpljen immer nod) efycr gelingen ttrirb, einen großen

Wann flein barguftellen, alä einen deinen groß.

175.

©innUdjfeit in ber ®unft ber ©egenroart.

—

SDie Slünftler öerrcdjnen fid) jegt fyäufig, roenn fie auf

eine finnlidje SBirfung il)rer ßunftroerfe Einarbeiten;

benn ttjre 3ufd)auer ober 3ul)örer Ijaben nidt)t metjr ifyre

oollen ©inne unb geraden, ganj roiber bie 2lbfid)t . be£

Stünftlerä, burd) fein Slunftmerf in eine „^eiligfeit" ber

(Smpfinbung, meldje ber fiangmeiligfeit natje oermanbt

ift. — Sfyre (Sinnlid) feit fängt oieUeid)t bort an, roo

bie beS Jtünftlerä gerabe aufljört, fie begegnen fid) alfo

f)öd)ftcnä an (Sinem fünfte.

176.

(Sfyafcfpeare aU äftoralift — <5l)afcfpcare fjat

über bie Scioenfdjaften oiel nad)gebad)t unb mol)l Don

feinem ^Temperamente l)cr 3U oiclen einen fcl)r nal)en

ßugang gehabt ($)ramatifer ftnb im allgemeinen ^iemlidj

böfe 3JJcn[d)en). 9lber er oermod)te nid)t, nrie ältontaigne,

barüber ju reben, fonbern legte bie $3eobad)tungcn über

bie ^ßajfionen ben paffionirten giguren in ben 9Jhmb:

roaä jmar roiber bie Statur ift, aber feine Dramen fo

gcbaufcimofl mad)t, ba^ fie alle anberen leer crfdjcincu

laffen unb leidjt einen allgemeinen Söibenuiüen gegen

fie erroetfen. — 2)ie ©enteilen (5d)iller'3 (weldjen faft

immer falfdje ober unbebeutenbe (Einfälle ju ©runbe



— 180 —

liegen) finb eben Stjeaterfentengen unb nrirfen afö foldje

feljr ftarf: mäljrenb bie ©enterben €tyafefpeare'£ feinem

Sßorbilbe Montaigne (£f)re machen nnb gang ernftfjafte

©ebanfen in gefcfytiffener gönn enthalten, beäljalb aber

für bk fingen be3 ifyeaterpubUfumä §u fern unb §u fein,

alfo unmirffam finb.

177.

(Sitf) gut ju ®ef)ör bringen. — Wart muß nid)t

nur fcerftefyen gut gu fpielen, fonbern audj ftd) gut §u

®efyör gu bringen. £)ie ®eige in ber §cmb be3 größten

3fteifter£ giebt nur ein ©ejirp oon ftd), menn ber 9taum

gu groß ift; man fann ba ben 9D?eifter mit jebem <5tümper

öermec^feln.

178.

$a§ Unöollftänbige als baZ Sßirlfame. —
Sßie SMieffiguren baburrf) fo ftarf auf bie $f)antafte

nrirfen, ba$ fie gteidjfam auf bem SSege finb, auä ber

Sßanb r)erau§gutreten unb plö§licr), irgenbmoburdj gehemmt,

Jpalt machen: fo ift mitunter bie reliefartig unooUftänbige

&arftellung eines ©ebanfenä, einer gangen Sßfyilofopfyie

toirffamer als bie erfdjöpfenbe 2lu3füt)rung: man überläßt

ber Arbeit be3 Söejdjauerä mef)r, er ttrirb aufgeregt, bog

ma£ in fo ftarfem £itf)t unb £)unfel oor i^m ficr) atyzU,

fortgubilben, gu (§nbe gu benfen unb jenes £emmniß

feiber gu übernrinben, meines ujrem oöHigen §erau$*

treten bis baf)in fyinberlitf) mar.

179.

<$egen bie Originalen. — SSenn bie Shtnft fid)

in ben abgetragenften (Stoff fleibet, erfennt man fie am

beften atö'ftimfr
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180.

(Solteftiogeift. — ©in guter <3d)riftftcIIer r)at

nidjt nur feinen eignen ©eift, fonbern auefj nod) ben

©eift feiner greunbe.

181.

gtneierlei Sßerf'ennung. — £)a3 Ungtücf fdjarf-

finniger unb ttarer <Sd)riftftc(Ier ift, bak man fie für

flacf) nimmt unb bcäl)a(b iljnen feine Sftüfye gumenbet:

unb btö (S5(ücf ber unttaren, bajj ber £cfer fief) an

iljnen abmüht unb bie greube über feinen (£ifer tfjnen

5U ©ute fdjreibt.

182.

$Berf)ättni& jur Sßiffenfc^aft. — OTe bie

t)aben fein roirfttdjeä Sntereffe an einer SSiffcnfdjaft,

roeldje erft bann anfangen für fie roarm ju werben,

toeun fie fetbft (Sntberfungen in ü)r gemadjt fjaben.

183.

$>er (SdjtüffeL — £)er (gute ©ebanfe, auf ben ein

bebeutenber 9ttenfd), jum ©elädjter unb (Spott ber

Unbebeutenben, großen Sßertf) legt, ift für ifyn ein

©djlüffel ju verborgenen ©djaftfammern, für Seite nidjt

rneljr alö ein <Stüd alten (Sifenä.

184.

Unüberfefcbar. — ßö ift meber ba3 33cfte, nodj

btö <Sd)led)tefte an einem 33udje, maö an iljiu uniiber*

fefcbar ift.
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185.

$ar ab ojten be£ $Iutor§. — 3)ie fogenannten

*ßaraborjen beä $lutor£, an roeldjen ein £efer 5fnftof$

nimmt, ftefjen rjäufig gar nidjt im 23udje be3 9üttor3,

fonbern im $opfe beä SeferS.

186.

2Si§. — £)ie roitn'gften unteren e^eugen ba§ faum

Bemerf&arfte £äcf)etn.

187.

SDie Slntitljefe. — SDie Slntitfjefe ift bie enge

Pforte, burdj meldte ftd) am liebften ber Srrtljum $ur

2Ba$r$ett fdjleidjt.

188.

Genfer al& <S Hüften. — 2)ie meiften Genfer

fcrjrei&en fd)led)t, meil fie un3 nid)t nur ifjre ©ebanfen,

fonbern aud) itö £)enfen ber ©ebanfen mitteilen.

189.

(SJebanfen im ©ebidjt. — £)er S)icrjter fityrt

feine ©ebanfen feftlidj bal)er
f auf bem Sagen be8

iRf)^tI)mu§ : gemötjnüd) bcStja(6, toctl biefe gu gufc nidjt

geijen fönnen.

190.

©ünbe roiber ben ©eift beö &efer3. — SSBerni

ber 5(utor fein latent verleugnet, bloß um fid) bem

ßefer gleid^ufteßen, fo begebt er bie einzige Xobfünbe,

toeldje it;m jener nie oeraeiljt: falls er namltdj äxotö
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bafcon merft. 2J?cm barf bem 3ttenfd)en fonft aüe£ S3öfc

nadjjfagcn: aber in ber 2frt, tute man eä fagt, mufc man

feine (litelfeit roieber aufsuridjten ttriffen.

191.

©ren^e ber @^rlid)!ett. — $lud) bem eljrlidjften

©d^riftftcHer entfällt ein 2Bort gu Diel, wenn er eine

Sßeriobe abrunben ttrill.

192.

2) er bcfte $lutor. — £>er befte 2lutor ttrirb ber

fein, meldjer fidj fdjämt, ©djriftfteEcr $u roerben.

193.

$)rafonifdje$ (Sefefc gegen ©djriftfteller. —

-

9J?an follte einen ©djriftftellcr als einen OTffctfyäter

anfeljen, ber nur in ben feltcnften gäüen greifpredjung

ober Söcgnabigung üerbient: ba& märe ein Mittel gegen

btö Übertjaubneljmen ber Sßüdjer.

194.

$)ie Darren ber mobernen (Sultur. — $5ie

Darren ber mittelalterlidjcn §öfe ent|prcd)cn unfern

gcuitletoniften; e8 ift biefelbe (Gattung 9)?cnfd)en,

Ijalbücmünftig, nrifcig, übertrieben, albern, mitunter nur

ba^u ba
f
ba§ s$att)o3 ber (Stimmung burd) Einfälle, burd)

®cfd)mä§ ju milbern unb ben afl^u fdjmcren, feterltdjen

(SHoefenftang großer (Sreigniffe burd) ®efcf)rei ^u übertäuben;

efjematö im $)icnfte ber Surften unb Slbligen, jefct im

$)icnfte üou Parteien (mie in *ßarteU<3inn unb Partei-

3ud)t ein guter Sljeil ber alten Untcrtljänigfcit im
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SSerfefjr beS SBolfS mit bem gürften jefct nodj fortlebt).

£>er ganje moberne £itteratenftanb ftef)t aber bert

geuifletoniften jcf)r nal)e, eS finb bie „Darren bet mobernen

Kultur", roeld)e man milber beurteilt, toenn man fie

als nidjt gan^ 5ured)nungSfät)ig nimmt, ©djriftfteHerei

al§ £ebenSberuf $u betrauten, foHte billigeraeife als eine

Strt Soweit gelten.

195.

$)en ©rieben nadj. — 3)er (Erfenntnifc fte^t

eS gegenwärtig fef)r im Söege, ba$ alle SBorte burd)

Ijunbertjätjrige Übertreibung beS ©efüljlS bunftig unb

aufgeblajen gemorben finb. £)ie f)öf)ere ©rufe ber (Sultur,

meiere fidj unter bie fperrfdjaft (menn aud) nidjt unter

bie Stjrannei) ber (Srfcnntnijj fteilt, tjat eine große

(Ernüchterung beS ©efüf)lS unb eine ftarfe (Soncenrrarion

aller SBorte toon S^ötfjcn ; roorin uns bie ©rieben im

Zeitalter beS S)cmoftl)eneS Vorangegangen finb. $)aS

Uberjpannte beseitetet ade mobernen ©djriften; unb felbft

toenn fie einfact) gcfd)rieben finb, fo werben bie SBorte

in benfclben nodj $u ejcentrifdj gefüllt (Strenge

Überlegung, ©ebrängtfjeit, Äätte, (Sd)lid)tf)eit, felbft

abftdjtlid) bis an bie ©renje l)inab, überhaupt Slnsfidj*

galten beS ©efül)lS unb ©djroeigfamfeit — baS fann

allein Reifen. — Übrigens ift biefe falte ©djreib* unb

©cfüljlSart, als ©egenfafc, jefct fcfyr reiäüoll: unb barin

liegt freilief) eine neue ©efafyr. $)enn bie fdjarfe Stalte

ift (0 gut ein ^ei^mittel als ein fyoljer SBärmegrab.

196.

©ute (Srääfjter fd)led)te (Srflörer. — 53ei

guten (Srjäljlern ftet)t oft eine beiounberungSmürbige
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pfrjdjotogifdje ©idjerrjeit imb (Sonfequen$, fo tocit biefe

in ben §anbfungen tfjrer ^ßcrfonen rjeroortreten fann, in

einem gerabeju tädjerlidjen ©egenfafc $a ber Ungcübtfyeit

ifyreä pfrjdjologifdjen $)enfcn$: jo bafc ttjre (Sultur in

bem einen 2lugenblirfe ebenfo au^geaeidjnet rjodj als

im nädjften bebauertict) tief erfdjeint (££ fommt gar

ju c)äufig oor, ba$ fte it)re eigenen Reiben unb beren

§anb(ungen erficbtftd) faffrfi erfT.'iren, — e$ tft barem

fein 3^^» f° unmarjrfdjeintid) bie <5aä)e Hingt.

$8ieHeicfjt fyat ber größte Älam'erftneler nur wenig über

bie tedjnifdjen Sebingungen unb bie fpe§ielle Xugenb

Untugenb ÜTcufcbarfeit unb ©raierjbarfeit jebeS gingerö

(baftr;lifcf)e (5tt)if) nac£)gebad)t unb maetjt grobe getjler,

toenn er oon folgen fingen rebet

197.

2)ie (Schriften Don Söefannten unb it)rc

Sefer. — SBir (efen €>ct)riften Don 93efannten (greunben

unb geinben) boppelt, infofern fortmätjrenb unjere @r-

fenntniß baneben flüftert: „ba$ ift öon ir)m, ein SJcerftnal

feines inneren Sßefenä, fetner ©rlebniffe, feiner ^Begabung",

unb roieberum eine anbere 2lrt ©rfcnntnifj babei feft*

aufteilen fud)t, luaS ber Ertrag jenes SßerfeS an fid) ift,

roeldje (5d)ä(jung eS überhaupt, abgefe()n oon feinem

SBerfaffer, oerbient, roeldje ^Bereicherung beä SßiffenS e3

mit fid) bringt. $)icfe betben Wirten beö SefenS unb

Gsrroägcnä ftören fid), ttrie baö fidj üon fetbft üerftetjt,

gegenfeitig. Slud) eine Unterhaltung mit einem greunbe

roirb bann erft gute grüd)te ber (Srfenntniß zeitigen,

roenn beibe enb(id) nur nod) an bie <&ad)t benfen unb

oergeffen, baß fte greunbe ftnb.
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198.

2U)tytl)mtfd)e Opfer. — ©ute ©djriftfteHer

bercmbem ben 9t()i)tl)mu§ mannet *ßeriobe 6Iog be3l)alb,

roeil fte ben gcmöljnlidjen Sefern nid)t bie gäf)igfeit

guerfemten, ben Xaft, roeldjem bte *)3eriobe in üjrer

erften gaffung folgte, $u begreifen: beöt)al6 erteiltem

fte eS tfynen, inbem fie befannteren S^tfymen ben

SSor^ug geben. — S)tefe föürffidjt auf btö rf)t)tl)mijd)e

Unvermögen ber jetzigen fiefer l)at fd)on manche (Seufzer

entlodt, benn if)r ift t)iel fdjon §um Dpfer gefallen. —
Ob e£ guten ÜDhtftfern nidjt äljnlid) ergebt?

199.

$a§ Unoollftänbige als fünftlerifdjeä

Sft ei j mittel. — 2>a§ Unoollftänbige ift oft mirffamer

al§ bie SBollftänbigfeit, fo namentüd) in ber Sobrebe: für

ifjren groetf brauet man gerabe eine anrci^enbe Un~

ooUftänbigfeit, al£ ein irrationales (Clement, meldjeä ber

P)antafte be£ §örer£ ein ÜDfeer oorfpiegelt unb gleid)

einem üftebel bie gegenübertiegenbe Stufte, alfo bie

SBegrenatljeit be§ gu lobenben ©egenftanbeS, oerbcdt.

SSenn man bie befannten SBerbienfte eines Sftcnfdjen

erwähnt unb babei auSfütyrlid) unb breit ift, fo lägt bieS

immer ben 5lrgmofm auffommcn, e$ feien bie einzigen

Skrbienfte. £)er oottftanbig fiobenbe ftcllt fid) über

ben ©elobten, er fd)eint itjn ^u überfeinen. S)c3t)alb

nrirft baZ SSollftäubige abfdjmädjenb.

200.

SBorfidjt im ©djreiben unb Seljren. — SBer

erft gefdjrieben Ijat unb bie Seibenfdjaft be3 <Sd)retben£
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in fid) füf)It, lernt faft au§ OTem, tt>a§ er treibt unb

erlebt, nur ba$ nod) t)erau§, toa3 fdjriftftcllcrifd) mittljcübar

ift. (£r benft nid)t mcljr an fiel), fonbern an ben

©djriftfteuer unb fein <ßublifum: er tt)ill bie (Sinfidjt,

aber nid)t jum eigenen ®ebraudje. SSer Scfyrer ift, ift

meiftenä unfähig, ettua§ Gngencä nod) für fein eigene^

233ot)l ju treiben, er benft immer an baä 2$ol)l feiner

@d)üler, unb jcbe (Srfcnntniß erfreut il)n nur, fo lueit er

fie teuren fann. (5r bctradjtct fid) aulegt ate einen

£)urduoeg be$ SSiffcnS unb überhaupt als SDtfttel, fo bafj

er ben (Srnft für fid) oerloren tjat.

201.

©djledjte (Sdjriftftetler notrjtoenbig. — &
roirb immer fd)lcd)te ©djriftftcller geben muffen, benn fie

entfpredjen bem ®efd)marf ber unentroitfclten unreifen

5llter3flaffen; biefe fjaben fo gut il)r 23cbürfnif$ ttrie bie

reifen. SBäre baS mcnfd)(id)e fieben länger, fo mürbe

bie $a\)l ber reif geworbenen Snbitribuen überroiegenb

ober minbeftenS glcid) grofe mit ber ber unreifen fein;

fo aber fterben bei SBcitem bie Reiften ju jung, ba$

Ijeißt e£ giebt immer Diel met)r uncntmirfclte Sntctlcfte

mit [d)lcd)tcm ©c[d)macf. £)icfe begehren übcrbieS mit

ber größeren Jpcftigfeit ber Sugcnb nad) SBcfricbigung

it)rcö Söcbürfniffcd : unb fie ergmingen fid) fd)lcd)te

Tutoren.

202.

3u nal) unb ju fern. — 3)er Sefer unb ber Wutor

üerftcl)cn fid) l)äufig bcSljalb nid)t, weil ber ?lutor fein

£l)ema ju gut fennt unb e3 beinahe langweilig ftnbct,
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fo bag er fidj bie 23eifpiele erläßt, bie er gu Jpunberten

toeig; ber fiejcr aber ift ber (Sadje fremb unb finbet

fie lcid)t fdjledjt begrünbet, roenn it)tn bie SBeijptele

öorenttjalten merben.

203.

Sine oerfdjrounbene Vorbereitung gur 5htnft.

— 9In Willem, toa£ ba£ ©nmnafium trieb, mar baä

2öertt)t»oHfte bie Übung im tateittifdjcn ©tu*-: btefe mar eben

eine ^unft Übung, roätjrenb äße anbren 23efd;äftigungen

nur baä Sßiffen §um gtüed Ratten. 3)en beurfdjen

5Iuffa§ ooran^ufteilen ift Barbarei: benn mir fyaben

leinen muftergültigen, an öffentlicher 23erebfamfeit empor*

geroadjfcnen beutfdjen ©til; ttrill man aber burd) ben

beutfcfyen $luffa§ bie Übung im 2)enfen förbern, fo

ift e3 gettrifj beffer, toenn man einftmeilen öon (Stil

babei überhaupt abfielt, alfo attrifdjen ber Übung im

Renten unb ber im SDarftellen fdjcibet. Severe füllte

ftd) auf mannid)fad)e gaffung eines gegebenen Snfyaltö

berief)en unb nidjt auf fetbftänbigeS (Srfinben eineä

SnfyattS. £)ie blofje SDarfteflung bei gegebenem Spalte

mar bie Aufgabe be£ lateinifdjen ©til£, für roeldjjen bie

alten Sefjrer eine längft oerloren gegangene geinljeit

be8 (M)ör3 befafcen. Sßer efyematö gut in einer

mobernen ©pradje {(^reiben (ernte, oerbanfte e3 biefer

Übung (jefct muß man fid) notfygebrungen gu ben

älteren gran^ofen in bie <Sd)ule fdjiden). 5Iber nod)

mefjr: er befam einen begriff oon ber §of)eit unb

(5d)mierigfeit ber gorm überhaupt unb rourbe für bie

®unft auf bem eingig richtigen SSege oorbereitet, burd)

$rarj3.
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204.

£)unfle3 nnb Übcrl)elte£ neben einanber. —
©cffrlftfteuer, tueldje im allgemeinen ifyren ©ebanfen

leine $)eut(id)feit $u geben üerftefyen, merben im ©injelnen

mit Vorliebe bie ftärfften übertriebenften Se^eic^nungen

unb <Super(atit>e roäfjlen: baburd) entftefyt eine 2idjU

mirfung, nrie bei gadelbeleudjtung auf fcermorrenen

SSalbroegen.

205.

(SdjriftfteUerifdjeS 9tta(ert()um. — (Sinen

bebeutenben ©egenftanb nrirb man am beften barftetten,

menn man bie garben jum ©emälbe au3 bem ©egen*

ftanbe fetber nrie ein ©fyemifer nimmt nnb fie bann nrie

ein Slrtift üerbraud)t: fo bog man bie geidjming aus

ben ©renken unb Übergängen ber garben erroadjfen

lägt. ©0 befommt ba3 ©emälbe etma3 oon bem

f)inrei&enben Sftaturejemenr, roetdjeä ben ©egenftanb felber

bebeutenb madjt.

206.

93ü^er, roctdje tanken lehren. — (£3 giebt

(Sdjriftftefler, roetdje baburd), bafj fie UnmögtidjeS a(3

mögüdj barftellen unb t)om <5ittlid)en unb (Keniaten fo

reben, at$ ob beibeä nur eine Saune, ein belieben fei,

ein ©efüfjt Don übermütlu'ger greif)eit [jeröorbringen, mie

roenn ber Sfienfd) fid) auf bie gu&fpifcen fteilte unb

cor innerer fiuft burdjauS tanken müfjte.

207.

Sftidjt fertig geworbene ©ebanfen. — Gbcnfo

nrie nidjt nur bau 9Ji
x

annc3alter, fonbern aud) Sugcnb unb
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Äinb^ett einen 2Bertf) an fidj Ijaben unb gar md)t nur

als £)urd)gänge unb SSrüden §u fdjägen finb, fo fjaben

and) bie nidjt fertig geworbenen ©ebanfen ifyren Söertt).

SJton muß be3f)alb einen $)id)ter nictjt mit fubtiler

Auslegung quälen, fonbern fid) an ber Unfidjerljett jeincS

§ori5onte§ Vergnügen; tote als ob ber 2öeg ju mehreren

($ebanfen nod) offen fei. Wlan ftefyt an ber ©djwelle;

man roartet wie bei ber Ausgrabung eines (ScfyajjeS: eS

ift als ob ein ©lüdsfunb oon £ieffinn eben gemadjt

Werben foHte. 2)er 2)idjter nimmt etwas oon ber Suft

beS £)enferS beim ginben eines ipauptgebanfenS oorweg

unb madjt unS bamit beget)rlidj), fo bafc mir nad) biefem

f)afcr)en: ber aber gaufeit cm unferem ®opfe oorüber unb

geigt bie fdjönften ©djmetterfingSflügel — unb bod)

entfdjlüpft er unS.

208.

£)aS $ud) faft gum !>D£enfd)en geworben. —
Seben <Sd)riftftelIer überrafdjt eS otm feuern, wie baS

23ud), fobalb eS fid) oon iljm gelöft f)at, ein eignes

ßeben für fid) weiterlebt; eS ift ifym §u 9Jcutf)e, als märe

ber eine Xfyett eines SnfefteS losgetrennt unb gienge nun

feinen eigenen 2Beg weiter. SBielletdjt oergifjt er eS faft

gang, oieüeidjt erfjebt er fidj über bie barin niebergelegten

5lnfid)ten, oietteid)t felbft oerfteljt er eS mct)t metjr

unb r)at jene ©Urningen oerloren, auf benen er

bamalS flog, als er jenes Söudj auSfamt: wäfyrenbbem

fudjt eS fidj feine Sefer, ent^ünbet Seben, beglüdt,

erfdjredt, erzeugt neue Söerfe, wirb bie (Seele oon

SBorfäfcen unb §anblungen — fur$: eS lebt wie ein mit

©eift unb (Seele ausgeftatteteS SSefen unb ift bod) fein

Sftenfd). — £)aS glüdlidjfte So» fjat ber Slutor gebogen,

Weldjer, at§ alter üötann, fagen fann, bafj alles,
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roaä bon leben^eugenben fräftigenben erl)ebenben auf-

flärenben ©ebanfen unb ©cfüfjlcn in il)m mar, in feinen

©Triften nod) fortlebe, unb baß er fetber nur nodj bie

graue 2Ifd)e bebeute, roär)renb ba% geuer überaüljin

gerettet unb roeiter getragen fei. — (Srroägt man nun

gar, ba$ jebe £>anbtung eine§ Sftenfdjen, nidjt nur ein

Sudj, auf irgenb eine 5lrt Hnlafc §u anberen §anb(ungen

(gntfdjtüffen ®ebanfen mirb, bafj alle§, roa£ gcfd)ier)t,

unlösbar feft fid) mit OTem, roa§ gefcr)er)en ttrirb,

uerfnotet, fo er!ennt man bie ttrirflictje Unft erb lief) feit,

bie e§ giebt, bie ber 33eroegung: roa§ einmal beroegt fjat,

ift in bem ®efammtoerbanbe alleä ©eienben, roie in einem

öernfteine ein Snfeft, eingefd)Ioffen unb oereroigt.

209.

greube im bitter. — 3)er Genfer unb ebenfo

ber Stünftler, roeldjer fein beffereä ©elbft in Sßerfe

geflüchtet t)at, empfinbet eine faft bo§t)afte greube, roenn

er fiefjt, tote fein Seib unb ®eift langfam bon ber ßeit

angebrod)en unb jerftört werben, als ob er au% einem

ilöinfel einen &ieb an feinem ©clbfdjranfe arbeiten fälje,

luärjrenb er roeijj, baß biefer leer ift unb alle ©erjage

gerettet finb.

210.

91ul)ige grud)t bar fett. — 2)ie gebotenen $lrifto=

fraten be3 ®ciftc3 finb nidjt 31t eifrig; iljre (Schöpfungen

erfd)ctnen unb fallen an einem ruhigen §erbftabenb Dom
Saume, ofjne fjaftig begehrt, geförbert, burd) SRcueS

berbrängt ju roerben. £)a$ unabläffige ©djaffemuollen

ift gemein unb jeigt (£ifcrfud)t Sfteib (Srjrgeij an.

Sßenn man ettoaö ift, fo braudjt man eigentlid) nic^tö
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p magert — unb tfjut bodj fe^r oiet. (£3 giebt über

bem „probuftioen" SDtafdjen nod) eine fyöljere ©attung.

211.

$ld)ilte§ unb Jpomer. — (S§ ift immer rote

3nrifd)en ^C^iUeö unb Jpomer: ber ©ine fjat \)tö

^rlebnigr bie (Smpfinbung, ber 2lnbre b ef d^ reibt fie.

(Sin nrirflidjer <Sd)riftfteuer giebt bem Slffeft unb ber

(Srfafyrung $lnberer nur SBorte, er ift limitier, um au3

bem Sßenigen, roaS er empfunben l)at, mel §u erratljen.

$ünftler finb feineStoegS bie Sttenfdjen ber großen

Seibenfdjaft, aber häufig geben fie fidj) als fold)e, in

ber unbewußten (Smpfinbung, ba$ man iljrer gemalten

fieibenfdjaft mefyr traut, roenn ifjr eignes 2eben für itjre

(Srfaljrung auf biefem (Gebiete fpridjt. 9ttan braudjt ftdj

ja nur geljen $u laffcn, fid) nid)t ju befjerrfdjen, feinem

$orn, feiner SBegierbe offenen (Spielraum $u gönnen:

fofort jd)reit äße SSelt: ttrie leibenfdjaftlid) ift er! 5lber

mit ber tief roüfjlenben, btö Snbhribuum an^chjenben unb

oft oerjdjlingenben ßeibcnfdjaft t)at e3 etroaS auf ftd):

toer fie erlebt, betreibt fie gemiß nid)t in Dramen,

Sönen ober Romanen, $ünftler finb häufig jügel*

lofe Snbioibucn, foroeit fie eben nicfyt ftünftler finb:

aber ba% ift etroaS SlnbereS.

212.

5Ttte ßmeifet über bie SSirfung ber $unft. —
©outen äftttleib unb gurd)t tuirflid), tuie 2lriftotclc$ roill,

burd) bie Iragöbie entloben roerben, fo baß ber 3»l)örer

fältcr unb ruljiger nad) £aufe äitrürffetyre? (Sollten

©etfterge[d)id)ten meniger furdjtfam unb abergläubijd)
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mctdjcn? (£ä ift bei einigen |)I)t)fifd)en Vorgängen,

•$um Söeiftriel 6ei bem Siebe3genuß, maljr, baß mit ber

SSefriebigung einc§ 2kbürfniffe3 eine Sinberung unb

geitroeilige §erabftimmung be$ S£riebe§ eintritt. $lber

bie gurdjt unb ba£ ÜUätleib finb nid)t in biefem (Sinne

23ebürfniffe beftimmter Organe, reelle erleichtert werben

sollen. Unb auf bie $)auer wirb felbft jeber Xrieb

buref) Übung in feiner Sefriebigung geftärft, trot»

jener periobifdjen Sinbcrungen. ($3 märe möglich, haft

ÜDätleib unb gurdjt in jebem einzelnen gaEe burd) bie

Xragöbie gemilbert unb entlaben mürben: trogbem

fönnten fie im ©anjen burd) bie tragifcfye (Sinmirfung

überhaupt großer roerbeu, unb $lato behielte bod) diedjt,

menn er meint, ba$ man burd) bie Xragöbie in^gefammt

ängftüdjer unb rüfyrfeliger merbe. £)er tragifdje £)id)ter

felbft mürbe bann notljmcnbig eine büftere furdjtooüe

Sßeltbetradjtung unb eine roeidje reijbare t^ränenfüdjtigc

(Seele bekommen; and) mürbe e3 %u sßlato'S Meinung

ftimmen, menn bie tragifdjen $)id)ter unb ebenfo bie

ganzen (Stabtgemeinben, meiere fid) befonberä an il)ncn

ergöfcen, ju immer größerer Waafc unb gügelloftgfcit

ausarten. — 51bcr rocldf)eä 9^ecr)t Ijat unfre 3eit über-

tjaupt, auf bie große Srage $lato'3 nad) bem moralifdjeu

Einfluß ber Shmft eine 9lntmort 31t geben? Quitten mir

felbft bie Äunft — mo fjaben mir ben Einfluß, irgenb

einen (Sinfluß ber Äunft?

213.

greube am Unfinn. — SÖie !ann ber ätfenfd)

greube am Unfinn fyabcn? So meit nämltd) auf ber 2Selt

gelad)t mirb, ift bied ber gall; ja man fann fagen, faft

überall mo e$ ©lud giebt, giebt c3 greube am Unfinn.

Wtefcfdje« aöerfe. ftlaff.*Hu8g. III 13
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&ü» Umwerfen ber (£rfal)rung in'3 ©egentljeil, be£ Qmzfc

mögigen in'ä 3raecft°fa &cg Sftotfjroenbigen in'£ Skfiebtge,

bod) fo, ba$ btefer Vorgang feinen <Sd)aben madjt unb

nur einmal au§ Übermut!) oorgeftellt roirb, ergebt, benn

e§ befreit un§ momentan Don bem 3raange be£ üftotfc

roenbigen, groecfmäßigen unb (£rfal)rung§gemäßen, in

benen mir für geroöljnlidj unfere unerbittlichen Ferren

felm; mir fielen unb lachen bann, roenn ba% (Srroartete

(ba% geroöljnlid) bange mad)t unb fyannt) fid) o^ne §u

fdjäbigen entlabet. (£§ ift bie greube ber ©Haben am
©aturnalienfefte.

214.

SSerebelung ber SSirflid)feit. — ©aburclj,

haft bie Sftenjdjen in bem apl)robififd)cn triebe eine

©ottfjeit faljen unb il)tt mit anbetenber £)an!6arfeit in

fid) rcirfenb füllten, ift im Verlaufe ber Qt\t jener

5lffe!t mit fjöljeren 2$orftettung3reif)en burd^ogen unb

baburd) t^atfäd)lid) feljr berebelt morben. ©o f)aben

fiel) einige SSölfer, bermöge btefer Äunft beä Sbealifirenä,

au£ Shanfljeiten große §ülf3mäd)te ber Kultur gefd)affen:

gum Söeifpiel bie ©rieben, meiere in früheren 3al)r*

Ijunberten an großen ^erben^pibemien (in ber $lrt ber

(£pilepfie unb be£ S8eit§tan§e3) litten unb baxanZ ben

Ijerrlidjen StypuS ber Sßacdjantin Ijerauägebitbet Ijaben. —
$)ie ©riechen befaßen nämlid) nichts raeniger als eine

bierfd)rötige ®efunbl)eit; — if)r (Mjeimniß mar, aud)

bie 5franff)eit, roenn fie nur Wlafyt Ijatte, als ©ort ju

bereiten.

215.

9ttufif. — 5Ke SDtofif ift nidjt an unb für fid) fo

bebeutungSöoü für unfer SnnreS, fo tief erregenb, ba$

fie al3 unmittelbare (Sprache be3 ®efüf)l§ gelten bürfte;



— 195 —

fonbern ifyre uralte SBerbinbung mit ber $oefie f)at fo

tiiel Emboli! in bie rljtjttjmifdje SBeroegung, in ©tärfe

unb @d)roädje be£ %one£ gelegt, ba^ mir je£t mahnen,

fie fprädje bireft §um Snnern unb fäme au3 bem

Snnern. 3)ie bramatifdje 9J?ufif ift erft möglid), roenn

fidj bie Xonfunft ein ungeheures Sereid) frjmboüfc^er

SJättel erobert fyat, burdj Sieb Oper unb tjunbertfältige

SBerfudje ber Tonmalerei. £)ie „abfolute SOcufif" ift

entmeber gorm an fiel), im rotjen 3uftanb oer SWuftf,

roo ba% (Srflingen in .ßeitmaafj unb oerfctjiebener ©tärfe

überhaupt greube mad)t
r

ober bie ot)ne ^ßoefte fdjon

311m SBerftänbniJ3 rebenbe Emboli! ber gormen, nacjjbem

in langer (Sntmicflung beibe fünfte oerbunben maren

unb citblict) bie mufifalifdje gorm ganj mit SBegriff^

unb ®efüt)l£fäben burdjfponnen ift. 9ftenfd)en, meldte

in ber (Sntttridlung ber Sftufif jurüdgeblieben ftnb,

tonnen baSfelbc Xonftüd rein formaüftifc^ empfinben,

luo bie gortgefdjrittenen alles ft;mbolifdt) oerfteljen. 5ln

fid) ift feine üÜ?ufif tief unb bcbeutung§öoH
f fie fpridjt

nid)t Dom „SStllen", oom „£)inge an ftdj"; ba%

fonnte ber SnteMt erft in einem Zeitalter toäfyncn,

weldjcS ben ganzen Umfang be3 inneren fiebenä für bie

mufifalifdje ©tnnbolif erobert Ijattc. 3)er Sntelleft felber

Ijat biefe 23cbcitt{amfctt erft in ben ®lang hinein-

gelegt: mie er in bie Sßerfyättniffe oon öinien unb
s
JDiaffen bei ber Slrcrjiteftur ebenfalls Söebeutfamfeit

gelegt l)at
f

roeldje aber an fid) ben med)anifdjen ©efefcen

gan§ fremb ift.

216.

©cbärbe unb ©pracfye. — Filter als bie (Sprache

ift baö 9?acr)mad)cn oon ©ebärben, meldjcS unmillfurlidj

bor fid) gcljt unb jefct nod), bei einer allgemeinen
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3urüdbrcmgung ber (Märbenfbradje unb gebildeten

Söet)errfd)ung ber 9ftu§r"eln, |o ftarf ift, t)ag ttrir ein

betoegteä ®efid)t nid)t otme Snnerbation unfereS ®eftd)te£

anfefjen formen (man fann beobachten, ba$ fingirteä

©är)nen bei einem, bet e& fietjt, natürlidje* ©ätjnen

r)erborruft). 2)ie nachgeahmte ®ebärbe leitete ben, ber

nacr)at)mte, gn ber ©mpfinbung gurütf, loeldje fte im

©eftd^t ober Körper be§ 9ßacr)g,ear)mten au§brüdtc. (So

lernte man fid) berftet)n: ]o lernt nodj btö ®inb bie

untrer berftetjen. 3m allgemeinen mögen fdjmerafjaftc

(Smpfinbnngen tt>ot)I and) burd) ®ebarben auSgebrüdt

roorben fein, loeldje <Sd)mer§ ir)rerfeit§ berurfad)en

feum Seifoiel burd) <paarau§raufen, $>ie=93rufHdjlagen

geioalrjame SSer^errungen unb Anfpanmmgcn ber ®eftd)t§'

muffeln). Umgefet)rt: ©e&ärben ber Suft toaren felber

luftboll nnb eigneten fiel) baburd) leicljt 511m SOiittljeilen

be£ Sßerftcinbniffeä (Sachen al3 Äußerung be£ (Mikete

roerbenä, tueld)e3 luftboll ift, biente roieberum gum Huäbrucf

anberer InftooKer Gsmpfinbungen). — ©obatb man fid)

in ®ebärben berftanb, fonnte nrieberum eine <Sbmbolif

ber ®ebärbe entfielen: id) meine, man fonnte über

eine Son^eidienfpradje fid) berftänbigen, fo jtuar, bafj

man guerft Xon unb ©ebärbe (§u ber er fbmbolifd)

fungutrat), jbäter nur "Den S£on l)erborbracfjte. — (§&

fdjeint fid) ba in früher $eit baäfelbe oftmals ereignet

ju tjaben, toa§ je£t bor unferen klugen unb Orjren in

ber (Sntioidlung ber Siftufif, namentlid) ber bramatifd)en

äftufif, bor fidj get)t: toäljrenb §uerft bie SUhrftf, otme

erflärenben Xang unb SOftmuS (®ebärbenfr»racf)e), leereö

(SJeräufd) ift, ttrirb burd) lange ©eioötjmmg an jene£

üftebeneinanber bon Sftuftf unb Söeioegung btö £)r)r gur

[ofortigen Ausbeutung ber Xonfiguren eingefcr)ult unb

fommt enblidj auf eine £öt)e be§ fdjnellen $8erftänbmffe3,
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roo eä ber fidjtbaren Söemegung gar nid^t mefyr bebarf

unb ben £onbidjter ofjne biefelbe oerftefjt. Sftan

rcbet bann öon abfoluter SJhifif, btö Reifet oon SDhtfif,

iu ber atteä of)ne meitere 23eifyülfe fofort fnmbolifd)

ncrftanbcn mirb.

217.

Sie ©ntfinnlidjung ber t)öt)eren Äunft. —
Unfere Dfjren finb, nermöge ber außerorbentüc^en Übung

be3 SnteHeftö burdj bie ®unftentmid(ung ber neuen

Sftufif, immer inteUeftualer gemorben. £)e£f)a(b ertragen

mir jefct Diel größere Sonftärfe, Diel mefjr „£ärm", roetl

mir tuet beffer eingeübt finb, auf bie Vernunft in irjm

^in§uf)orcf)cn , afö unfere $Borfat)ren. Xl)atfäd)Ucr) finb

nun alle unfere (Sinne eben baburcr), bafj fie immer gleid)

nad) ber Vernunft, alfo nad) bem „e3 bebeutet" unb

nidjt meljr nad) bem „e3 ift" fragen, etmaä abgefrümpft

morben: wie ficr) eine fo!d)e $lbftumpfung 511m SBeifptet

in ber unbebingten §errfdjaft ber Temperatur ber %ö\k

üerrätl); benn jeijt gehören Df)ren, meiere bie feineren

Unterfdjeibungen
,
jum Söeifpiel ^mifdjcn eis unb des,

nodj madjen, 51t ben 2lu3nal)men. 3n biefer §infidjt ift

unfer Drjr Vergröbert morben. (Sobann ift bie f)ä&lid)c,

ben ©innen urfprünglid) feinbfelige ©cite ber Söelt für

bie Sftufif erobert morben; ifyr Sftadjtbercid) namentlich)

§um $lu£brucf be3 (Srrjabenen gurdjtbaren (MjeimnifjuoIIen

fyat fidf> bamit erftaunlid) ermettert: unfere SRufif bringt

jc(3t Singe jum hieben, metdje früher feine 3unge fyattcu.

Sn üf)nticr)er 2öeife tjaben einige 9Jc*a(er baS 2Iugc

inteKehualer gemadjt unb finb tuett über ba3 f)inau$=

gegangen, ma$ man früher garben= unb JJormcnfreubc

nannte. ?ludj l)ier ift bie urfprünglid) als fyäfjlid)

geltenbe ©cite ber 3Belt Dorn runft(erifd)en SBcrftanbc



— 198 —
erobert roorben. — 2Ba§ ift t»on aüebetn bie (Sonfequeng?

Se gebanfenfäl)iger 21uge unb £)t)r merben, um fo mefyr

fommen fte an bie ®ren§e, too fie unfinnlidj merben:

bie greube rairb in'S ®el)irn oerlegt, bie (Sinnesorgane

felbft toerben ftunupf unb fct)tuacl), bo§ (Stymbotifcfye tritt

immer meljr an ©teile be£ (Seienben — unb fo gelangen mir

auf biefem SSege fo fidler %ux Barbarei, nrie auf irgenb

einem anberen. ©inftmeilen fyeifjt eS nod): bie Sßelt ift

fjäßlicfjer als je, aber fie bebeutet eine fdjönere 2Belt,

a(§ je gemefen. $lber je mef)r ber 5Imbrabuft ber

Söebeutung fidf) gerftreut unb oerflüdjtigt, um fo feltener

gerben bie, meiere üjn nod) ttmljrnetmten: unb bie

Übrigen bleiben enblid) ^d bem §äJ3lid)en fielen unb

fudjen eS birelt $u genießen, maS ifjnen aber immer

mißlingen muß. <So giebt eS in £)eutfd)lanb eine boppeltc

Strömung ber muftfalifdjen ©ntnricflung: l)ier eine

(Sdjaar oon gefjntaufenb mit immer Ijötjeren garteren

9lnft>rüdjen unb immer metjr nadj bem „eS bebeutet"

I)inprenb, unb bort bie ungeheure liberal)!, meldte

alljäfjrlidf) immer unfähiger roirb, baS Söebeutenbe and)

in ber gorm ber fmntidjen §ößlid)!eit §u oerfteljen unb

beSfjalb nad) bem an fitf) §äßlid)en unb (£felf)aften, baS

Ijeißt bem niebrtg (Sinnlichen in ber Sttuftf mit immer

mel)r Seijagen greifen lernt.

218.

£)er (Stein ift mefjr (Stein als früher. —
SSir öerfteljen im allgemeinen Slrdjiteftur nidjt meljr,

menigftenS lange nid)t in ber SBeife, mie mir Sftuftf

oerfte^en. SBir finb auS ber (Stymbolif ber Sinien unb

giguren t)erauSgemacf)fen, mie mir ber $langttrirfungen

ber 9ff)etortf entmannt finb, unb l)aben biefe $lrt Don
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ÜDhtttermt(d) ber SSitbung nidjt mefyr öom erften Singen*

blitf unfereä ßebenä an eingefogen. 2In einem gricd)ifd)en

ober djriftlidjen ($ebcwbe bebentete urfyrüng(id) atieä

etrotö, unb groar in §infid)t auf eine f)öf)ere Drbnung

ber 2)inge: biefe (Stimmung einer unau£fd)ö})flidjen

Söebeutfamfeit lag um ba& @e6äube gleid) einem 5au6er-

Ijaften (Schleier. (Sdjön^eit !am nur nebenbei in baZ

Aftern hinein, ofyne bie ©runbempfinbung be£ Unfjeimh'd)'

(Srfjabenen, be£ burdj ®ötternctf)e unb Sftagie ©ernennten

mefenttid) ju beeinträchtigen; (Sdjönljcit milberte

f)öd)ften3 ba% ©rauen — aber biefeä ©rauen mar

überall bie $8orau£fei3ung. — 2Sa3 ift mtä je|t bie

©djönfjeit eine3 ©ebäubeä? $)a§felbe nrie baZ fd)öne

©efid)t einer geiftlofcn grau: etmtö äftaöfcnljafteä.

219.

SHetigiöfc §erfunft ber neueren 9ftufif. -—

$)ie feetenbolle 9ftuftf entfielet in bem ttrieberfjergefteflten

$att)olici3mu3 nad) bem Sribentiner (Sonett, burd)

sßateftrina, tueldjer bem neu ermatten innigen unb tief

bemegten ©eift jum Stange oerljalf; fpäter, mit S3ad),

audj im *ßroteftanti3mu£, jomeit biefer burd) bie ^ietiften

üertieft unb bon feinem urfprüngtidjen bogmatifdjen

©runbd)arafter loägcbunben morben mar. SSorauöfe^ung

unb notlnucnbige Söorftufe für beibe (Sntftefyungen ift bie

Scfaffung mit 9J?uftf, nrie fie bem ßcitafter ber föenaiffance

unb SSors^cnatffance 51t eigen mar, namentlich jene

geteilte S3efd)äftigung mit SJhiftf, jene im ©runbc

miffcnfd)aftlid)e fiuft an ben Stunftftürfeu ber ^armonif

unb ©timmfütjrung. 9lnbcrcrfeit3 tmifjtc auc^ bie Oper

oorljcrgegangen fein: in melier ber Saie feinen ^ßroteft

gegen eine ju gelehrt gemorbene fatte 9Jhtfif §u
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erfennen gab unb ber sßolrjrjtmmia roieber eine (Seele

fdjenfat roollte. — Dtjne jene tiefreligiöfe Umftimmung,

oljne baZ 2lu§ftingen be3 tnnerlid)ft= erregten Gemütf)e£

märe bie äftufif gelehrt ober opernfyaft geblieben; ber

©etft ber Gegenreformation ift ber Geift ber mobernen

9Jcufif (benn jener *ßieti§mu3 in 23ad)'§ SJcuftf ift aud)

eine $Trt Gegenreformation), €>o tief finb mir bem

religiöfen Seben oer[d)ulbet. — £)ie 9ftufif mar bie

Gegenren aiffance im Gebiete ber 5htnft; 5U ifjr gehört

bie fpätere Malerei ber (Saracci unb (Saraoaggi, gu itjr

ötelleid)t auct) ber SBarocfftil: mel)r jebenfalte al3 bie

$lrd)iteftur ber SRenaiffance ober be§ $l(tertt)um§. Unb

nocf) je£t bürfte man fragen: menn unfre neuere Sftuftf

bie (Steine bemegen fönnte, mürbe fie biefe $u einer an=

tuen $lrd)iteftur ^ufammenfegen? Sd) äroeifle fefyr. $>enn

btö, maS in ber Slftufif regiert, ber Slffeft, bie fiuft

an errjörjten, roeitgefpannten Stimmungen, \>a$ Sebenbig-

merben^mollen um jeben Sßrei§, ber rafdje Sßedjfet ber

(Smpfinbung, bie ftarfe 9veliefmirfung in £id)t unb (Schatten,

bie SJcebeneinanberftellung ber (£fftafe unb be£ Dcaiüen,

— ba% tjat alle3 fd)on einmal in ben bilbenben fünften

regiert unb neue ©tilgefefce gefdjaffen: — e£ mar aber

meber im $lltertt)um nod) in ber $eit ber Stenaiffance.

220.

£)a§ Senfcitä in ber Äunft. — üftidjt of)ne tiefen

©crjmera gefielt man fid) ein, bog bie Sünftler aller

Seiten in itjrem f)öd)ften 5luffd)munge gcrabe jene

SSorfteKungen gu einer r)immlifd)en SBerflärung rjinauf*

getragen tjaben, roeldje mir je§t als falfd) erfennen: fie

finb bie $$err)errlicrjer ber religiöfen unb pf)i(ofopl)ifcrjen

Srrtrjümer ber 9ftenfd)ljeit, unb fie Ijätten bieg nid)t fein
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fönnen ofjne ben ©tauben an bie abfotute SBaljrfjett

berfetben. Stimmt nun ber ©taube an eine fotdje

2öa()r()eit überhaupt ab, öerbtaffen bie Sftegcnbogenfarben

um bie äufcerften ©üben be£ menfcpd)en (Srfennenö unb

SScrt)nen§: fo fann jene (Gattung öon $unft nie ttrieber

aufblühen, roefdje, tote bie divina commedia, bie Silber

SJiaffaeFä, bie greifen SDftdjclangefo'g, bie gotf)ifd)cn

fünfter, nidfjt nur eine foSmifcrje fonbem aud) eine

metapl)t)fifd)e Sebeutung ber $unftobjefte oorau§fctjt.

(£3 roirb eine rüfyrenbe (Sage barau3 roerben, baf$ e£

eine foldje $un[t, einen folgen Slünftierglauben gegeben

fjabe.

221.

SDie 9teüotution in ber *ßoefie. — £>er ftrenge

3roang, meldjen fid) bie fran^öfijdjcn S)ramatifer anf^

erlegten, in §infid)t auf ©inljeit ber §anblung, be3

DrteS unb ber 3^ Quf ©tu» $er3= unb (Safcbau,

$lu§mal)t ber SSorte unb ©ebanfen, mar eine fo roidjtige

(Sdjule, mie bie beä (Sontrapunftö unb ber guge in ber

(Sntmidlung ber mobemen iötoftf ober roie bie ©orgia=

nifdjen giguren in ber griedjifdjen Screbfamfeit. (Sid) fo

ju binben fann abfurb erteilten; troftbem giebt e§ fein

anbereä bittet, um au3 bcm Sftaturalifiren Ijcrau^ufommen,

a(3 fid) juerft auf ba3 OTcrftärffte (otcHcid)t Stflcrmillfür'

(id)fte) ju befdjränten. Wlcrn lernt fo aHmafjlid) mit

©rajie felbft auf ben fdjmatcn Stegen fdjreiten, metdjc

fd)tuinbctnbe 2lbgrünbe übcrbrütfcn, unb bringt bie

t)öd)fte ©cfdjmeibigfcit ber Scmcgung als ausbeute

mit rjeim: rote bie ©cfdjicrjte ber üttuftf uor ben klugen

aller 3c£tlcbenben beroeift. §ier fteljt man, roie <Sd)ritt

oor ©djritt bie geffeln loderer roerben, Bio fte enblid)

ganj abgeroorfen fdjeinen !önnen: biefer <Sd)ein ift
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btö ^ödjfte (Srgebnifj einer notfjmenbigen (gntaridlung

in ber 5hmft. 3n ber mobernen 3)id)tfunft gab e§ feine

fo glüdlidje allmäpdje §erau3tmdtung au§ ben felbft=

gelegten geffeln. ßeffing machte bie franaöfifdje gorm,

baZ Reifet bie einzige mobeme ®unftform, §um ©efpött

in SDeutfdjlanb unb öermie§ anf ©fyafefpeare; unb fo

öerlor man \)k ©tätigfeit jener Gsntfeffelung unb madjte

einen (Sprung in ben Sftaturaliämuä — ba% Ijeigt in bie

Anfänge ber ®unft gurüd. StuS iljm öerfudjte fid)

($oetf)e gu retten, inbem er fid) immer öon feuern

mieber auf öerfdjiebene 5lrt §u 6inben ttmgte; aber

aud) ber Sßegabtefte bringt e§ nur ju einem fortttuiljrenben

(g^erimentiren, menn ber ^abn\ ber (Sntmidlung einmal

abgeriffen ift. (Sdjitter öerbanft bie ungefähre @idjerl)eit

feiner gorm bem unroillrurlid) öerel)rten, toenn aud)

öerleugneten SBorbilbe ber fran^öfifc^en Xragöbie unb

f)ielt ftcf) giemfttf) unabhängig öon Seffing (beffen

bramatijd)e SBerfudje er befanntlidj ablehnte ). 3)en

grangofen felber fehlten nad) Voltaire auf einmal bie

großen Xalente, meiere bie (Smtttridlung ber Sragöbic

au£ bem 3^att9e bn jenem ©djeine ber greil)eit fort-

geführt Ratten; fie machten fpäter nadj beutfdjem Soor*

bilbe audj ben Sprung in eine 5lrt öon Sftouffeau'fcfyem

^aturguftanb ber Shtnft unb ejperimentirten. 2tfan lefe

nur öon ße^ 8U 3e^ SBoltaire'3 Spornet, um fid) flar

öor bie (Seele ^u fteften, ma3 burdj jenen 5lbbrud) ber

%rabition ein für alle 9M ber europäifd)en Kultur

öerloren gegangen ift. Voltaire mar ber lejjte ber großen

£)ramatifer, melier feine öielgeftaltige, aud) ben größten

tragifdjen ©emitterftürmen gemad)fene (Seele burd)

grjed)ifd)e3 S0?aa§ bänbigte, — er öermodjte baä, toa8

nod) fein $)eutfd)er öermodjte, meil bie -ftatur beä

grangofen ber gried)ifd)en öiel öermanbter ift alä bie
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Sftatur be§ $)eutfd)en — ; tote er attd) ber legte grofce

©djrtftfteller mar, ber in ber Söeljanblung ber Sßrofa^ebe

gried)tfc^eö Dl)r, gried)ifd)e £ünftler*®eroiffenl)afrigfeit,

gried)ifdje ©d)lidjtl)eit unb Slmnutt) Ijatte; ja toie er einer

ber legten SD^enfc^en geroefen ift, roeldje bie l)öd)fte ^et^eit

be3 @eifte£ unb eine fdjledjterbing£ unreöolutionäre

©efinnimg in fiel) bereinigen tonnen, otjne inconfequent

unb feige gu fein. (Seitbem ift ber moberne ©eift mit

feiner Unruhe, feinem §afj gegen Wlaafc unb (5d)ranfe,

auf allen ®ebieten §ur §errfd)aft gefommen, guerft

entjügelt burd) ba£ gieber ber SReootution unb bann

roieber fidj 3ügel cmlegenb, roenn it)n 5lngft unb ®rauen

öor ftd) fe!6er anroanbelte, — aber bie Qü$d ber £ogif,

nid)t met)r be§ fünftlerifdjen SftaageS. Qtoax geniegen

mir burd) jene Gsntfeffefung eine Qeit l°n9 °te ^ßoefien

aller SBölfer, alleä an Verborgenen ©teilen $lufgemadjfene,

Urrüüct)fige r
Sßilbblüfjenbe, 2Bunberlirf)=<Sd)öne unb

DtiefenfjaftsUnregelmäfjtge, Dom SBolföltebe an biä gum

* großen ^Barbaren" (Sfjafefpeare tn'nauf; mir fdjmeden

bie greuben ber fiofalfarbe unb beä Se^co^üm^f biz

allen fünftlerifdjen SBölfern bistjer fremb maren; mir

benufcen reidjlid) bie „barbarifdjen 9lüantagen" unferer

3eit, meiere ®oetl)e gegen ©datier geltenb machte,

um bie gormloftgfeit feines gauft in ba$ gün=

ftigfte fiidjt ju fteßen. Slber auf mie lange nodj?

$)ie f)ereinbred)enbe glutf) oon ^ßoefien aller (Stile aller

Golfer muß ja allmäljltcr) ba3 (Srbreid) l)inmegfc^memmcn
r

auf bem ein ftiHeS Verborgenes 3ßad)ötf)um nod) möglid)

gemefen märe; alle £)id)ter muffen ja ejperimentirenbc

ÜRadjaljmer, mageljalftge (Sopiftcn werben, mag if>rc

Äraft öon Anbeginn nod) fo grofe fein; baä *ßublifum

enblidt), roeldjeä Verlernt l)at, in ber Sänbigung ber

barftcllenben Äraft, in ber organifirenben 33eroälttgung aller
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fiunftmittel bie eigentliche fünftlerifdje Xljat §u feljn, muf;
immer mef)r bie ®raft um ber Slraft mitten, bie garbe

um ber garbe mitten, ben ©ebanfen um be$ ®ebanten£

mitten, bie Snfpiration um ber Snfpiration mitten fcr)ägen,

e§ mirb bemgemäß bie (Elemente unb Söebingungen be£

Shmftmerfä gar nidjt, menn nid)t ifolirt, genießen unb

p ©uterletjt bie natürliche gorberung ftetten, baf$ ber

föünftler fie ifjm audj ifolirt barreid)en muffe. Sa,

man §at bie „unvernünftigen" geffeln ber franäöfifd)-

gried)ifd)en $unft abgeworfen, aber unoermerft jtdj baran

gemöfjnt, atte Steffeln, atte Söefdjränfung unvernünftig,

ju finben; — unb fo bemegt fid) bie Shtnft iljrer

5luflöfung entgegen unb ftreift babei — ma£ freiließ

I)öc£)ft beleljrenb ift — atte sßljafen i^rer Anfänge, ifjrer

Slinbfyeit, itjrer Unt>ottfommenf)eit, ifjrer einftmaligen

SSagniffe unb 9tu§fd)reitungen: fie interpretirt, im

3u'©runbe-gef)en, il)re (Sntftetjung, iljr SBerben. (£iner

ber ©rofcen, auf beffen Snftinft man fid) mol)t uerlaffen

!ann unb beffen Xljeorie nid)t$ meiter als ein breifjig

Saljre 9J^el)r oon $rarj§ fehlte, — £orb Styron fjat

einmal auägefprodjen: „SSa£ bie ^oefte im Mgemeincn

anlangt, fo bin idj, je mefjr id) barüber nadjbenfc,

immer fefter ber Überzeugung, bajg mir attefammt auf

bem falfdjen SSege finb, (Siner roie ber 5Inbere.

SSir folgen 5Itte einem innerlict) falfd)en revolutionären

(Stjftem — unfere ober bie näctjfte (Generation mirb

nod) $u berfelben Überzeugung gelangen." (5S ift

bieä berfelbe SStjron, melier fagt: „Sdj betradjtc

©fyafefpeare alä bciZ fdjledjtefte SBorbilb, menn aud) als

\>m aufjerorbenttidjften $)id)ter." Unb fagt im ©runbc

©oetfye'ä gereifte fünftlerifdje (£infid)t au§ ber gmeiten

Jpälfte feineä £eben£ mdc)t genau baöfelbe? — jene

(£inftd)t, mit melier er einen foldjen Sßorfprung über
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eine 9?eir)e oon (Generationen gewann, bajs man im

(Großen (Ganzen behaupten fann, ®oetr)e rjabe noer)

gar nidjt gemirlt unb feine 3eit merbe erft fommen?

(Serabe tteil feine üftatur iljn lange Qtit in ber Söafjn ber

poetiferjen Stoolution fefttjielt, gerabe roeil er am grünb*

lidjften auäfoftete, roaS 9Ille£ inbireft burd) jenen

5lbbrud) ber Xrabition an neuen gunben, 5luäfidjten,

<Qülf3mitteln entbedt unb gleidjfam unter ben Sftuinen

ber ®unft ausgegraben roorben mar, fo roiegt feine

fpätere Ummanbelung unb SBefeljrung fo triel: fie

bebeutet, bafc er btö tieffte Verlangen empfanb, bie

Xrabition ber Shmft mieber 51t gewinnen unb ben fterjen

gebliebenen Krümmern unb (Säulengängen bc3 Tempels

mit ber $l)antafie beö 5luge3 menigfteity bie alte SSolI=

fommenr)eit unb ©an^eit an^ubic^ten, wenn bie ®raft

beä 9lrm3 fidj triel ju fct)rrjacr) ermeifen fottte, 511

bauen, too fo ungeheure ©cmalten ferjon 511m gerftören

nötljig tuaren. ©0 lebte er in ber Stunft als in ber

Erinnerung an bie roar)re Äunft: fein $)id)ten mar §um

JpütfSmittel ber Erinnerung, be§ $>erftänbniffc3 alter

längft entrüdter Äunftjctten gemorben. (Seine gor=

berungen maren ^mar in §infid)t auf bk Straft beS

neuen 3eitalter3 unerfüllbar; ber <Sdjmer$ barüber mürbe

aber rcid)ticr) burd) bie greube aufgemogen, bog ftc

einmal erfüllt gemefen finb unb bafj auet) mir nod)

an biefer Erfüllung tfjeilnefjmcn formen. Sftidjt 3nbi=

oibueu, fonbern rncljr ober meniger ibcalifdje ÜDtoSfcn;

feine SBirflidjfcit
,

fonbern eine aüegorifdje Slllgemein=

()cit; geitdjaraftcre, Sofatfar&cn 3um faf* Unftdjtbarcu

abgebämpft unb mt)tt)ifct) gemacht; baö gegenmärtige
' Empfinben unb bie Probleme ber gegenmärtigen ©cfell-

fdjaft auf bie cinfacrjften gormen jufammengebrängt,

it)rer rci^euben fpannenben patt)ologifd)en Eigcnfdjafteu
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entfleibet, in jebem anbem al3 bem arttftifdjen Sinn

roirfung£lo£ gemad)t ; feine nenen (Stoffe nnb

(St)araltere, fonbern bie alten längftgerool)nten in immer*

fort mäfyrenber Üfteubefeelung nnb Umbilbung: baZ ift bie

Shmft, fo mie fie ®oetlje fpäter oerftanb, fo mie fie

bie ©rieben, ja auclj bie grangofen übten.

222.

2Ba3 bort ber ®unft übrig bleibt. — (£3 ift

ft)d)r
r

bei getroffen meta^tjftjcljen ^orauäfetmngen tjat

bie Shtnft btel größeren SBertt)
f
§nm S3eifpiel menn ber

(Glaube gilt, ba§ ber (Sljarafter unberänberlid) fei nnb

baZ SSefen ber SSelt fidj in allen (Stjarafteren nnb

§anblungen fortmäljrenb au£frredj)e: ba tvixb baZ SSerf

be£ ®ünftler3 §um SBtlb be§ emig Söeljarrenben,

roäljrcnb für nnfere 5luffaffung ber $ünftler feinem

53ilbe immer nur ©ültigfeit für eine ,3eit 9eö^n ^ann»

meit ber äftenfd) im (Sangen gemorben unb roanbelbar

unb felbft ber einzelne Sftenfdj nidjtä gefteS nnb

iÖe^arrenbe§ ift. — Gsbenfo fte^t e3 hä einer anbem

metapfytyfifdjen SßorauSfetJung: gefegt bafc nnfere fidjtbare

SBelt nur (Srfdjetmmg märe, nrie eS bie 3ftetapf)t)fifer

annehmen, fo tarne bie ®unft ber tmrflidjen SSelt giemlid)

nal)e §u ftefyen: benn snrifdjen ber (Srfdjemungämelt unb

ber £raumbilb=2Seft be§ Stünftlerö gäbe e§ bann gar

$u öiel ft)nlidj)e3; unb bie übrigbletbenbe Sßerfdjiebentjeit

ftetCte Jogar bie Söebeutung ber ®unft t)öt)er alä bie

Söebeutung ber üftatur, meil bie ®unft baä kleieförmige,

bie SD#en unb SBorbilber ber -ftatur barfteUte. — Sene

SBorauSfefcungen finb aber falfcl): meldte Stellung bleibt

nad) biefer ©rfenntnifc jefct nodj ber Shmft? SSor 5lHem

f)at fie burdj Saljrtaufenbe t)inburd) gelehrt, mit Sntereffe
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unb £uft auf ba3 Seben in jeber ©eftatt gu fetjen unb

unfere (Smpfinbung fo weit gu bringen, bajs mir enbtitf)

rufen: „ttrie e§ aucl) fei, baä Seben, e3 ift gut!" £)iefe

Sefyre ber ®unft, £uft am £)afein 51t Ijaben unb ba£

SDcenfdjenleben ttrie ein ©tüdf üftatur, of)ne gu heftige

9ftitberoegung, at§ ©egenftanb gefetmiäjsiger (Sntnricflung

an^ufe^en, — biefe £etjre ift in un£ r)ineingeroatf)fen,

fie fommt jetjt afö at(gemattige3 Sebürfnifc be£ Erfennenä

lieber an'ö Stcfjt. ÜDcan tonnte bie Shmft aufgeben,

würbe bamit aber nierjt bie Don ifyr gelernte gäf)igfeit

einbüßen: ebenfo nrie man bie Religion aufgegeben

tjat, ntcrjt aber bie burclj) fie erroorbenen ©emütf)§=

Steigerungen unb Erhebungen. SBie bie bilbenbe Äunft

unb bie SJhtftf ber SJtofjftab be£ burd) bie Religion

nrirf(icr) erworbenen unb fjitt^ugeroonnenen ®efülj(3=

9teicrjtt)um3 ift, fo mürbe nad) einem SBerfcrjttrinben ber

Slunft bie oon u)r gelangte Sntenfität unb Sßielartigfcit

ber Sebenäfreube immer noct) Söefriebigung forbern. 2)er

ttriffenfdjaftlicrje äftenfcrj ift bie Sßeiterentmicftung be3

fünfttcriferjen.

223.

5lbenbrötl)e ber itunft. — 2öie man fid) im

Hlter ber Sugenb erinnert unb ©ebädjtuifefcfte feiert, jo

ftcljt balb bie 3ftcnfd)f)cit jur $unft im SBcrfjältnijj einer

rüljrenben Erinnerung an bie greuben ber Sugenb.

ißie((eid)t baf$ niemals früher bie Äunft fo tief unb

Jeelcnttoß erfaßt rourbe mie jefct, mo bie 9ftagie be£

XobeS biefelbe ju umfpieten fcfyeint. SJtan benfe an jene

gried)ifd)e ©tabt in Unteritalien, me(d)e an Einem Sage
be3 3at)re3 nodj ifjre gried)ifd)en gefte feierte, unter

SSkrjmutf) unb Xljränen barüber, ba^ immer merjr bie

au3länbiftfjc Barbarei über ifyre mitgebrachten (Sitten
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genoffen, nirgenbärao tiefen golbenen üfteftar mit folget

Söollnft gefcrjlürft als nnter biefen abfterbenben §eKenen.

£)en ®ünftter rairb man batb alz ein fyerrlictjeä

Überbteibfel anferjen unb tfnn, raie einem raunberbaren

gremben, an beffen ®raft nnb <Sd)önI)eit \)aZ ©(tief

früherer Reiten t)ieng, (£f)ren erraeifen, rate rair fte nidjt

leicht Unferägteictjen gönnen. 3)a3 SBefte an un§ ift

m'elleidjt au§ (Smpfinbungen früherer Reiten vererbt, ju

benen rair je^t anf unmittelbarem Sßege fanm metjr

fommen tonnen; bie (Sonne ift fctjon hinuntergegangen,

aber ber ipimmet unfereä £eben£ gtitfjt unb leitetet

notf) Don ifyr I)er, ob rair fie fd)on nid)t mefyr fefyett.
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224.

SSerebelung burcf) Entartung. — 9lu3 ber

(55efd)ic^te ift §u lernen, bafj ber (Stamm eines $8olfe£

ftdj am beften erhält, in bem bie meiften ülftenfcrjen

lebenbigen ®emeinfinn in golge ber ©leidjljeit it)rer

gemofynten unb unbiäfutirbaren Örunbfätse, alfo in golgc

it)re3 gemeinfamen ©laubenä fjaben. §ier erftar!t bie

gute, tüdjtige (Bitte, rjier mirb bie Unterorbnnng beä

SnbitribuumS gelernt unb bem (5r)arafter geftigfeit fdjon

al$ $lngebinbe gegeben unb nad)l)er nod) anerzogen.

$)ie (55cfat)r biefer ftarfen, auf gleichartige djarafteroolle

Snbiuibuen gegrünbeten (SJemeinrcefen ift bie allmäljlidj

burd) Vererbung gefteigcrtc $erbummung, toeldje nun

einmal aller (Stabilität mie il)r (Sdjatten folgt. (£3 finb

bie ungebuubeneren, biel unfidjereren unb moralifcf>

fdjmädjeren Snbioibuen, an benen ba$ geiftige gort=

fdjreiten in folgen ©emeintoefen Ijängt: e$ finb bie

SDtafcfjen, bie SfteueS unb überhaupt oielerlei oerfudjen.

Unjäljlige biefer 5lrt gerjen, ifjret (Sdnuädje roegen,

ofjne fet)r erfid)tlid)e SSirfung 51t ©runbe; aber im

allgemeinen, jumal menn fie SRadjfommcn Ijaben,

lodern fie auf unb bringen öon 3eit Su 3e^ ocm

ftabilen (Slemente eineä ®emeintt»cfen3 eine SSunbe bei.

©crabe an biefer munben unb fd)mad) geworbenen (Stelle

nrirb bem gefamten SBefen ettoaS 9Geue3 gleidjfam
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tnofulirt; feine ®raft im (fangen mufc aber ftaif genug

fein, um biefeä Diene in fein 231ut aufzunehmen unb

fid) gu affimiliren. 5)te abartenben Naturen ftnb

überall ba Don tjödjfter SBebeutung, roo ein gortfcrjritt

erfolgen foll. 3ebem gortfdjritt im ©rofcen mufc eine

tljeilmeife ©cfytmdjung öort)ergef)en. 3)ie ftärfften Naturen

galten ben %\)\m% feft, bie fdjmäd)eren Reifen üjn

fortbtlben. — Gtttütö ÄfjnlidjeS ergiebt fid) für ben

einzelnen 9ftenfd)en; feiten ift eine Entartung, eine

SBerftümmelung, felbft ein Safter unb überhaupt eine

förderliche ober ftttlic^e ßiinbujse olme einen Sßortljeil

auf einer anbern (Seite. $)er fränfere Slttenfd) 511m

SBeifpiel ttrirb oielletd)t, inmitten eineä friegerifd)en unb

unruhigen €>tamme§, mef)r SBeranlaffung fyaben, für fid)

§u fein unb baburdj ruhiger unb toeifer gu merben, ber

Einäugige nrirb (£in ftär!ere§ $luge t)aben, ber Slinbe

ttrirb tiefer in'ä Snnere flauen unb jebenfalfö fdjärfer

l)ören. Snfofern fdjeint mir ber berühmte Äampf um'S

2)afein mdjt ber einige ®efidjt3punft §u fein, auS bem

\>a% gortfdjretten ober ©tärfermerben eines 9ftenfd)en,

einer Sßaffe erftärt roerben !ann. SSielmetjr mujs gmeierlet

§ufammen tommen: einmal bie 9ftef)rung ber ftabilen

$raft burd) SBinbung ber ©eifter im ©lauben unb

©emeingefül)!; fobann bie Hftöglicljfeit gu tjöfjeren Qkkn
gu gelangen, baburd) baf$ entartenbe Naturen unb, in

golge berfelben, t^eilmeife (Sdjmädjungen unb Sßermum

bungen ber ftabilen ®raft üorfommen; gerabe bie

fd>mäd)ere üftatur, als bie gartere unb feinere, mad)t

aüeS gortfdjreiten überhaupt möglid). (Sin 23olf, ba%

irgenbroo anbrödelt unb }d)toad) nrirb, aber im ©angen

nod) ftarf unb gefunb ift, oermag bie Snfeftion beö

Sfteuen aufgunef)tnen unb fidj gum SBortljeil einguüerleiben.

5öet bem einzelnen Sflenfdjen lautet bie Aufgabe ber
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(Sr^tc^ung fo: Üjn fo fcft unb ftdjer fjinzuftellen, ba$ er

aU ©an^eS gar md)t mefjr auä feiner 23af)tt abgelcnft

werben fann. £)ann aber Jjat ber Gn^ieljer iljm 2Bunben

beizubringen ober bie Sföunben, meldje ba% <Sd)idfal iljm

fdjlägt, ju benu^en, unb menn fo ber ©djmerj unb

ba3 Söebürfnifc entftanben ftnb, fo lann aud) in W
Derrounbeten ©teilen ehoa§ Üfteue£ unb (5ble£ inofulirt

roerben. ©eine gefammte Statur nrirb e3 in ftd) Ijinein

nehmen unb fpäter, in itjren grüd)ten, bie SBercbelung

fpüren laffen.— 2Saä ben <&taat betrifft, fo fagt 9iftacd)iaöefli
r

baf3 „bie $orm ber Regierungen oon fel)r geringer

SSebcutung ift, obgleid) Ijalbgebilbcte £eute anberä bcnfen.

&a3 gro&e $kl ber (Staate fünft foHte 2) au er fein, meld)e

alleä 9lnbere aufwiegt, inbem fie tueit roertlpoller ift

al§ greit)cit." üftur bei fieser begrünbeter unb öerbürgter

größter £)auer ift ftätige (Sntmitfelung unb ocrebelnbe

Snofulation überhaupt möglidj. greilid) mirb gemöl)n(idj

bie gefährliche ©enoffin aller 2)auer, bie Autorität,

fid) bagegen lockren.

225.

greigeift ein relatioer begriff. — Wlan nennt

ben einen greigetft, lucldjer anberö benft, als man oon

il)m auf ©runb feiner Jpcrfunft Umgebung, feines (StanbeS

unb SlmteS ober auf ©nmb ber Ijerrfdjenben geitanfid)tat

erroartet. @r ift bie Sluänaljme, bie gebunbenen ©eifter

ftnb bie Regel; biefc werfen iljm öor, baß feine freien

©runbfäfce iljren Urfprung entmeber in ber ©urijt

aufzufallen Ijaben, ober gar auf freie §anblungen,

baS fjcifjt auf }old)e, mcldjc mit ber gebunbenen Sftoral

unoercinbar ftnb, fdjliefjen laffen. 33i3tociten fagt man
aud), biefe ober jene freien ©runbfä'tje feien aud 33er*

fdjrobenljeit unb Überfpanntljeit bc-3 $opfc3 herzuleiten;
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bocf) fimdjt fo nur bie SBoäljett, meldte [elfter an baZ ntdjt

glaubt, toaS fte fagt, aber bamit fdjaben nritt: benn ba§

Seugnijs für bte größere (Mte unb (Schärfe feinet 3nteHeft§

ift bem greigeift gemötjnlidj tn'S ©efidjt gefdjrieben, fo

lesbar, baf$ e3 bte gebunbenen ©eifter gut genug oerfteljen.

Aber bie beiben anbern Ableitungen ber greigeifterei

ftnb rebltd) gemeint; in ber %fyat entfteljen audj oiele

greigeifter auf bie eine ober bie anbere Art. £)e3t)alb

Bunten aber bie @afce, §u benen fte auf jenen SSegen

gelangten, bocf) toat)rer unb guoerläffiger fein als bie

ber gebunbenen ©eifter. 23ei ber ©rfenntniß ber 2öaf)rf)eit

fommt e3 barauf an, ba% man fte fyat, nidjt barauf,

auZ meinem Antriebe man fte gefudjt, auf meinem
Sßege man fie gefunben §at §aben bie greigeifter

Sftedjt, fo Ijaben bie gebunbenen ©eifter Unrecht, gleich

gültig, ob bie erfteren au£ Unmoralität §ur SSafjr^eit

gefommen ftnb, bie anberen au$ äftoralität bisher an

ber Unmaf)rl)eit feftgefyalten fjaben. — Übrigens gehört

e§ nidjt pm SBefen be3 greigeifte§, ba!$ er richtigere

Anfielen fyat, fonbem oielmeljr ba$ er ftdj Oon bem

iperfbmmlicfjen gelöft l)at, fei e8 mit ©lue! ober mit

einem 3Jftf$erfolg. gür geroötjnlicf) roirb er aber bod)

bie 2öal)rf)eit ober minbeftenä ben ©eift ber SSa^rr)eitö-

forfcf)ung auf feiner ©eite l)aben: er forbert ©rünbe, bie

Anberen ©lauben.

226.

^erfunft bc£ ©laubenä. — £)er gebunbene ©eift

nimmt feine (Stellung nitfjt au£ ©rünben ein, fonbern au$

©emöljnung; er ift gum SBeifpiel (Sljrift, nic^t meil er bie

(£inftd)t in bie oerftfjiebenen Religionen unb bie SBaljl

äiuijdjen ujnen gehabt f)ätte: er ift ©nglänber, nicf)t roeil
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er fid) für (Sngtanb entfd)ieben fjat, fonbern er fanb ba$

(Sfjrifteniljum unb baZ (Snglänbertfjum uor unb nafym fie

an oljne ©rünbe, tute jemanb, ber in einem SSeintanbe

geboren mürbe, ein SBeintrmfer nrirb. (Später, alz er

(Sfyrift nnb (£nglänber mar, fyat er üielleidjt and) einige

©rnnbe ju (fünften feiner ©emöljnung auäfinbig gemacht;

man mag biefe ®rünbe umroerfen, bamit ttrirft man ifyn

in feiner ganzen ©teftung nid)t nm. Wlan nötige

gum Söeifpiel einen gebnnbenen ©eift, feine ©rünbe gegen

bie Bigamie üor^nbringen, bann rcirb man erfahren, ob

fein Zeitiger (Stfer für bie Monogamie auf ©rünben

ober auf SIngeroöfynung beruht. Slngemöfymmg geiftiger

©runbfä^e ot)ne ©rünbe nennt man Glauben.

227.

2tu£ ben folgen auf ©runb unb Ungrunb
gurüdgefd)to}fen. — Me «Staaten unb Drbnungen

ber ©efeÜJdjaft: bie <5tänbe, bie (£f)e, bie ©qicfjung, ba$

$ed)t, aEeö $)ie3 Ijat feine ®raft unb Stauer allein in

bem ©tauben ber gebunbenen ©eifter an fie — alfo in

ber 5lbroefent)eit ber ©rünbe, minbeftenä in ber 5lbmel)r

beä gragenä nad) ©rünbcn. 3)a3 motten bie gebnnbenen

©eifter nidjt gern jugeben unb fie füllen moljf, ba$ eä

ein pudendum ift. 2)aä (£f)riftcntf)um, ba% fet)r un[d)u(big

in feinen intellcftuellen (Sinfätlcn mar, merfte Don biefem

pudendum nidjtö, forberte (Glauben unb nid)t$ als

©(auben unb roieä ba$ Verlangen nad) ©rünben mit

Scibcnfdjaft ah; e§ jeigte auf ben (Srfofg beä ©laubenä

Ijin: i^r tuerbet ben Sßortfjeit be3 ©(aubenä Jdjon f
puren,

beutete eö an, iljr foöt burd) tfjn fclig tuerben. XfyaU

fädjlid) oerfatjrt ber (Staat ebenfo, unb jeber SBater erjie^t

in gleicher SSetfe feinen (Soljn: Ijatte bie3 nur für roafyr,
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jagt er, bu Wirft fpüren, tote gut bie§ tljut. Sie3

bebeutet aber, ba$ au§ bem perfön(id)cn SRutjen, ben

eine Meinung einträgt, ifjre SSafyrljeit erliefen werben

foll; bie guträgücrjr'eit einer Serjre foH für bie intcücf-

tucKe ©irf)crt;ett unb SBegrünbctljeit ©ewärjr (eiften. (53

ift bie3 fo, wie Wenn ber 5Inge!(agte oor @crid)t

fprädje: mein SBertljcibtger fagt bie gan^e SSafjrfjett,

benn fef)t nur gu, \va% au£ feiner fRebe folgt: ict) werbe

freigefproerjen. — SSeil bie gebunbenen ®eifter ifyre

(Srmibfäfce il)rc3 Eugens Wegen rjaben, fo üermuttjen

fie audf beim greigeift, bafc er mit feinen 5(nfid)ten

ebenfalls feinen üftutjen fudje unb nur ba§ für waljr

fyaite, ma§ tfjm gcrabe frommt. Sa ir)m aber ba$

ßntgcgengcfettfe oon bem $u nützen fdjcint, ma§ feinen

SanbeS* ober (Stanbcägenoffen nüttf, fo nehmen biefe an,

bah feine ©runbjäfce ifjnen gefärjrtidj ftnb; fie fagen

ober fügten: er barf nidjt 9?ed)t tjaben, benn er ift unS

fd)äb(id).

228.

Ser ftarfe, gute (Sr)arafter. — Sic ©ebunbenr)eit

ber 5Infid)tcn, burd) ©cwörjuung ^um Snftinft geworben,

fü()rt 5U bem, Wa3 man ©tjarafterftärte nennt. SScnn

jemanb au£ wenigen, aber immer atö ben gleidjcn

SUfotioen fjanbelt, fo erlangen feine §anblungen eine

große (Energie; fteljen biefe ipanblungen im dinftange

mit ben ©runbfäjjen ber gebunbenen ©eifter, fo werben

fie anerfannt unb erzeugen nebenbei in bem, ber fie tfjut,

bie ßhnpfinbung be$ guten ©ewiffen§. SBenige Sftotioe,

energtfdjcS §anbeln unb gute£ ©ewiffen macr)(yt ha*

au§, toa% man (Sfyaraftcrftärfe nennt Sem (SI)arafter=

ftar!en fetjlt bie Shnntnijs ber Dielen SD?ögttcr)feiten unb

Sftdjtungen be8 §anbeln3; fein SnteKeft ift unfrei,
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gebunben, toett er ir)m in einem gegebenen galle oielleicrjt

nur graei 90?ögtid) feiten geigt; gmifdjcn biefen muß er

jetjt, gemäß feiner ganzen 9?atur, mit 9?od)menbigfeit

mä()len, unb er ttjut bie£ leidjt unb jdjncll, meit er

nicljt 5ttn[d)cn fünfzig SJiöglid) feiten ju mätjlen fyat 3)ie

er^iefjenbe Umgebung miß jcben 9J?cnfd)cn unfrei machen,

inbem fie iljm immer bie geringfte Qaijl öon üDcogücr)*

feiten öor fingen ftctlt. S)a3 Snbiuibuum mirb uon feinen

©qiefjcrn betjanbclt, al£ ob e$ aroar etmaö Sftcuc3 fei,

aber eine 2Sieberr)olung roerben jotle. (Srfdjcint ber

SWcnfdj 5itnäcl)ft als ctma§ Unbcfauntc*, nie £)agcmcfcne3,

fo foll er ju ctma$ 23cfanntem, 2)agemefcnem gemadjt

merben. ©inen guten ßtjarafter nennt man an einem

Stinbe btö (5id)tbarmerbcn ber ®cbunbcnl)cit burdjj baS

£)agcmcfcne; inbem ba3 5tinb fidj auf bie (Seite ber

gebunbenen ®ciftcr fteilt r
befunbet e3 juerft feinen

ermad)cnben ©emeinfinn; auf ber ®runblage biefeö

©cmcinfinnS aber mirb e§ fpäter feinem (Staate ober

©taube nü^ticr).

229.

9ttaafj ber $)inge bei ben gebunbenen
©eiftern. — 53on oier (Gattungen ber £)inge fagen bie

gebunbenen ©eifter, fie feien im 9iccf;te. (SrftcnS: alle

$)inge, mcldjc 3)auer fmben, finb im Dvcdjt; $u>citenS:

ade $5inge, meldje un§ nid)t läfrig fallen, finb im $Hcd)t;

brittenä: alle 3)inge, roetdje unö Sßortljcil bringen, finb

im 9icd)t; toicrtcnS: alle £>inge, für meldje mir Opfer

gcbrad)t rjaben, finb im 9tcd)t. £e(}tcrcö evflärt §um

SBeifptel, mcöljalb ein $tricg, ber miber SBillen be* £>olfcä

begonnen rourbe, mit ^egeifterung fortgeführt mirb, fobalb

erft Dpfer gebrad)t finb. — 2)ie greigeifter, meld)c

iljre <&ad)t oor bem gorum ber gebunbenen ©eifter
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führen, fjaben nad)5itroeifen, bafc e§ immer greigeifter

gegeben §at, alfo bajs bie greigeiftcrei £>auer §at, fobann,

bafc fie nic^t läftig faßen mollen, imb enbltd)
r bafc

fie ben gebunbenen ©elftem im ©an^en SBortfjeil bringen;

aber med fie fcon biefem Seiten bie gebunbenen ®eifter

nict)t überzeugen tonnen, nüfct e§ ilmen nidjtS, ben erften

unb §meiten <ßuntt bettriefen $u traben.

230.

Esprit fort. — Sßergtidjen mit bem, roeldjer baZ

<gerfommen auf feiner (Seite §at unb teine ©rünbe für

fein §anbeln braucht, ift ber greigeift immer fdjmad),

namentlid) im £>anbeln; benn er fennt gu Diele Sttotiöe

unb ®efid)t£punfte unb fyat betyalb eine unfidjere,

ungeübte §anb. SMdje Mittel giebt e£ nun, um ir)n

bodj üerrjältnifjmäfcig ftarf gu madjen, fo bog er

fid) menigftenS burcrjfe^t unb nidjt ttrirfung3(o3 ju

®runbe get)t? 2Bie entfielt ber ftarfe ©eift (esprit fort)?

(£3 ift bie£ in einem emgelnen gaUe bk grage nadj ber

©rgeugung be3 ©eniuä. 2öof)er lommt bie Energie, bie

unbeugfame ®raft, bie Stuäbauer, mit melier ber ©in^elnc,

bem §erfommen entgegen, eine gan& inbiöibuellc

Gsrfenntnifc ber SSelt gu ermcrben txad)ttt?

231.

£)ie (£ntftet)ung be3 ©enie'S. — ©er 2öi§ beS

befangenen, mit toeldjem er nad) SJMrteln §u feiner

Befreiung fuctjt, bie faltblürigfte unb langnrierigfte

23enü§ung jebeS fleinften 25ortt;eilö lann lefjren, meldjer

ipanbfyabe fid) mitunter bie Sftatur bebient, um ba§ ©enie

— ein SSort, ba$ id) bitte, otjne allen mrjtrjologifd)tn
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unb retigiöfen $8eigefcr)mad ^u oerftel)en — §u ©tanbe

gu bringen: fie fängt e3 in einen Werfer ein unb ret^t

feine Sßegierbe, fid) §u befreien, auf baä Süi&erfte. —
Ober mit einem anberen S5i(be: Semanb, ber fief) auf

feinem SBege im SBalbe oötlig Der irrt rjat, aber mit

ungemeiner Energie nad) irgenb einer 9ftd)tung fyin htfi

greie ftrebt, entbeeft mitunter einen neuen 2Seg, roeldjen

niemanb fennt: fo entfielen bie ®enie£, benen man
Originalität nadjrüfjmt. — & mürbe fdjon ermähnt,

bajs eine SSerftümmelung, SSer!rü^e(ung, ein erljeblidjer

Mangel eine£ Organa Ijäuftg bie 33eranlaffung ba^u giebt,

baß ein anbereS Organ fid) ungemöfjnlid) gut entttrirf'ctt,

roeil e£ feine eigene gunftion unb noct) eine anbere gu

oerfefjcn ijat. JpierauS ift ber Urfprung mandjer

glän^enben Begabung §u erratfjen. — 5lu3 biefen

allgemeinen Slnbcutungen über bie (Sntfteljung beä

^eniu§ madje man bie 2Tnroenbung auf ben fpe^ieüen

gall, bie (Sutftelnmg bc§ oottrommenen greigeifteS.

232.

SBermutfyung über ben Urfprung ber greis

geifterei. — (Sbcnfo mie bie ©(etfdjcr juneftmen, wenn

in ben #quatortaIgcgenbeu bie (Sonne mit größerer ©lutl)

a(S früher auf bie Speere nieberbrennt, fo mag aud)

mol)l eine fefyr ftarfe, um fid) greifcnbe greigeiftcrei

Seugnife bafür fein, ba$ irgeubmo bie ©lud) ber

©mpfinbung aufcerorbentlid) gcmadjfen ift.

233.

£)ie (Stimme ber ©efd)id)te. — 3m allgemeinen

fdjcint bie ©cfd)id)te über bie ©qeugung bcS ©entuö
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fofgenbe Belehrung gu geben: ^iß^anbett unb quält bte

äKcnfdjen — fo ruft fie ben Seibeiifdjaftcn 9?ctb, £>af}

unb Sßetteifer §u — treibt fie gum Sufecrften, ben ©inen

miber ben 2(nbern, ba% $o(f gegen baä Volf, unb gmar

burdj Safyrfyunberte fjinburdj! £)ann flammt oielleidjt,

gteidjjam au3 einem bei (Seite fliegenben gunfen ber

baburd) entgünbeten furchtbaren Energie, auf (Sin 9M
baZ £id)t be§ ©cniuä empor; ber SSille, mie ein Dtofc

burdj ben <Sporn be§ 9faiter£ roüb gemacht, bricht bann

au§ unb fpringt auf ein anbereS ®ebiet über. — SBer

gum Sßemu&tfein über bie (Sr^eugung be3 ©eniu§ läme

unb bk 5lrt, mie bie Statur gemöljnlid) bcibd öerfätjrt

aud) praftifd) burdjfüfyren tooHte, mürbe gerabe fo böfe

unb rüdfid)t§(o£ tute bie üftatur fein muffen. — $tber

oietteicfyt Ijaben mir un3 üerljört.

234.

SSertt) ber 9Jcitte be§ 2Beg§. — SBictteidjt ift

bie (Sr^cngung be§ ®eniu§ nur einem begrengten QcxU

räume ber 9ttenfd)f)eit oorbetjalten. £)enn man barf oon

ber Sufunft ber 9ftenfd)f)eit nid)t gugleid) alles baZ

erttmrten, maä gang beftimmte SBebingungen irgenb me(d)er

Vergangenheit allein t)eröor§ubringen öermoc^ten; §um

SBeifpiel nidjt bie erftauntidjen SSirfungen be§ religiöfen

©efüt)t3. 2)iefe3 felbft fyat feine $eit getjabt unb oieleS

fefjr ©ute lann nie mieber machen, roeil c3 allein au3

itjm mad)fen tonnte. (So roirb e3 nie mieber einen

religiös umgrenzten ^ori^ont be£ Sebenö unb ber (Suftur

geben. 93ietfeid)t ift felbft ber XtjpuS be3 §eiügeu nur

bei einer gemiffen Befangenheit be§ SnteHefteS möglid),

mit ber e3, mie e$ jdjeint, für alle Sufunft fcorbei ift.

Unb fo ift bie £>ööe ber SnteHigenj oielleidjt einem
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einzelnen Seitafter ber Sttenfdjljcit aufgefpart geroefen:

fie trat fjeroor — unb tritt fjeroor, benn mir (eben nodj

in bicfem Seitalter, — af£ eine au§erorbentließe, long

angefammette Energie be3 SßillenS fid) au3nal)tn§meife

auf geiftige 3^ ourtf) Vererbung übertrug. (£3 mirb

mit jener §öf)e oorbei fein, roenn biefe 3Bi(bt)eit unb

Energie ntcrjt mcljr groß gejüdjtet werben. $)ie SQ?enfd)t)eit

!ommt m'eEeicf)t auf ber 9Jfttte iljreS 2öege£, in ber

mittleren Seit ^rer ©£tften§ p
iljrem eigentlichen Qkk

nafjer al3 am (Snbe. (£3 tonnten Gräfte, buref) meiere

jum SBeifm'el bie Stunft bebingt ift, gerabe^u auöfterben;

bie £uft am Sügen, am Ungenauen, am (Stymbolifdjen,

am föaufdje, an ber Gsfftafe tonnte m äftigadjtung

fommen. Sa, ift ba% Seben erft im ooHfommenen (Staate

georbnet, fo ift au§ ber ©egenroart gar fein Sftotio ^ur

3)idjtung metjr ju entnehmen, unb e3 mürben allein bie

jurücfgebtiebenen ättenfdjen fein, meldte nad) bidjterifdjer

Unroirfttdjfeit verlangten. $)iefe mürben bann jebenfatlä

mit <Sef)nfud)t rüdroärtö flauen, nad) ben Seiten beä

unoottfommenen (Staates, ber t)alb*barbarijd)en ©efellfdjaft,

nad) unferen 3ei*en -

235.

©entiiä unb ibealer (Staat in Söiberfprud).

— 3)ie (Socialiftcn bcgefjren für möglidjft $iele ein

SBot)((eben r^er^ufteilen. SBcnn bie bauernbe §cimat

bicjcS SöoljllebenS, ber boflfommcnc (Staat, mirflid) errcidjt

märe, fo mürbe burd) biefcö 2öol)üebcn ber (Srbboben,

ax\% bem ber große Sntctlcft unb überhaupt ba$ mäd)tigc

3nbim'buum mädjft, jerftört fein: id) meine bie ftarte

(Energie 2)ie 9)?cn}d)f)cit mürbe 511 matt gemorben fein,

roenn biefer (Staat erreicht ift, um ben ©cniuS nod)
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erzeugen 51t formen. Sftüßte man fomit nidjt münfdjen,

ba§ ba% ßebett feinen gemaltfamen (Sljarafter behalte

unb ba$ immer oon feuern mieber milbe Gräfte unb

Energien J)erüorgerufen mürben? üftun miß baZ manne,

mitfüt)lenbe§er§ gerabebte 23efeitigung jeneä gemaltfamen

unb milben (£f)arafter3, unb baZ märmfte Jper^, baä

man ftd) benlen fann, mürbe eben bamad^ am leibenfd)aft=

tieften Verlangen: mäljrenb boc^ gerabe feine £eibenfcf)aft

auä jenem milben unb gemaltfamen (Sfjarafter be3

£cben£ ifyr geuer, i^re SBärme, ja itjre ©fiften^

genommen fyat; baZ märmfte §erj miß alfo SBefeitigung

feinet gunbamenteä, Vernichtung feiner felbft, ba$ reifet

bocf): e£ miß etma§ Unlogifd)e£, e3 ift nid)t intelligent.

$)ie l)öd)fte SnteHigen^ unb ba% märmfte §er$ !önnen

nitfjt in Gsiner Sßerfon beifammen fein, unb ber Sßeifc,

melier über ba% Seben baZ Urteil fpridjt, fteßt fiel)

audj über bie ®üte unb betrachtet biefe nur al£ etma£,

ba$ bei ber ©efammtredjnung be£ £eben£ mit ab§ufd)ä£en

ift. 3)er SSeife mufj jenen auäfdjmeifenben 3öünfd)en

ber unintelligenten ®üte miberftreben, meil it)m

an bem gortleben feinet SD#u§ unb an bem enblid)en

©ntfte^en be§ l)ödjften 3nteßefte§ gelegen ift; minbeftenä

mirb er ber SBegrünbung be3 „ooßfommenen ©taateä"

nid)t förberliclj fein, infofern in if)m nur ermattete

Snbioibuen $la£ fjaben. (Sljriftuä bagegen, ben mir unö

einmal als btö märmfte §er§ ben!en mollen, förberte

bie SSerbummung ber $D?enjd)en, ftellte fid) auf bie <Seite

ber geiftig Firmen unb l)ielt bie (Srgeugung be§ größten

Sntellefteä auf: unb bieä mar confequent ©ein ©egenbilb,

ber ooHfommene SBeife — bieg barf man moljl tiorfjerfagen

— mirb ebenfo not^menbig ber Qsraeugung eineä

(StyriftuS tyinberlid} fein. — $)er &taat ift eine ffuge

SBeranftaltung §um <Sd)u$ ber Snbiöibuen gegen einanber:
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übertreibt man feine SBerebelung, fo roirb gute^t btö

Snbioibuum burd) ifyn gefdjmädjt, ja aufgelöft — a(fo

ber urfprünglidje Qvoed beä <&taate% am grünbüdjften

Derettett.

236.

$)ie $onen °er (Sultur. — ffllan fann gleidjnifc

roeife fagen, ba$ bie gehaltet ber Kultur ben ©urteilt

ber oerfdjiebenen Klimata entfprecrjen, nur bafj biefe

f)inter einanber unb nid)t tote bie geograpljifdjen gonen

neben einanber liegen. 3m SSergleicfy mit ber gemäßigten

gone ber ßultur, in meldte übergugeljcn unfere Aufgabe

ift, tnacfyt bie »ergangene im ©anjen unb (Großen ben

(Sinbrucf eines tropifdjen Älima'S. ©emaltfame ©egen-

fäfce, fd^roffer SBedjfel oon Sag unb Sftadjt, ©lutf) unb

Farbenpracht , bie $8erel)rung afleä *ß(ö£(id)en ©eljeint'

nißtiotten ©djrcdlidjen, bie ©djnefligfeit ber herein*

bredjenben Unroetter, überall ba% oerfd)roenberifd)e

Überftrömen ber güllljömer ber -ftatur: unb bagegen,

in unferer (Sultur, ein tjeller, bod) nict)t leudjtenber

§imme(, reine gicmlid) g(eid) oerbleibenbe £uft, ©djärfe,

ja ®älte gelegentlid): fo I)eben ficr) beibc 3onen 9eQen

einanber ab. SBenn mir bort fel)en, itrie bie roütfjenbften

£eibenfd)aften burdj metapl)t)fi[cr)e ^orfteüungen mit

unljeimlidjer ®eroalt niebergerungen unb jerbrodjen

roerben, fo ift c£ uttö gu SJJhttlje, alö ob cor unferen

klugen in ben Xropcn ttrilbe Xiger unter ben SBinbungen

ungeheurer (Schlangen jerbrüdt mürben; unferem geiftigen

Älima fel)len foldjc SBorfommniffe, unfere ^ßfjantafte ift

gemäßigt; felbft im Traume fommt unö baä nidjt bei,

roaS frühere Golfer im 2öad)en faljen. Slber follten mir

über biefe Sßeränberung ntdjt glüdltd) fein bürfen, felbft

jugegebenr baß bie Stünftler burd) ba3 $Berfd)ttrinben
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ber tropifdjen (Suttur roefentticr) Beeinträchtigt finb unb

unS Dicb>®ünftler ein roenig $u nüchtern finben? Snfofern

tyaben fiünftler mor)l btö 9ied)t, ben „gortfcfyritt" 511

leugnen, benn in ber £t)at: ob bie legten brei Satyr*

taufenbe in ben fünften einen fortfdjreitenben Verlauf

geigen, baZ läjgt fieft minbeftenS begroeifelrt; ebenfo ttrirb

ein metaptjnfifcfjer *ßt)ilofopl) tüie ©ctyopentyauer feinen

Anlaß tyaben ben gortfdjritt §u ernennen, roenn er bie

legten oier Safjrtaufenbe in Segug auf metapr)t)ftfct)e

*ßl)ilofopl)ie unb Stetigion überblidt. — Un3 gilt aber

bie ©rifteng ber gemäßigten 30ne oer Kultur felbft

afö gortfcljritt.

237.

Denaiffance unb Deformation.— 2)ie ttaltänifcr)e

Denaiffance barg in ftd) alle bie pofttioen ©eroalten,

meldjen man bie moberne Kultur oerbanlt: alfo Befreiung

be£ ®ebanfen£, ÜDftßadjtung ber Autoritäten, (Sieg ber

SSilbung ü6er ben S)ünfel ber Abfunft, S3egeifterung

für bie 2öiffenfd)aft unb bie roiffenfd)afttid)e Vergangenheit

ber SO^enjctyen, (Sntfeffelung beS SnbvoibuumS, eine

©lutt) ber 2Bat)rI;afticjfeit unb Abneigung gegen <5d)ein

unb bloßen -(Sffeft (meiere ®lutt) in einer gangen gülle

runftlerifcfjer (Styaraftere tjeroorloberte, bie Sßollfommentjeit

in irjren SSerlen unb nidjtä als SSoflfommenfjcit

mit rjödjfter fittlicrjer Deintyeit Don fict) forberten);

ja bie Denaiffance fjatte pofitioe Strafte, roeldje in

unferer bisherigen mobemen (Sultur nod) nidjt mieber

fo mächtig gercorben finb. (£3 mar btö golbene

Zeitalter biefeS 3at)rtaujenb£, trofc aller glecfen

unb Safter. dagegen t)e6t ftd) nun bie beutfdje De*

formation ab als ein ener^iferjer Sßroteft gurürfgcbüebener

QJeifter, roeldje bie SSeltanjd)auung be3 2)ättelalter$ nod)
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fetneSrocgS fatt Rotten unb bie Scidjcn feiner 9fufföfung,

bie aufecrorbentlidje ^>crflacl)uncj unb ^eraujjerlidjung

be$ rcligiöfen £ebcn$, onftatt mit groljlotfcn, mie fief)

gcbütjrt, mit tiefem Unmutl)e empfanben. Sie marfen mit

ü;rcr norbifdjen straft unb §>al£ftarrigfcit bie SRcnfdjctt

roieber jurücf, ergangen bie (Gegenreformation, ba*

fjctfjt ein fatl)otifd)c£ (Il)riftcntf)um ber Sftotljmcljr, mit

ben ©cmaltfamfcitcn einc3 53clagcrung^uftanbc3, unb

öer^ögerten um ^mei bis brei 3al)rl)imbcrte ebenfo ba§

oötlige (5rmad)cn unb Jjxrrfdjcn ber SöiffcnfdjaftcH, al£

fte ba3 oöllige 3n=(rins=$>cnuad)fcn bc3 anrifen unb beä

mobernen ©ciftcS uictlcid)t für immer unmögüd) madjtcn.

$)ie große Aufgabe ber Dicnaiffance fonnte nid)t $u

Gsnbe gebradjt merben, ber *j$rotcft bc3 in^uifdjen aurücf*

gebliebenen bcutfd)cn 2Scjcn£ (mcldjcS im SDcittclaltcr

Vernunft genug gcljabt l)attc
f
um immer unb immer

mieber 51t feinem §ci(e über bie Süpcn ju fteigen)

ücrl)inbcrte bicS. (£3 lag in bem 3ufatl einer außer*

orbcutltdjen Gonftellation ber ^ßolitif, bafj bamatS £utl)er

erhalten blieb unb jener Sßrotcft Straft gemannt beim

ber STaifcr fdjityte Hjn, um feine Neuerung gegen ben

$apft alö 9&crf$cug, bc3 $)rutfc$ 511 Dcrmcnbcn, unb

ebenfalls bcgüuftigte il)n im «Stillen ber Sßapft, um bie

proteftantifdjen 9icid)3fürftcn als ©cgcngcmidjt gegen ben

Staifcr 511 beuu^cn. Df)ne bicä fcltjame 3"fammc"lpic(

ber 9(bfid)tcn märe £utl)cr oerbrannt morben mie £u[$

— unb bie 9)(orgcnrötl)e ber fluffläning uicllcirijt etTOäft

früljer unb mit fdjöucrcm ©lau^e, alä mir je^t aljucn

tonnen, aufgegangen.

238.

©ercd)tigfcit gegen ben merbenben ©ott. —
SBcnn fid) bie gan^e ©c[d)id)te ber Kultur oor ben

SRtefcfcbe« ffiöevlc. »laff.--8luSfl. III. 15
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SBticfctt auftaut, afö ein (Scttrirr non böfen unb ebtett,

roatyren unb fa([d)en SBorfteliungen, unb e3 einem beim

Slnblid bicfcä 2SclIcnfd)(ag§ faft [cefranf gu fD2utf)e mirb,

fo begreift man, toaS für ein Xroft in ber SBorfteUung

eines roerbenben ®otte$ ließt : biefer entljüttt fid)

immer mcljr in ben ^erroanblungen unb (Sdndfalen

ber 9Jienid)l)cit, e§ ift nidjt alles blinbe äftedjantf, ftnn*

unb amcdlofeS $)urdjeinanberfpie(ert oon Straften. $>ie 53er=

gottung be3 2Berben£ ift ein metapfyufifdjer 5lu£b(icf —
glcidjfam fcon einem Seudjttfjurm am Speere ber ®cfd)id)te

fycrab — , an meinem eine aü^urne! fyiftoriftrcnbe

©clcfjrtengeneration iljren £roft fanb; barüber barf man
nid)t böfe tocrben, fo irrtl)üm(id) jene $8orfteßung aud)

fein mag. üftur tncr mie <Sd)openfjauer bie (Sntnridlung

leugnet, fül;(t audj nidjtö t>on bem (SIcnb tiefet

f)iftorifd)cn SScIIenfdjIag§ unb barf beötyatb, meit er

oon jenem merbenben ©otte unb bem Söcbürfnijj feiner

$lnna(jme nidjtö meifc, nid)t§ füljlt, billigeriueife feinen

©pott au3laffen.

239.

SDte grüßte itac^ ber Sa^reö^ett. — Sebe

Beffcre 3u frinft» tt>cld)c man ber 2ftcnfd)I)cit anmünfdjt,

ift notljiucnbigermcife aud) in mandjem S3ctrad)t eine

fd)led)tcre gufunft: benn e$ ift (Sdjmärmcrci §u glauben,

ba$ eine I;ö(;cre neue (Stufe ber ÜD?enfd)l)cit alle bie

SSor^üge früherer (Stufen in fid) bereinigen merbe unb ^um

Sßcifpicl aud) bie t)öd)fte ©cftaltung ber Slunft erzeugen

muffe, SBicfmctyr l;at jebe Saljrc^cit ifyre SSoraüge unb

föci^e für fid) unb fdjticfjt bie ber anberen au$. £a$,

roaö au§ ber Religion unb in il;rcr Sftadjbarfdjaft

gcmadjjen ift, fann nidjt nrieber tuadjjen, toenn biefe
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jcrftört ift; fjödjftcnS fönnen ucrirrte, fpat fommcnbe

Abfcnfer jur Xäufdjung bariibcr taxierten, ebcnfo wie

bie jcitiucilig auSbrcdjcnbe (Erinnerung an bie alte 5lunft:

ein guftanb, bcr tt»ol;l ba$ ®cfül)l be$ SBertufteä, ber

(Entbehrung ocrrätf), aber fein Skmcte für bie Straft ift,

auä ber eine neue Stunft geboren »erben tonnte.

240.

3une^menbe ©eoerität ber SSett. — Se t)öf)cr

bie (Sultur eincä 9J?cnfd)cn fteigt, um fo mcfyr Gebiete

ent5icl)cn fid) bem (Sdjcr^e, bem (Spotte. SSoltaire mar

für bie (Srfinbung ber (Stje unb bcr Stirdje oon §crjcn

bem ipimmel banfbar: a($ mc(d)er bamit fo gut für

unfere Aufheiterung geforgt f)abe. Aber er unb feine 3cit,

unb öor iljm baä fcd^clntte 3al)rl)unbcrt, Ijaben biefe

Xljcmcn $u Gnbe gefpottet; eä ift alles, ma$ jeftt einer

auf biefem ©ebiete nod) mifcelt, fccrfpätct unb oor Allem

gar ju rooljlfeil, als bafj c3 bie Käufer bcgcljrlid)

mad)cn tonnte. Scßt fragt man nad) ben llijadjcn;

eä ift ba3 3c^ta^cr b& Grnftcä. 28cm liegt jc(jt

nod) baran, bie Differenzen jmifdjcn SBirflid)fcit unb

anfprud)öi)oücm ©djein, $iuifd)cn bem, maä bcr 9)?cufd)

ift unb ma3 er üorfteücn mill, in fdjcrjljaftcm fitdjte

ju fcl)cn; ba£ ©cfül)l biefer Gontrafte wirft aläbalb

gan3 anbcrS, wenn man nad) ben ©rünben fudjt. Se

grüublidjer jemanb baä fieben öerftcl)t, befto weniger

wirb er fpotten, nur baß er flutest mcflcidjt nod) über

bie „®rüublid)fcit feinet 58crftcl)cnö" fpottet

241.

©eniuS ber Gultur. — SSenn jemanb einen ©entuS

ber (Sultur imaginiren U)o(Ite
f
wie mürbe biefer bcjdjaffcn
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fein? (Sr fjcmbfjafct bte £üge, bie ©eroalt, bett rücffidjtö*

lofeften ©igennug fo fidjer als feine SBerf^ciige, baß

er nur ein böfcS bämonifdjeS SSefen gu nennen roäre;

aber feine .Siele, roetd)e Ijter unb ba burdjlcudjten, finb

groß unb gut. & ift ein Kentaur, fjatb Xijkt, ljal6

äftenfdj, unb fjat nod? Gmgetioflügel ba-ju am Raupte.

242.

2Bunber=@r§te^ung. — 2)a§ Sntereffe an ber

(grgieljung roirb erft Don bem Slugenbltd an große ©tärfe

bekommen, roo man bm ©tauben an einen ©Ott unb

feine gürforge aufgiebt: ebenfo tüte bie §cilfunft erft

erblühen tonnte, als ber ©laube an SSunberfuren

aufhörte. 23i§ jefct glaubt aber alle SSett nod) an bte

Sßunber-Gnraiefyung: au£ ber größten Unorbnung, 93er-

roorrenfyeit ber $iete, Ungunft ber SBerljältniffe faf) man

ja bie frud)tbarften mäd)tigften 9ttenfd)en erroadjfen:

roie fonnte bie§ bodj mit redeten fingen jugefjen? —
3e§t roirb man balb audj in biefen gälten näfjer

gufeljen, forgfamer prüfen: SBunber roirb man babei

niemals entbeden. Unter gleichen SBerljättniffen gefjen

fortroäfjrenb ^a^treidje Sftenjdjen ju ©runbe, ba& eingclne

gerettete Snbioibuum ift bafür geroöljnlid) ftärfer geroorben,

roeil e£ biefe fdjümmen Umftänbe öermöge unocrroüft-

lieber eingeborener ®raft ertrug unb biefe Straft nod)

geübt unb Vermehrt t)at: fo erffärt fid) ba$ SBunber.

(Sine ©rgieljung, roetdje an lein SSunber metjr glaubt,

roirb auf breierfei $u adjten f)aben: erftcnS, ttrie m'el

Energie ift oererbt? aroettenä, rooburdj tann nod)

neue Energie entjünbet roerben? brittcnS, roie fann ba&

Snbiuibuum jenen fo überaus vielartigen 2(nfprüd)cn ber

Kultur angepaßt roerben, ofjne bafc biefe eä beunruhigen
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unb feine dinarttgfeit jerfpfittern — furj, tüte famt

ba3 Snbioibuum in ben (Sontrapunft ber priüaten unb

öffentlichen (Sultur eingereiht werben, n?ie fann e§ äugleicr)

bie SDcelobie führen unb als 9)cetobie begleiten?

243.

$)ie ßufunft oe$ STrjtcS. — (53 giebt je£t feinen

23cruf, ber eine fo rjolje (Steigerung aulicfje, roie ber be3

^Xr^tcö ; namentlid) nadjbem bie gciftlidjen Sr^te, bie

fogenannten ©eclforgcr, it)re 23cfd)U)örungSfünfte nierjt

mel)r unter öffentlichem Söcifatfe treiben bürfen unb ein

©ebilbeter ifjnen au$ bem SBege .gcl)t. 3)ie t>öcf>fte

geiftige HuSbilbung eine3 ^(r^ted ift jeftt nidjt erreicht,

wenn er bie beften neueften 9Jt'ctl)obcn fennt unb auf

fie eingeübt ift unb jene fliegenben ©djlüffe oon 28ir*

hingen auf Urfad)en $u mad)en öerftel)t, berentiuegen

bie $)iagnoftifer berühmt finb: er mufe aujjcrbem eine

33ercbfamfeit fjaben, bie fiel) jebem 3nbhribuum anpaßt

unb ü)in ba3 §erj auä bem Scibe jierjt, eine Sflänntidjfeit,

beren 5(nblicf fcfjon ben Äleinmutrj (ben SBurmfrafc aller

Fronten) oerfd)eud)t, eine Diplomaten =©cfd)meibigfeit

im Vermitteln aroifdjen <5old)en, toclcfje greube $u

irjrer ©cnefung nötl)ig rjaben, unb (Solchen, bie au3

®efunbl)eit$grünben greube madjen muffen (unb tonnen),

bie gcinljeit eineä ^oli^ciagcnten unb 9lboofaten,

bie ©ctjeimmffe einer (Seele ju t»crftcr)cn, oljne fie %u

Ocrratljcn, — fur^, ein guter 5lqt bebarf jefct ber

Äunftgriffe unb Stunftuorrcdjte aller anbern 53crufS*

flaffen: fo auSgcrüftet ift er bann im (Staube, ber ganzen

©cfcüfdiaft ein Söoljltljäter £U toerben, buret) Vermehrung

guter äöerfe, geiftiger greube unb grudjtbarfeit, burd)

SBerrjütung oon böjen ®cbanten, Vorjäjjen, Sdjurfereien
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(bereit euer Duell fo t)äufig ber Unterleib ift), burd}

£erftcllnng einer geifttg « lct6üd;cn 2lriftofratie (at3

(ll)cftiftcr unb ßljcucrijinbcrer), burd) moljüuollcnbe

5lb|d)ncibung aller fogenannten (geclcnqualen unb ®e*

briffenSbiffe: fo erft roirb er au£ einem „SKcbi^inmann"

ein £>eilanb unb braudjt bod) feine SBunber 5U tfyun,

§at aud) nidjt nöttjig, ftd) freudigen gu laffcn.

244.

Sn bet 9cad)barfd)aft be£ SBa^nftnnä. — £>ie

(Summe ber (Smpfiubungen Stenntniffe Erfahrungen, alfo

bie ganje Saft ber (Sultur, ift fo groß gemorben, bafc

eine Überreizung ber Heroen- unb £)enffräfte bk
allgemeine ©cfal)r ift, ja baf$ bie cultioirten klaffen

ber europäi[d)cn Sauber burdjtueg neurotifd) finb unb

faft jcbe it)rer größeren ganülien in einem ©liebe bem
Srrftnn naljc gerüdt ift. 9hm fommt man gtuar ber

©cfunbljcit jefct auf alle SSeife entgegen; aber in ber

§auptfad)e bleibt eine SBerminberung jener Spannung
bc§ ©cfüljlS, jener nieberbrüdenben &ultur-£aft öon

•ftötfjcn, mcfd)e, toemt fie fclbft mit fdjmcren Einbußen

erfauft merben foUte, un§ bodj) §u ber großen Hoffnung
einer neuen ^enaiffance (Spielraum giebt. SDton t)at

bem Qtyriftcntfjum, ben ^l)ilofopl)cn $)id)tcrn äftufifern

eine Überfülle tief erregter ©mpfinbungen 3U banfen:

bamit biefe uns nid)t übertuudjcrn, muffen mir ben ©ctft

ber SBiffcnfdjaft bcfdjmören, tueldjer im ©an^cn etwtö

lältcr unb ffcptifdjcr madjt unb namentlich ben ©lutt)=

ftrom be3 ©laubcnS an lefcte enbgültige 2£a()v()citcn

abfüllt; er ift oorncfjmlid) burd) baä (Sljriftenüjum fo

roilb geworben.
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245.

©lodenguß ber ßultur. — &ie (Suttur ift

entftanben tüie eine ßjlotfe, innerhalb eine« Süfantcfö Don

gröberem, gemeinerem (Stoffe: Umoal)rl)cit ©cmaltfamfcit,

unbegrenzte Sluöbcljnung aller einzelnen 3d)'3, oder

einzelnen SBötfer, roaren biefer kantet. 3ft e$ an ber

geit, it)n jefct abzunehmen? 3ft ba§ glüffige erftarrt,

finb bie guten nüf$(id)cn triebe, bie ®cU)ol)n()citcn bc«

ebleren ®cmütl)e« jo ftdjcr unb allgemein gemorben, bafc

e$ feiner $nlct,nung an 90?etapl)l)fif unb bie 3rrtl)ümcr ber

Religionen mcljr bebarf, feiner £>ärtcn unb ©croaltfam feiten

aU mädjtigftcr 93inbcmittel jioifdjcn äNcnfd) unb Sftcnfdj,

$olf unb SSolf? — Qux ^Beantwortung biefer grage

ift fein SStnf eine« ©ottc« und mcljr ()iilfreid): unfere

eigne Ginfidjt muß ba cntfdjcibcn. £)ie (Srbrcgicrung

be3 3Jicn|d;cn im fönten fjat ber äftcnfd) fclbcr in

bie §anb zu nehmen , feine „OTnriffcnljcit" muß über

bem weiteren ©djidfal ber (Sultur mit fdjarfem 5luge

roadjen.

246,

$)ie ßrjclopen ber (Sultur.— 28er jene zcrfurd)ten

Steffel ficl)t, in benen ©letfdjer gefagert rjaben, l)ält e3

faum für möglid), baß eine 3cit fommt, roo an bcrfclben

(stelle ein Sßiefcn= unb SMbtljal mit Q3äd)cn barin

fid) l)inzic()t (So ift eö aud) in ber ©cfdjidjte ber

3)tcnfd)l)cit; bie milbeften Strafte bredjen 23al)n, zunädjft

Zcrftörcnb, aber tro^bem mar i()re Sljätigfcit nötl)ig,

bamit fpätcr eine milbere ©cfittung lu'cr il)r §au$
auffdjlagc. SDie fdjrcdlidjcn Energien — ba«, loa« man
ba« $3üfe nennt — finb bie cnclopifdjcn Slrdjiteftcn unb

"kgebauer ber Humanität.
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247.

Rrci§Tauf be§ 9tfcnfd)cntl)um8. — SStcücidjt

ift btö gan^e SD?cnfd)cntl)um nur eine CnitmitflungSpljafe

einer bcftitnmtcn %l)ierart Don begrenzter SJaucr: fo

bah ber SDicnjd) au£ bem 9lffcn geworben ift unb

tnieber jum 9Cffdi merben nrirb, mälncnb niemanb ba

ift, ber an biejem ocrmunbcrlid)cn ftoinöbicn^lu§gang

trgcnb ein Sntcrcffc ncljme. ©o mie mit bem Verfalle

ber römifdjen Gultur unb feiner midjtigftcn Urfad)C
r

ber Ausbreitung bc3 Ctl)riftcntl)um$, eine allgemeine

S>crl)öfjlid)iing bcS SJicnjdjcn innerhalb beä römifdjen

SReidjcä übcrljanb nal)m, fo tonnte aud) burd) ben

einftmaligcn Verfall ber angemeinen (Srbcultur eine Diel

Ijöljcr gefteigerte 2>crl)üfjlid)ung unb cnblid) $>crtl)icrung

bc» 9)icii{d)cn, biä in'3 Wffenljafte, fjerbcigefüljrt merben.

— ©crabe meit mir biefe ^erfpeftiue tn*d 5Iuge faffen

fönnen, finb mir üicflcidjt im ©taube, einem foldjen (£nbe

ber gufunft oorjubeugen.

248.

Sroftrebe etncS befperaten $ortfdjrttt§. —
Unfere 3?it madjt ben Gmbrucf eincS Sntcrim^uftanbcS;

bie alten SScltbctradjtungcn, bie alten Kulturen finb nod)

tljeilmcife öorljanben, bie neuen nod) nidjt fid)er unb

gcrool)nl)citömäfjig unb baljer olnie ©efd)loffcul)cit unb

ßonfcqucnä. Sä ficl)t a\\%, als ob allcö d)aoti(d) mürbe,

ba$ 5(tte ocrlorcn gienge, ba$ Sftcue nidjtä tauge unb

immer fdnimdjlidjer merbe. $lbcr fo gcf)t e$ bem

©olbatcn, mcldjcr marfd)icren lernt: er ift eine Qcxt lang

unfidjerer unb unbeholfener als je, meil bie SUhiSfeln

balb nad) bem alten ©oftem balb nad) bem neuen
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bewegt tocrben unb nod) fetnS entfdjicben bcn (Sieg

behauptet. 3Bir fdnuanfen, aber c3 ift nütljig, baburdj

nid)t ängftlidj 511 merben uub ba§ 9}cu* (Sramgene etma

preiszugeben. ÜbcrbicS fönnen mir in'S $(lte nicljt

äurüd, mir fjaben bie <2d)iffe üerbraunt; e$ bleibt nur

übrig, tapfer $u fein, mag nun babei bic£ ober jcuc§

fjcrauSfommcn. — <Sd) reiten mir nur $u, fommen mir

nur üon ber Stelle! $>iellcid)t fielet fid) unfer ©cbaljrcn

bod) einmal mie gor tjd) ritt an; menn aber nid)t, fo

mag (Jriebridj'S bcS ©roften SSort aud) gu un3 gefagt

fein unb §mar 5um Xrofte: „Ah, mon eher Sulzer, vous

ne connaissez pas assez cette race maudite, ä laquelle

nous appartenons."

249.

$(n ber Vergangenheit ber ßultur leiben.

—

Sßer fid) ba% Problem ber ßultur flar gcmad)t f)at,

leibet bann an einem äfjntidjcn ©cfüljte mie bcrf meldjer

einen burd) unrcdjtmäfjige 9)iittcl ermorbenen 9{cid)tl)iim

ererbt f)at, ober mie ber gürft, ber burd) ©cmalttljat

feiner Vorfahren regiert. @r benft mit Trauer an

feinen Urfprung unb ift oft bcfd)ämt, oft reizbar. $)ie

ganje (Summe oon straft, ficbcmSmillcn, greube, meldje

er (einem 33cfi(je $umcnbct, balancirt fid) oft mit einer

tiefen 9)iübigfcit; er fann feinen Urfprung nid)t üergeffeu.

$)ie 3iihmft f^)* er *uct)mütl)ig an: feine SRadjfommcn,

er mcif3 eä borauS, »erben an ber Vergangenheit leiben

mie er.

250.

Sanieren. — $>ie guten Sanieren öerfdjminben in

bem Üttaafee, in meinem ber (Sinflufe bc3 £ofcö unb einer

abgejdjlofjcucn Slriftofratie nadjläfjt; man fann biefe
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5ftmnT)me Don Sa^cljcnb 51t Sal^eljenb beutlidj be*

obadjten, roenn man ein 51uge für bie öffentlichen $tfte

l)at: a($ tocldje erfidjtlid) immer pöbelhafter merben.

ftiemanb oerftcfyt mcfjr, auf gciftrcidje "äxt §u Ijulbigen

nnb 51t fd)meid)e(n; barau§ ergiebt fid) bie fädjcrltdje

Stfyaifadje, bafc man in gällen, mo man gegenroartig

^mlbigungcn barbringen maß (^um 23eifpict einem grojjen

©taatömanne ober Stünft(er), bie (Spradje be§ tiefften

©cfü()(£, ber treuherzigen cfyrcnfcftcn Ö3icbcrfcit borgt —
au£ Sßcrtcgcnfycit unb Mangel an ®eift unb ©ra^ie. ©0
erfdjcint bie öffentliche fcftlidje ^Begegnung ber 9J?enfct)en

immer ungefdjtdtcr, aber gefüljluoüer unb bieberer,

ofyne bieS $u fein. — (Sollte e£ aber mit ben Sanieren

immerfort bergab getjen? (£§ fdjeint mir mclmcljr, ba$

bie Sanieren eine tiefe Sturüe madjen unb mir un£

tfyrem niebrigften (Staube nähern. SScnn erft bie

©efctlfdjaft üjrcr 2(bfid)tcn unb Sßrincipien fidjerer

gemorben ift, fo ba$ biefe formbilbenb mirfen (toäfyrenb

jc^t bie angelernten Sanieren früherer formcn=btlbenbcr

ßuftänbe immer fdjmädjcr oererbt unb angelernt werben),

fo roirb e£ Sanieren bc3 Umgangs, ©ebärben unb

$u§brücfe be§ 2>crfc()r3 geben, meldje fo notljmcnbig

unb fd)lid)t natür(id) erfdjcincn muffen, a(3 e3 biefe

5lbfid)tcn unb ^riueipien ftnb. £)ie beffere SBcrtljcüung

ber 3cit unb Arbeit, bie ^ur ^Begleiterin jener fd)öncn

SJhi&cäcit umgcmanbelte gt)mnaftifd)c Übung, ba£ öcr*

mcljrte unb ftrenger geworbene 9?ad)bcnfcn, rocldjcS

fetbfi bem Körper Stlugljcit unb ®cfcl)mcibigfcit giebt,

bringt bicS OTeS mit fid). — £>icr tonnte man nun

freilid) mit einigem (Spotte unferer ©cicljrtcn geben fen,

ob beim fie, bie bod) Vorläufer jener neuen Sultur

fein moden, fid) in ber SDjat burd) beffere Sanieren

auö5eid)iicn? (£3 ift bicS rool;l nidjt ber gaß, obglcidj i()r
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<$cift nriHig genug ba^u fein mag: aber ifyr Reifer) tft

fdjmad). $)ie Q>ergangcn()cit ber Kultur ift nod) ju

madjtig in U)rcn 9)?u$fcln: fic ftefjcn nod) in einer unfreien

(Stellung unb finb jur §älfte mcttlidje ©ciftlidje, jur

g>älfte abhängige (£räicf)cr oornerjmer ficute unb (Stäube,

unb tiberbieä burd) ^ßebantcrie ber SSiffcnfdjaft, buretj

oeraltcte gciftlofe SCRetfyobcn ocrfrüpöclt unb untebenbig

gemad)t. (Sie ftnb alfo, jcbcnfaüS i()rcm STörpcr nadj

unb oft audj ju dreiviertel il)rc3 ®cifte$, immer nodj

bie §öf(inge einer alten, ja greifentjaften (Sultur unb als

foldje felbcr greifenfjaft; ber neue ®ctft, ber ge(egcutticr)

in biefen alten ©etjäufcn rumort, bient cinfhocilcn nur

ba^u, fie unfidjerer unb ängftttdjcr $u mad)cn. 3n Ujncn

getjen fomoljl bie ©efpenfter ber SBcrgangcnfyeit atö

bie ®cfpcnfter ber gufunft um: maS SBunbcr, menn fie

babei nid)t bie befte ÜDciene madjen, nidjt bie gcfülligfte

Spaltung Ijaben?

251.

ßu fünft ber 2öiffenfd)aft. — $ie SBiffenfdjaft

giebt bem, meldjer in iljr arbeitet unb fud)t, Diel

Vergnügen, bem, roetdjer itjre ©rgebniffe lernt, fct)r

roenig. $)a aümäljlid) aber alle mid)tigen 28a()rl)eitcn

ber 28iffcnfd)aft aütäg(id) unb gemein fterben muffen,

fo l)ört aud) biefeä menige Vergnügen auf: fo mie mir

beim Seinen bcS fo bcnmnbcrnSiuürbigcn (SinmalcinS

längft aufgehört r)abcn, un$ $u freuen. SScnn nun bie

S33iffcnfd)aft immer meniger greube burd) ftd) mad)t unb

immer mcljr greube, burd) $Berbäd)tigung ber tröftlidjcn

9ftctapl)t)fif Religion unb ftunft, nimmt: fo Oerarmt

jene größte Cucüe ber £uft, tueldjer bie 3}c
x

enfd)()cit

faft itjr gefammteö 9ftenjd)entt)um oerbanft. £c$l)alb muß

eine tjötjcre Kultur bem 3Ncnfd)eit ein Goppel gel) int,
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gfeidjfam $m et §irnfammcm geben, einmal um SSiffen*

fdjaft, jobann um 92idjt~2Biffcnfd)aft ju empfinben:

neben cinanber (icgenb, ofyne $8ernnrrung, trennbar,

abfdjltc&bar; e3 ift bicä eine gorberung ber ©cfunb()eit.

Sm einen 53ereid)e liegt bie Kraftquelle, im anberen ber

Regulator: mit Sllufioncn (Sinfcitigfciten £eibcnfd)aften

mufe Qc()ct^t merben, mit §ü(fe ber erfennenben SBiffcn*

fdjaft muß ben bösartigen unb gefährlichen golgen

einer Überweisung vorgebeugt roerben. — SSirb biefer

gorberung ber fjöfjercn (Suttur nidjt genügt, fo ift ber

weitere Verlauf ber menfd)(id)en Gsnnuidlung faft mit

Sid)er()eit öortjeraufagen: ba% Sntcrcffe am 28af)ren

t)ört auf, je tueniger e§ Suft gemeiert; bie Söufton, ber

3rrt()um, bie <ß()anraftif erfämpfen fid) ©djritt um ©djritt,

meil fie mit fiuft üerbunben ftnb, itjren erjematö behaupteten

Söoben: ber 9iuin ber SSiffenfdjaften, ba$ 3urücffinfcn in

^Barbarei ift bie nädjfte golge; rjon feuern muß bie

9ftcnfd)()eit nrieber anfangen, it)r (SJcmebe $u tueben,

nadjbcm fie e3, gteict) $enetope, beä 9^act)t^ jerftört f)at.

5lber mer bürgt unä bafür, bafj fie immer nrieber bie

Kraft baju finbet?

252.

$ie £uft am (Srfennen. — SBe^atb ift ba$

(Srfennen, bau Clement be§ gorfd)er3 unb ^rjilofoprjen,

mit Suft fcerfnüVft? ©rften§ unb üor Wem, med man

fid) babei feiner Straft bemüht ttrirb, alfo au£ bemfelben

©runbe, au$ bem gt)mnaftifd)e Übungen, aud) otjne

3ufd)auer, luftooll finb. gmeitenS, roeil man, im Verlauf

ber (Srfenntnig, über ältere SSorfteßungen unb bereu

Vertreter rjinauäfommt, ©icger mirb ober roenigftenS eS

$u fein glaubt, drittens, weil mir uns buret) eine nod) fo
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tfeme neue (Srfenntnife über %{it ergaben unb un§ atä

bie (Stn^icjcn füllen, tuetcfye fjicrin \>a% 9iid)tige mifien.

2)icfe brei ©rünbe jur fiuft finb bie rtrid)tigftcn, bodj

giebt e3, je nad) ber Statur beS Grfcnnenben, nod) oicle

üftebengrünbe. — (Sin nid)t unbcträd)tlid)c3 SBcracidjnijj

uon foldjen giebt, an einer ©teile, tuo man e£ nidjt fudicn

roürbe, meine paränetifdje <5d)rift über (Sdjopcnljauer:

mit beren Slufftcüungen fiel) jcber erfahrene Wiener ber

(SrfenntmJ3 aufrieben geben fann, fei e§ aud), bajs er

ben ironifdjen Anflug, ber auf jenen (Seiten ju liegen

fdjcint, roegmünfdjen roirb. $)enn menn eS roaln: ift,

bafc 5itm ©ntftcljen be3 (Meljrtcn „eine äftenge fc[)r

menfdjlidjer triebe unb Sricbdjen aujammengegoffen

werben muß", bafc ber (§5clc(;rte ^mar ein fefyr eblcS,

ober !ein rcineä 9J?ctaü ift unb „auö einem ocrmitfcltcn

©cflcd)t fct)r oerfd)icbener eintriebe unb 9^ei§e beftcl)t":

fo gilt bod) baSjclbe ebenfalls Don (Sntftcljung unb

SÖSefen be$ StünftlerS *ßf)ilofopl)en moralifdjen ©cnie'3 —
unb roie bie in jener ©djrift glorificirten großen tarnen

lauten. 5t(le3 SDc
,

enfd)lid)e oerbient in §infid)t auf feine

(Sntftefjung bie ironi[d)e 23etrad)tung: be3l;alb ift bie

Sronie in ber Sßclt fo überflüjfig.

253.

Xreue als SöcmeiS ber (Stid)t)attigfeit —
(£3 ift ein üoÜfommcncS gcieljcn für bie ®üte einer

$l)eorie, menn it)rllrl)cber üier^ig Saljre lang fein 9)in>

trauen gegen fte befommt; aber id) behaupte, baß es nod)

feinen $l)ilofopl)cn gegeben l)at, meldjer auf bie "^l)i(o-

fopl)ic, bie feine Sugcub erfanb, nid)t ciiblid) mit ©ering«

fdjütutng — miubcftcnä mit Slrgmoljn — l)crabgc|\i)cn

l)ätte. — SSiclkidjt l;at er aber nidjt öffentlich uon biejer



238 —

Umftimmung gefproc^en r
mt§ (ü:f)rfud)t ober — tüte

e£ bei eblen Naturen mafyrjdjcinücfycr ift — auä garter

(Schonung ferner Anhänger.

254.

3unal)me be§ Sntereffanten. — 8m Verlaufe

ber fjöfyern 23i(bung wirb bem SWcnfdjen aUtö intcreffant,

er weife bie bclcljrenbe <Seite einer <&ad)e rafd) 51t finben

unb ben Sßunft anaugeben, wo eine Sude feinet S)enfcn§

mit il)r aufgefüllt ober ein ®cbaide burd) fie beftätigt

Werben tann. 2)abei ocrfdjwinbet immer mcljr bie

Sangcwede, babei audj bie übermäßige Grrcgbarfeit

be3 ®emüt()§. (£r ge()t 5iileßt, wie ein üftaturforfdicr

unter ^flan^en, Jo unter 9)?enfd)en fjerum unb nimmt

fid) fetber als ein *ßl)änomcn maljr, WeldjcS nur feinen

erfeunenben %rieb ftarf anregt.

255.

Aberglaube im ©letd^eitigen. — GütroaS

(53tcid)äeitigc3 l)ängt jufammen, meint man. Sin

Vermaubter ftirbt in ber gerne, 51t g(eid)cr ßeit träumen

mir oon tym — affo! Aber 3aI)((ofe Verwanbte fterben

unb mir träumen nid)t oon tynen. (53 ift wie bei ben

<Sd)iffbrüd)igen, we(d)e ®clübbe tfjun: man fieljt fpätcr

im iempcl bie Votiutafetn berer, weldje ju ©ritnbc

giengen, nidjt. — (Sin Genfer) ftirbt, eine Gide frädjjt,

eine Wjr fte()t friß, allcä in CKncr 9?ad)tftunbc: fodte \>a

nidjt ein gufammcntmng fein? ©ine fo(d)e Vertraulich*

!cit mit ber üftarur, wie biefe Aljnlmg fie annimmt,

|d)tncid)c(t ben SDJcnfdjcn. — S)icfe Gattung bc$ Aber*

glaubend finbet fid) in oerfeinerter gönn bei §iftorifcrn
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unb dufturmalem wicber, Welche bor allem finnfofen

Sflebcneinanber, an bem bocJ) ba£ Seben ber (Einzelnen

unb ber Golfer fo reidj ift, eine 5lrt 23afferfd)eu ju

l)aben pflegen.

256.

£)a3 können, nidjt baä 28iffcn, burdj bie

28iffenfd)aft geübt. — 3)cr SSertf) bauon, baß man
äcitweilig eine ftrenge Sßiffenfdjaft ftteng betrieben hat,

bcrn()t nidjt gerabe in beren ©rgebniffen: benn biefe

Werben, im ^Scrfjältniß ^um Speere be3 SBiffcnSwertljen,

ein uerfdjwtnbcnb Heiner tropfen fein. 5lbcr eä

ergiebt einen 3im)atf)3 an Energie, an ©djlufeocrmögen,

an .Säfyigfcit ber 9lu3bauer; man t)at gelernt, einen

3wed 5 wertmäßig $u erreichen. Snfofem ift eä

fefjr fdjü^bar, in §inftcl)t auf $We3, ma§ man fpätei

treibt, einmal ein toiffenfdjaftlidjer 9ttenfd) gewe[er

)U fein.

257.

Sugenbreij ber 2Siffenfd)aft. — $)a$ gorfdjen

nacr) SBar)rt)cit I;at jegt noclj ben S^eij, bog fie ftdj

überall ftarf gegen ben grau unb langweilig geworbenen

3rrtl)um abljcbt; biefer $ic\% oerliert fid) immer mel)r.

Scljt jwar leben mir nod) im 3ua,cnb$citalter ber

SBiffcnjdjaft unb pflegen ber 28al)rl)cit mie einem

fd)öncn 9ttäbd)cn nad)sugel)en; mie aber, wenn fie

eincä £agc$ 511m ältlidjcn, mürriid) blidenben SScibe

geworben ift? Saft in allen Söiffcnfdjaften ift bie

®runbcinfid)t entweber erft in jüngftcr 3C^ gefunben

ober wirb nod) gc(itd)t; wie anberä rci$t bieä an, alä

Wenn allcö Söcfcntltdjc gefunben ift unb nur nod) eine

tummcrlidje §crbftuad)lc[e bem gor[d)cr übrig bleibt
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(freiere (Smpftnbung man in einigen Ijiftortfdjen 2>i§cü;linen

tauten lernen fann).

258.

2)ie (Statue ber 9D?enfd)r)ctt. — $)er ©eniuö ber

ßuttur t»crfä()rt tüic Sedini, a(3 biefer ben ©uji feiner

SßcrjcnS'Starue madjte: bie flüffige üftaffe broute nidjt

au$5ureid)en, aber fte fottte e3: fo marf er ©djüffcln

unb Xetlcr unb roa£ iljm fonft in bie §änbe fam

rjinein. Unb ebenfo roirft jener ©cniuS Srrtljümer

Safter Hoffnungen 2Sal)nbilber unb anbere 2)inge üon

fd)(ed)tercm roie üon eblerem Sttctaüe Ijtncin , benn bie

(Statue ber 9ftcnfd)l)eit muß fjerauSfommen unb fertig

toerben; tpaS Hegt baran, bajs l)icr unb ba geringerer

(Stoff öerroenbet mürbe?

259.

(Sine (Tültur ber Männer. — £)ie gricd)tfcr)e

Kultur ber clafftfdjcn geit ift eine ßultur ber äJtönucr.

3ßa3 bie grauen anlangt, fo • fagt $eriflc§ in ber

©rabrebe alles mit ben SSortcn: fie feien am beften,

roenn unter Männern fo roenig a(3 möglid) oon i()ncn

gefprodjen roerbe. — S)ie erotijdje Sc^ictjung ber Scanner

gu ben Säuglingen mar in einem unferem $8erftänbnif$

un5ugängüd)cn ©rabe bie notljiucnbige, einzige SöorauS*

fel„uing aller männlichen (Sr^icljung (ungefähr mie lauge

«Seit alle l)öl)cre Gr$tcl)imcj ber grauen bei un$ erft

burd) bie £iebfd)aft unb (Slje l)crbeigcfül)rt mürbe);

aller SbcatiSmuS ber Straft ber gricd)ifd)cn ÜNatur

roarf fid) auf jenes SBcrfjä'ltmß, unb mal)rfd)cin(id) fiub

junge Seilte niemals mieber fo aufmerffam, fo licbcooH

fo burdjauS in £nuftd)t auf iln* 93cftcö (virtus) bclmnbclt

roorben mie im fcdjftcn unb fünften Saljrljunbcrt — alfo
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gemäß bcm fdjöncn (Spruche Jpütbcrlin'ä „bcmt ticbenb

gicbt bcr (Sterbliche oom SBcftcn". Je l)ö()cr bicfcS
S-Hcr*

fjältiiiß genommen nnirbe, um fo tiefer fanf bcr $krfcl)r

mit bcr grau: ber ©cfidjtspunft bcr Stiubcrcr^ciigung

unb ber SBotluft — nid)t£ meiter fam ()icr in 33ctrad)t;

e§ gab feinen geiftigen ^crfcljr, nic()t einmal eine eigent*

tietje £icbfd)aft. (£rmtigt man ferner, bafc fie fclbft uom

SBcttfampfe unb <Sd)aufpicle jcber 2trt auSgcfdjloffcn

roaren, jo bleiben nur bie religiöfen (Suite aU einzige

f)öl)cre Unterhaltung bcr SScibcr. — SBcnn man nun

atferbingä in ber Xragöbie (Sleftra unb $(utigone oor*

führte, fo ertrug man bie3 eben in ber Äunty ob[c()on

man c3 im fieben nidjt mod)te: fo mie mir je^t atieS

$att)ctifd)e im Seben nidjt oertragen, aber in ber Stunft

gern feljen. — 3)ie SSeibcr rjatten meiter feine Aufgabe

als fd)öne madjtootle fieiber Ijcroor^ubringcn, in benen

bcr (Sljarafter beä ^aterö möglidjft ungebrochen meiter

lebte, unb bamit bcr übertjanb ncljmcnbcn Heroen«

Überreizung einer fo l)od) entmicfcltcn Sultur entgegen^u*

mirfen. 2>ie3 l)iclt bie gricd)ifd)e Suttur ocrbältnijjiiuijjig

fo lange jung; benn in ben gricdu'fdjcn TOittcrn feljvte

immer mieber bcr gricdjifdje ©eniuS $ur Statur ^urücf.

260.

$)aS 93orurtr)eit ju ©unften bcr ©röfte. —
$)ie 3Wcufd)cn überfeinen erftd)tlid) aflcd ©rofee unb

£croorftcd)cnbc. $)icS fommt aus ber bcmuiVcn ober

unbcmufjtcn ©infidjt l)cr, bafe fie c$ fcfyr nütylid) finben,

wenn einer alle straft auf Gin (bebtet mirft unb auä fiel)

glcidjfam (Sin monftröfcä Organ mad)t. <Sid)crlid) ift

bem 9J(Vnfcl)cn fclbcr eine glcid)inä(jige Slusbilbimg

feiner Strafte nü^lidjer unb gliiefbringenber; beim jebcä

SRtefcf#e8 SDöcrfe. ftlaff.*2lu*0. HL 16
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latent ift ein Sßamptjr, roeldjer ben übrigen Straften

83lut unb straft auSfaugt, unb eine übertriebene sßrobuftion

fann ben begabteften Sttcnfdjen faft §ur SoMjcit bringen.

5(ucr) inncrl)alb ber Stünfte erregen bie extremen Naturen

triel 5U jcfyr bie $lufmerffamfeit ; aber e3 ift aud) eine

oicl geringere (Sultur nötljig, nm oon iljnen fid) fcffeln

gu laffcn. S)ie ätfcnfdjcn untermerfen fid) au3 ©cmoljitljeit

allem, ma3 äßadjt rjaben null.

261.

$>ie ^rannen be$ ©eifteS. — SJhtr roorjin

ber ©traljl beä SDtytyuS fällt, ba leudjtet ba3 fieben ber

©ricd)cn; fonft ift c£ büfter. Sftun berauben fid) bie

gricd)i|d)en $()ilofopl)cn eben biefcS 9Jti)tf)ixS: ift eä

nid)t f aU ob fie au$ bem ©onnenfdjcin ftcf) in ben

<5d)attcn, in bie ©fifterfeit fcfcen motlten? 5tber feine

^ßflanjc geljt bem fiidjte auä bem SBcge; im ©runbe

fudjten jene $()ilofopf)en nur eine gellere (Sonne, ber

äJh)t()ii3 mar iljnen nid)t rein, nid)t Icudjtenb genug.

«Sie fanben btcö £id)t in iljrcr (Srfcnntniß, in bem, mu$

jeber Don il)nen feine „23at)rl)cit" nannte. £)ama(S aber

t)atte bie drfenntniß nod) einen größeren ©tan^; fie

tnar nodj jung unb mußte nod) toenig Don allen

«Sdjmierigfciten unb ©cfafyren iljrer *ßfabe; fie tonnte

bamalS nod) l)offcn, mit einem einzigen Sprung an ben

Sttittclpunft aUeS Sein8 51t fommen unb oon bort au£

btö Diätl)fct ber SSelt ju löjcn. £icfe $()i(ofopf)cn Ratten

einen fjanbfcftcn (Glauben an fiel) unb Ü;re „Sß3a()rl)eit"

unb marfen mit iljr alle itjre üftadjbam unb Vorgänger

nieber; jeber oon iljncn mar ein ftreitbarcr gcmatttljätigcr

Stirann. SBicUcidjt mar ba$ ©lud im Glauben an ben

23cft$ ber Söal;rl;cit nie größer in ber SBelt, aber audj
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nie bie £cirte, ber Übermutl), ba% £t)rannifd)e unb 23öfe

eincä foldjcn ©laubcnä. ©ie roarcn itjraunen, aljo ba3,

roa3 jebcr ©ricdje [ein rooüte imb maä jcber mar, menn

er c$ (ein fonnte. 23iellcid)t madjt nur ©olon eine

STuSnafyme; in feinen ©cbidjtcn faejt er e$, toie er bie

pcrfönlid)e SDjrannte ocrfdjmätjt fjabe. $lbcr er tfyat c3

au3 Siebe gu feinem SSerfe, $u feiner ©efefgebung;

unb ©cfctjgcber fein ift eine fublimirtere gönn bc3

£t)rannentl)tim3. 5(ud) Sßarmcuibc$ gab ©cfc(je, rooljl

aud) ^t)tl)agora3 unb GmpebofleS; 51narjmanbcr grüubcte

eine (£tabt. *ßlato mar ber flcifdjgcroorbne SSunfd),

bcr rjödjfte pl)ilofopl)ifd)e ©efefcgeber unb ©taatengrunber

ju merben; er fdjcint fdjrcdlid) an bcr SMjtcrfüüung

feinet 2S3cfcn3 gelitten ju Ijabcn, unb feine ©ecle nmrbe

gegen fein (Snbe l)in öott ber fdjiüärjcftcn ©alle. 3e

mct)r ba% gried)ifd)e $l)ilofopl)cntl)um an Sftadjt ucrlor,

um fo me()r litt e3 inncrlid) burd) biefe ©alligfcit unb

©djmäbfudjt; als erft bie öerfd)icbcnen (Soften iljre

2Bal)rl)citen auf ben Straßen öcrfodjtcn, ba tuaren bie

©eclen aller biefer greier bcr SBaljrljcit burd) Gifcr*

unb ©cifcrfud)t t)öHig ocrfdjlammt, bau ti)rannifd)e

(Clement unttljcte jetyt als ©ift in iljrcm eigenen Körper.

$)icfe öielcn flehten Surannen l)ättcn fid) rot) freffen

mögen; cö tuar fein gunfe mcljr oon Siebe unb aüjmucmg

greube an ir)rer eigenen (Srfcnntnijs in irjncn übrig

geblieben. — Überhaupt gilt bcr ©a$, bafj Zuraunen

mciftenS ermorbet toerben unb bafe il)re JMadjfommcn*

fd)aft furj lebt, axid) oon ben Zuraunen bc$ ©ciftcS.

3l)re ©cjd)id)te ift fur$, gctualtfam, iljre Sttadjtuirfung

brid)t plö|jüd) ab. gaft oon allen grofjen §cücnen

faun man fagen, bajj fie ju fpät gefommen fdjeincn,

fo oon $fd)i)lu3 f
oon <jßtnbar, üon S)cmoftl)cncä, oon

£l)ufubibeö; ein ©cfd)lcd)t nad) iljucn — unb bann ift
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e3 immer bölltg fcorbei. &a§ ift baä ©türmtfdje unb

Unfyeimlidje in ber griedjifdjen ©cfdjtdjte. 3et$t gmar

bemunbert man ba§> (Süangelium ber (Sdjilbfröte. ®e*

fdjidjtlid) beulen Reifet jegt faft fooiel, als ob gu allen

Reiten nad) bem <Sage ©efdjidjte gemalt roorben märe:

„möglidjft toenig in möglid)ft langer Qeitl" 5Id), bie

griedjijdje ®efd)id)te läuft fo rafd)I @§ ift nie nrieber

fo üerfdjmenberifd), fo maaßloä gelebt gemorben. 3dj

fann mid) nid)t überzeugen, ba$ bie ©efd)id)te ber

©riedjen jenen natürlichen Verlauf genommen Ijabe,

ber fo an iljr gerühmt roirb. (Sie maren öiel §u

mannidjfad> Ug^aU bagu, um in jener fd^rittmeifen

Spanier allmät)lid) gu fein, roie e£ bie <Sd)ilbfröte im

Söettlauf mit 5ld)ille3 ift: unb ba& nennt man ja

natürliche (Sntmidlung. Sei ben ©rieben get)t e3 fdjneß

toormärtä, aber eben fo fdjnell abmörtä; bie SBemegung

ber gangen Sftafdjine ift fo gefteigert, bafj ein einziger

(Stein, in il)re SRäber gemorfen, fte gerfpringen madjt.

(Sin foldjer «Stein mar gum Seifpiel (Sofrateä; in einer

$lad)t mar bie bi§ baljin fo rounberbar regelmäßige, aber

freiließ affgu fdjlcunige (Sntmidlung ber pln'lofopljifdjen

2öiffenfd)aft gerftört. (53 ift feine müßige grage, ob

nidjt $lato, öon ber fofratifdjen SSergauberung frei

geblieben, einen nod) l)öl)eren £tipu3 bcS p()ilofopl)ifd)en

Sttenfdjen gefunben t)ätte, ber un£ auf immer öerloren ift.

äftan ficl)t in bie Seiten öor ifjm mie in eine Silbner-

Sßerfftätte fold)er £npen l)iuein. 2)a3 fed)fte unb fünfte

Sal)rl)unbert jcfyeint aber bod) nod) mel)r unb £>öt)ere3 gu

öerljcißcn, al§ e§ felber Ijeroorgcbrac^t l;at; aber c3 blieb

bei bem Verbeißen unb 2lnfünbigen. Unb bod) giebt e3

!aum einen fdjroereren Sßerluft al$ ben SSerluft eine$ $t)pu3,

einer neuen, btö bat)in unentbedt gebliebenen l;öd)ften

Hflöglid)feit be3 pl)ilofop()ifd)cn Sebenä. (Selbft
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toott ben öfteren ©typen finb bie meiften fdjtedjt über*

liefert; e§ fd)cinen mir olle sßljitojopfjen üon ©IjalcS

bi§ ©emofrit außerorbentlicfy fdjmer erfennbar; roem e£

aber gelingt biefe ©eftalten nad^ufdjaffen, ber manbelt

unter ®cbilben t)on mädjtigftem unb reinftem ©t)pu£.

©iefe gäl)igfcit ift freiüd) feiten, fie fehlte felbft ben

fpäteren ©riedjen, rocld)e fid) mit ber ftunbe ber älteren

*ßl)ilofopf)ie befaßten; 2lriftotc(e§ gumal fdjcint feine

Slugen nidjt im 5lopfe ju fjaben, roemt er oor ben

öe^eidjnetcn ftcfjt. Unb fo fdjeint e3, als ob biefe

tycrrüdjcn P)ilofopf)cn umfonft gelebt r)ättcn
r

ober als

ob fie gar nur bie ftreit* unb rebeluftigen ©djaaren

ber fofratifd)en <Sd)ufen Ijätten vorbereiten follen. @3

ift l)icr roie gejagt eine £üde, ein SSrudj in ber

(Sntmidlung; irgenb ein gro&ea Unglücf muß gefdjefjen

fein, unb bie einjige &tatue, an roeldjer man ©tun unb

3rocd jener großen bilbnerifdjen Vorübung erfannt fjaben

mürbe, jerbrad) ober mißlang: roa3 eigentlid) gcfdjcljcn

ift, ift für immer ein ©eljeimniß ber Sßerfftätte geblieben.

—- ©a3, roaS bei ben ®ricd)cn fid) ereignete — baß

jcber große Genfer im ®tauben baran, 33efiftcr ber

abfoluten 2M)rl)eit ju fein, 511m ©tjranncn mürbe, fo

baß aud) bie ©cfd)id)te bc3 ©eifteS bei ben ®ricd)cn

jenen gcmaltfamen übereilten unb gcfä()r(id)cn (Sljarafter

befommen l)at, ben i()re polittfdje ©cfd)id)te ^cigt -—

,

biefe $lrt oon ©reigniffen mar bamit nid)t crfd)öpft: eö

f)at fiel) oiclcS ®letd)e bis in bie neuefte 3^it l)iiicin

begeben, obiuol)! allmäljlid) fcltencr unb jejjt fdjmerlid)

mc()r mit bem reinen naiuen ©muffen ber gried)ifd)cu

$pi)ilofopf)cn. ©enn im ©an^en rebet jefct bie ©cgcnlcljre

unb bie <Sfcpfi3 31t mädjtig, 311 laut. ©ie *ßcriobe ber

^tjranncn be3 ©ciftcS ift uorbei. Sn ben (Spl)ärcn ber

^öljercn Kultur wirb eS frcilid) immer eine £>crrfdjaft
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geBett tttftffett — aber bicfe igcrrfcfjaft Hegt fcott je§t ab

in bcn Rauben ber Dligardjen be§ ®eifte$. (Sie

btlbcn, tro£ aller räumlichen unb poüttfdjcn Trennung,

eine giifümmcngefjörige ©cfcüfcljaft, beren Sftitgliebcr ftc§

erfennen unb anerkennen, roaä audj bie öffentliche

Meinung unb bie llrtljeile ber auf bie SQcaffe roirfenben

£agc& unb geitfdjriftftcller für <Sd)ä(jungen ber ®unft

unb Slbgunft in Umlauf bringen mögen. $)ie geiftige

Überlegenheit, rocldje früljer trennte unb uerfeinbete,

pflegt je£t §u binben: roie !önnten bie (Sin^elnen fid)

jelbft behaupten unb auf eigener Söaljn, allen (Strömungen

entgegen, burd) ba3 Scben fdjmimmen, roenn fte nidjt

iljreS ©leidjcn l)ier unb bort unter gleidjen S3ebingungen

leben fä()cn unb beren Jpanb ergriffen, im Kampfe ebenfo

feljr gegen bcn od)lofrati[d)cn (Sljarafter be$ £mlbgeifte3

unb ber £mtbbilbung, als gegen bie gelegcntlidjen Sßerfudje,

mit <pülfe ber Sttaffcnroirfung eine Storannei aufrundeten?

£)ie Dligardjen finb einanber nötljig, fte rjaben an

einanber il)re befte greube, fie Derftefyen ifyre 5Ibäeidjen —
aber trofcbem ift ein jeber öon ttjnen frei, er fämpft unb

fiegt an feiner (Stelle unb gel)t lieber unter, als ftd) 511

unterwerfen.

262.

Jpomer. — ©tc größte £r)atfacr)e in ber gried)ifd)en

Söilbung bleibt bodj bie, bafc £>omer fo frül^eitig pan*

rjetlcnifd) mürbe. STlIe geiftige unb menfd)lid)e grciljcit,

bie bie @ricd)en erreidjtcn, gcljt auf biefe Xljatfadje

jurücf. 9Iber jugleid) ift eS ba% eigentliche SBcrljängnifj

ber gricd)ifd)en SBilbung geroefen, benn £>omcr uer=

flad)te, inbem er centralifirte, unb löfte bie ernftcren

Snftinfte ber Unabhängigkeit auf. $8on 3eü Su 3e^
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erfjob fid) au3 bem ticfftcn ©runbe bc3 §cllenifd)cn bcr

SSiberfprud) gegen §omer; aber er blieb immer ftegreid).

2We großen geiftigen 9JMd)te üben neben iljrer befreienben

SSirfung anrf) eine unterbrüdenbe au§; aber freilief) ift

e£ ein Untcrfd)ieb, ob £>omer ober bie SSibel ober bie

SSiffenfdjaft bie Sfteufdjcn ttiranniftren.

263.

Begabung. — Sn einer fo fyodj entroidelten SDcenfd)*

fyeit, hne bie je^ige ift, befommt oon Sftatur jcber ben

Zugang 5U bieten Xalenten mit. Seber fjat angeborenes
Talent, aber nur menigen tft ber ©rab oon gäljigfeit

2(u3bauer Energie angeboren unb anerzogen, fo bafc er

roirflid; ein Xalcnt hnrb, alfo mirb, ma£ er ift, baä

Ijcifjt: e3 in SSerfen unb §anblungen entlabet.

264.

2)er ©eiftreidje entmeber überfdjäfct ober

unterfdjäfct. -— Umutffcnfdjaftltdje aber begabte

9ftcnfd)cn fd)ä(jen jebeä ^In^eidjen oon ©eift, fei e$

nun, ba& er auf magrer ober falfdjer gäljrte ift; fie

motten oor 5111cm, baß ber äftenfd), ber mit üjnen

oerfcljrt, fie gut mit feinem ©eift unterhalte, fie anfporne,

entflamme, ju (Srnft unb (3d)cr$ fortreiße unb jeben fall*

Oor bcr fiangenmeite aU fräftigfteS Minulet fdjüfoe. £)ie

miffcnfd)aftlid)cn Naturen miffen bagegen, bafj bie

Begabung, attcrljanb (Einfälle ju fjaben, auf baä ©trengfte

burd) ben ©eift bcr SBMffcnfdjaft gebügelt merben muffe;

nid)t baö, maö glänzt fd)cint erregt, Jonbem bie oft

unfd)einbare SSal)rt)cit ift bie grudjt, meldte er 00m
Saume ber (Srfcnntmjj 51t fdjüttcln münfdjt. (£r barf,
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tote STriftotefeS, atoifdjen „Cangtocifigcn" unb ,,®eifrreidjcn
4'

feinen llittcrfd)icb madjen, {ein 3)ämon jiütyrt tyn bnrdj

bie SSüfte ebenfo tote burd) tropifdje Vegetation, bamit

er überall nur an bem SBirflidjcn haftbaren $d)tcn feine

grenbe i)abt — ®arau§ ergiebt fid), bei unbebeutenben

®clcl)rtcn, eine 9D?i{jad)tung unb Vcrbädjtigung be3

©eiftreidjen überhaupt, unb toicbcrttm tjaben geiftrcidje

Seilte l)äitfig eine Abneigung gegen bie SBijjenjdjaft:

toie ^um Vcifptcl faft atte Stüuftler.

265.

©te Vernunft in ber (Schute. — $)te ©djule

f)at feine toid)tigcre Aufgabe, a(3 ftrengeS $)cnfcn,

borftd)tigc3 Urteilen, confcquenteS <Sd)ücßen ju lehren;

bcöl)a(b tjat fie t>on allen fingen ab$ufcl)en, bte nid)t

für biefe Operationen tauglid) finb, junt SBcifpicI Don ber

Religion, ©ie fann ja barauf rcdjncn, ba& men{d)(id)e

Unflarfyeit, ©etoöfynung unb Vcbürfnife fpätcr bod) toieber

ben Vogen bc3 atl^uftraffen £>enfcn3 abfpannen. 5tber

fo lange ü)r ©influß reidjt, foH fte baä ergingen, toa§

btö SBefentlidje unb SluSjetdjncnbe am 9Jcenfd)en ift:

„Vernunft unb Söiffcnjdjaft, be3 Sftenfdjen aüerf)öd)ftc

ßtaft" — toie tocnigftenä ©octfye urteilt — ©er große

üftaturforfdjcr Don Vaer finbet bie Überlegenheit aller

(Europäer im Verglcidj $u 3(ftatcn in ber eingefdjulten

gäl)igfeit, baß fie ©rünbe für ba3, toaS fie glauben,

angeben fönnen, tooju bieje aber ööttig unfähig finb.

Europa ift in bie ©djule beä confequenten unb fritifdjen

S)cnfcn3 gegangen, Elften toeiß immer nod) nid)t

jtoijdjen 23at)rl)eit unb $)id)tung ju unterfdjeibcn unb

ift fid) nidjt betoußt, ob feine Überzeugungen auä

eigener Vcobadjtung unb regelrechtem ©enfen ober au$
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sßfjantaficn ftammen. — £ie Vernunft in bcr ©djule §at

(Suropa ju Chiropa gemacht: im Mittelalter mar e3 auf

bem SBege, lieber ju einem ©tüd unb 2lnl)äng[el 9lficn3

gu merben — alfo ben tmffcnfdjaftltdjcti (Sinn, meldjen

eä ben ©riedjen oerbanfte, einzubüßen.

266.

Unterf erjagte SSirfung beS gt)mnafiafen

Unterrichte. — ffian fud)t ben SBcrtt) beS ©timuaftumS

feiten in ben fingen, foelclje ttrirflid) bort gelernt unb

oon irjm unverlierbar r)eimgebrad)t werben, fonbern in

benen, roeld)e man feljrt, toeldje ber <5d)ü(er ftet) a6er

nur mit Sßibermiüen aneignet, um fie fo fd)nett er barf

oon fid) ab^ufdjüttcln. £)aS fiefen ber (Slafftfcr — ba$

giebt jeber ©ebübete ju — ift fo, ttrie e3 überall

getrieben mirb, eine monftröfe ^ro^ebur: oor jungen

9J?enfd)en, meldje in feiner öegieljung baju reif finb,

oon fiefjrern, rocldje burdj jebeö Sßort, oft burdj if)r

(Srfdjeinen fdjon einen 9JM)ttt)au über einen guten 2lutor

legen. 21ber bartn liegt ber SBerU), ber geroöfjnlid) öcr*

fannt ttrirb — \>afc bic[e £el)rcr bie ab ftrafte (Sprache

ber rjörjeren (Sultur reben, JdjtucrfäHtg unb fcrjmer

511m SBcrftefjcn, hrie fie ift f aber eine rjot)e ©tjmnaftif

bc3 JtopfeS; ba& begriffe ßunftauSbrürfe 2Wetf)obcn

5ln[piclungen in ifjrcr (Spradje fornuäfjrcnb oorfommen,

roeldje bie jungen Seilte im ©cfprädje ifjrcr Hngcljörigen

unb auf bcr ©äffe faft nie fjören. Söcnn bie ©djülcr

nur fyörcn, fo mirb i()r Sntelleft $u einer hriffcnjdjaft-

lidjen öctradjtungSiücifc unmittfürlid) präformirt. (5$

ift nid)t möglid), au$ biefer 3ud)t, oülltg unberührt oon

ber Slbftraftion, als reinem üftaturfinb Ijcrau^ufoinmcn.
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267.

SBiele Sprachen lernen. — Sßiele ©prägen
lernen füllt ba§ ®ebäd)tniJ3 mit Porten ftatt mit

Xfyatfadjcn nnb ©ebanfen, rcätjrenb bie§ ein S3el;ältmg ift.

rocldjeS bei jebem -äftenfdjen nur eine beftimmt begrenzte

ÜUfaffe Don Snfjalt aufnehmen fann. ©obann fdjabet

ba$ Semen oieler (Sprayen, infofern e$ ben ©lauben,

gertigfeiten ^u tjaben, erroedt unb t^atfäd^ltd^ audj ein

geroiffcS t)erfut)rerifct)c§ 5Tnfer)ert im SBerfeljr oerletljt;

e$ fd)abet fobann aucrj inbireft, baburd) ba$ e3 bem

©rroerben grünblidjer $enntniffe unb ber $lbftcl)t, auf

reblidje SSeife bie 9Id)tung ber 9ftenfd)en gu oerbienen,

entgegenttrirft. ©nblidj ift e£ bie $ljt, roeldje bem

feineren ©pradjgcfüt)! innerhalb ber Sftutterfpradje an

bk SSurjel gelegt mirb: bie§ nrirb baburd) unheilbar

befd)äbigt unb ju ©runbe gerietet. £)ie beiben Sßöller,

roeldje bie größten (Stiliften erzeugten, ©rieben unb

grangofen, lernten leine fremben ©pradjen. — SSeil aber

ber $8erfet)r ber 9J?enfd)en immer foSmopolitifdjer roerben

muft unb jum SSeifpiel ein redjter Kaufmann in fionbon

jefct fd)on ftd) in ad)t ©pradjen fdjriftlidj unb münblidj

öerftänbüct) $u machen i)at, fo ift freUidj btö SBiele*

©prad)cn4ernen ein notljtoenbigeä Übel; roeldjeS aber,

gulcfct 5um äufterften fommenb, bie 9)?cnfd)f)cit fingen
ttrirb, ein Heilmittel $u finben: unb in irgenb einer fernen

^ulunft ttrirb e3 eine neue ©pradje, guerft al$ §anbel^

fpradje bann als <5prad;e bc$ geiftigen Sßcrfcl;rö über*

Ijaupt, für OTe geben, fo genug als e3 einmal £ufr*

©d)iffal)rt giebt. Sßogu l)ätte aud) bie ©pradjuriffcnfdjaft

ein Saljrljimbert lang bie ©efefcc ber ©pradje ftubirt

unb baS Sftottttuenbige SScrttyüolIe Gelungene an jeber

einzelnen <Sprad;e abgcfdjäfct!
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268.

gut $rtegägefdjid)te beä 3nbibibuum3. —
2Sir finben in ein einzelnes ^cnjdjenleben, roeldjeS burd)

mehrere Kulturen gc()t, bm Stampf aufammengebrängt,

roeldjer fid) fonft ahrifdjen jtuei (Generationen, gttrifdjen

SSater unb <Sof;n, abfpielt: bie Sftälje ber SSertnanbtfd)aft

berfc^ärft biefen Stampf, roeil jebe Partei fcfyonungfoS

\>a$ i()r fo gut befannte Snnre ber anberen Partei

mit t»tnein3ter)t; unb fo nrirb biefer Stampf im einzelnen

Snbim'buum am erbittertften fein; Ijier fdjreitet jcbe neue

sßfyafe ü6er bie frühere mit graufamer Ungerechtigkeit

unb Sßerfcnnung fcon beren Mitteln unb 3^len tyinroeg.

269.

Um eine SBiertelftunbe früher. — SJcan finbet

gelegentlich einen, ber mit feinen 51nftdjtcn über feiner

«Seit ftefjt, a6er bodj nur um fo Diel, ba& er bie Sßulgar-

anfidjten be3 nädjften SaljracljenbS öorroegnimmt. @r

I)at bie öffentlid)e Meinung efjer, als fie ö'ffentlid) ift, ba%

fjeifet: er ift einer $lnftd)t, bie e3 öerbient trimal §u

rcerben, eine SBiertclftunbe ef)er in bie ^rrne gefallen al§

anbere. ©ein 9hif)m pflegt aber öiel (auter $u fein als

ber föufjm ber nrirflid) ®rofjen unb Überlegenen.

270.

3)ie Stunft ju (efen. — Sebe ftarfe föidjtung ift

cinfeitig; fie näl)crt fid) ber fliidjtung ber gcraben

£inie unb ift mie biefe auöfdjficßcnb; ba3 f>ci&t fie

berührt nid)t Diele anbere 9?id)tungcn, roie bieS fdjiuadje

Parteien unb Naturen in tfjrem roeüenljaften £>m* unb
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Jpergeljen tfjun: ba% muß man alfo audj bat <ßf)ilologen

nad)fel)en, baß fie einfcitig finb. iperftellung unb

Reinhaltung ber $erte, nebft ber (Srflärung berfclben,

in einer 3»"?* jafjrljunbertelang fortgetrieben, rjat enbUd)

jefet bie richtigen 9#ctl)oben finben laffen; btö gange

SDiittelalter War tief unfähig gu einer ftreng pf)ilologifd)en

Gsrflärung, ba$ Reifet jum einfädln 23erftcl)cnwolIen

beffen, tvtö ber Autor jagt, — e§ War etwas, biefe

äftetfyoben gu finben, man unterfdjjäfce e£ nid)t! 5IHe

SBiffcnjdjaft fjat baburd) erft Kontinuität unb (Stätigfcit

gewonnen, bafj bie Shmft beS richtigen SefenS, ba£ Reifet

bie Sßljilologie, auf tljre §öt)e !am.

271.

£)ie Stunft, gu fdjtießen. — £)er größte gort-

fdjritt, ben bie 9J?enfd)cn gemalt Ijaben, liegt barin,

ba$ fie rid)tig fd) ließen lernen. £)a£ ift gar nidjt

fo eüoa§ Natürliches, wie ©djopenljauer annimmt, wenn

er fagt: „gu fd)ließen ftnb alle, gu urteilen Wenige

fäl)ig", fonbern ift fpät erlernt unb jegt nod) ntdt)t gur

<pcrrfd)aft gelangt. £)a£ falfdje ©d)ließen ift in älteren

Seiten bie Regel: unb bie Sftutfjotogien aller SBölfer, ifjre

Sftagie unb il)r Aberglaube, iljr religiöfer Kultus, ifyr

fRcd)t finb bie uuerfd)öpflid)en 23ewei£'3unbftätten für

biefen <5a§.

272.

SarjreSringe ber inbioibueüen Kultur. — £)ie

©tärfe unb ©dnoüdje ber geiftigen ^robuftioität t)öngt

lange nicl)t fo an ber angeerbten ©egabung, als an bem

mitgegebenen ffllaafc ü™ ©pannfraft. 2)ie meiften

jungen ©ebilbeten öon breißig Sauren geljen um biefe
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grütjfonnenroenbe ifyreä £cbcn3 gurüd unb ftnb für neue

geiftige SSenbungen Don ba an unluftig. £c3t)alb ift

bann glcidj mieber gum §eile einer fort unb fort

toadjfenben Gultur eine neue (Generation nötljig, bie e3

nun aber ebenfalls nidjt weit bringt: benn um bie Gultur

be£ S8ater3 nadjjuljolen, muß ber <Sof)n bie an geerbte

(Energie, roeldje ber SSater auf jener £cbcn§ftufe, at» er

ben ©or)n seugte, felber be\a$ t faft aufbrauchen; mit

bem Keinen Überfcrjufj fommt er roeiter (benn rocil t)ier

ber Sßeg ^um ^toeiten 9ftale gemadjt roirb, gcfyt e3 ein

menig leichter unb fc^neller öormärtä ; ber <5ol)n oerbrauerjt,

um baöfelbe §u lernen, mag ber SSater mußte, nidjt ganj

fo oiel Straft). (Seljr fpannfra'ftige Männer roie 311m

S3eifpiel ©oetfje burctjmcffen fo oiel, al£ faum oier

Generationen Ijinter einanber öermögen; beStjalb fommen

fie aber gu fdjncll borauä, {0 ba$ bie anberen 3Hcnfd)en

fte erft in bem nädjften Sal)rf)unbert einloten, Utetlctcfjt

nierjt einmal Döflig, meil burdj bie rjäufigcn Unter*

bred)ungen bie ©c[d)foffcn()cit ber Gultur, bie Gonfequen$

ber Gntundlung ge[djmäd)t morben ift.— £)ie gemöl)nlid)cn

$fmfcn ber geiftigen Gultur, rocldje im Verlauf ber

®c[d)id)te errungen ift, fjolcn bie 9)2en[d)cn immer fdjncHer

nad). ©ie beginnen gegenwärtig in bie Gultur alä

religiös bemegte ^tinber einzutreten unb bringen e8

m'cücidjt im tönten £cbcn3jat)re zur l)öd)ften ficbljafttgfeit

biefer Gmpfinbungcn, geljen bann in abgc[d)iuäd)tere

gönnen (^ßantljctdmuä) über, roäfyrcnb fte fidj ber

SSiffcnfdjaft nähern; fommen über G5ott Ünfterb(id)fcit

unb berglcid)cn ganj (jinauS, aber ocrfallcn ben 3aubern

einer mctapfjtofijdjcn $l)ilo[opl)ie. 9lud) btefe mirb

il)nen cnbtid) unglaubmürbig; bie ftunft jdjcint bagegen

immer mcl)r ju gemäljrcn, fo bafj eine 3ctttong bie

Sttetapljüftf faum notf) in einer Ummanblung $ur Stunft
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ober at§ fünftlerifd) oerflärenbe (Stimmimg übrig bleibt

unb fortlebt. $Iber ber roiffenfdjaftlidje (Sinn ttrirb

immer gebietcrifdjer unb füfjrt ben äftann l)in ^ur

üftatumriffenfdjaft unb §iftorie unb namentlich ju ben

ftrcngftcn 9ftctl)obcn be£ (SrfennenS, roäljrcnb ber Shmft

eine immer milbere unb anfprucfySlofcre SBcbcutung jufättt

2)ie3 SlllcS pflegt fid) jc£t inncrl)al6 ber erften breifeig

Saljre eines Cannes $u ereignen. GS ift bie Sftccapitulatton

eines sjknfumS, an roeldjem bie Stfcnfdjtjcü trielleidjt

brei&igtaufenb 3al)re fid} abgearbeitet ^at

273.

3itrüdgegangen
f

nidjt jurüdgeblieben. —
Sßer gegenwärtig feine (Snrnridfung nod) aus rcligiöfen

(Smpfinbungen IjcrauS antjebt unb t»ictlcicr)t längere geü
nad)l)er in Hftctapljuftf unb Stunft mciterlcbt, ber Ijat

fid) atlerbingS ein gutes (Stücf surüdbegeben unb beginnt

fein SScttrennen mit anberen mobernen 9)?enfd)en unter

ungünftigen SBorauSfefcungen: er ocrlicrt fd)einbar SRaum

unb $dt 5lber baburd), ba§ er ftdj in jenen S3ercid)cn

auffielt, roo ©lutl) unb Energie entfcffclt merben unb

fortroäfjrenb 2Jtod)t als tmlfanifdjer (Strom auS unoer*

fiegter Quelle ftrömt, fommt er bann, fobatb er fid)

nur $ur rcdjten $ctt üon
J
cnen ©cbicten getrennt fyat,

um fo fdjncfler DormärtS, fein gitfe ift beflügelt, feine

S3ruft Ijat ruf)iger länger auSbauember atljmen gelernt

— (5r l;at fid) nur ^urürfgejogcn, um $u feinem

©prange genügenben $aum ju fyabcn: fo fann fclbft

ettoaS gurdjtcrlidjcä 2)rot)eubcS üx biefem Sfiürfgange

liegen.



— 255 —

274.

(Sin SUSfdjnitt unfereS ©elBft als fünft*

lerifdjeS Objeft. — (5S ift ein Seidjen überlegener

(Sultur, gemiffe *ßfja|en ber CE'ntmitflung, mcldje bie

geringeren Sttenfdjen faft gcbanfenloS burdjleben unb öon

ber Xafcl ifjrcr (Seele bann wegmifdjen, mit SBcunifjtfcin

feftaufjaltcn unb ein getreues 23ilb baüon §u entwerfen:

benn bteö ift bie t)öt)ere ©attung ber SMerfunft, meiere

nur wenige t>crftet)en. Sta^u wirb eS nötfyig, jene Sßtjafen

fünftlid) ju ifoliren. S)ie Ijiftorifdjen ©tubien bilben

bie 23efäl)igung ^u biefem 2)tolertl)um auS, benn fie

forbern unS fortmäfyrenb auf, bei 9(n(aJ3 eincS (StüdeS

©cfdn'djte — eincä SöolfS ober 9ttcnfd)cnlcbcnS .

—
unS einen ganj beftimmten ^ori^ont üon ©ebaufen, eine

beftimmte Stärfe öon (Smpfinbungcn , baS SBorroattcn

biefer, baS ,3urütftreten
J
cner öorjuftcHen. $)arin, bafj

man fotdje ©ebanfen* unb ©cfüljlsjuftcme auS gegebenen

Sluläffcn fdjncll reconftruiren fann, wie ben (Sinbrucf

eincö Tempels auS einigen anfällig ftc()cn gebliebenen

©äiden unb Sftaucrrcftcn, bcftcljt ber Ijiftorifdje (Sinn.

$)aS nädjfte (Srgcbnifj bcSfclbcn ift r
baß mir unfere

SDJitmcnfdjcn als gan^ beftimmte foldje (Snftcme unb

Vertreter üerfdjicbcncr Kulturen t»crftcl)cn r
baS Ijcifjt a(S

notljmcnbig, aber als öcränbcrlid). Unb mieberum: baß

Wir in unferer eigenen Gntiuitflung <5tüde IjcrauStrcnncn

unb jclbftanbig Ijinfteilen föimcn.

275.

(Stynifcr unb Gpifureer. -— $>cr Gtytifer er»

fennt ben 3ufammcul)aug jmijdjcn ben ucrmcljvten unb

ftärferen 8d;mcrjcn bcS l)öl;cr cultiuirten SDtcujdjcn unb
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ber gülle tion Söcbürfniffen ; er Begreift atfo, bog bie

Stenge Don Meinungen über baZ <Sd)öne (£d)idlid)e

©e^iemenbe (Srfreuenbe ebenfo fcf)r reidje ©cnujft aber

aud) Untuftquellcn entfpringen (äffen mußte. ®cmäf$

bicfcr Ginfidjt bilbet er fid) gurüd, inbem er titele bicfcr

Meinungen aufgiebt imb fid) gemiffen 9Inforbentngcn

ber (Sidtur ent^ietjt; bamit geminnt er ein ©cfül)( ber

gretl)cit unb ber Kräftigung, unb aflmäfylid), roenn

bie ®cn)of)nf)ett ifym feine £eben§rocife erträglich mad)t

§at er in ber %f)at feltnere unb fd)iuäd)cre Unluft*

empfinbungen alä bie cultiuirten 3ftcnjd)cn unb nähert

fid) bem §au3tf)icr an; übcrbieS empfinbet er aKc3 im

SReig be§ (SontraftcS unb — fd)impfen fann er ebenfalls

nad) ^eqcnöluft: fo ba$ er baburd) roieber r)ocr) über

bie ©mpfinbitngSmelt be£ StljiereS f)inau$fommt —
£>er (£pifureer tyat benfetben ®cfid)tspunft n)ie ber

ßnnifer; gtütfcfjcn if)tn unb Scnem tft getDöfyntidj nur

ein Unter|d)icb be§ Temperamentes. <Sobann benu&t

ber Gspifureer feine r)öl;ere Kultur, um fid) tion ben

t)errfd)cnben Meinungen unabhängig ju madjen; er

ergebt fid) über biefriben, roätyrcnb bcr (Stinifer nur in

ber Negation bleibt (Sr manbclt g(eid)fam in ttjinbftiüen

rcotj(gcfd)ü(3tcn tjalbbunflcn hängen, nuiljrcnb über ü)tn,

im Söinbe, bie Sipfel ber Säume braufen unb i()m

ticrratfyen, roie fycftig bemegt ba braufjen bie SBclt tft.

£)er (Stinifer bagegen gcl)t g(cid)fam narft brausen

im Sßinbe3met)en umljer unb (järtet fid) bis jur ©efüfyt*

tofigfeit a6.

276.

9J?ifrofo3mu§ unb 9ttafrofo§mu§ ber (Suttur.

— $)ie beften Gntbcdungcn über bie Kultur mad)t ber

Sftenfdj in ftd) Jelbft, wenn er barin jmei heterogene
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Sftädjte roaltenb finbet. ©efettf, e3 lebe einer ebcnfofef)r

in bcr Siebe gur bilbenben Siunft ober jur Sftuftf, a(3

er Dorn Reifte ber SSiffenfdjaft fortgeriffen ttrirb, nnb

er felje e3 als unmögtid) an, biefen SSiberfprudj buref)

SBernidjtung ber einen unb tooKe (Sntfcffcfang ber

anberen Sfladjt aufgufyeben: fo bleibt ifmt nur übrig, ein

fo grofjeS ®ebäube ber Kultur auä fiel) $u geftalten,

baß jene beiben äftädjte, roenn anc^ an ücrfdjicbcnen

©üben beöfclbcn, in i()m moljnen tonnen, toäljrcnb gmifdjcn

iljncn oerföfyncnbe Mittelmächte, mit übernriegenber Straft,

um nötigenfalls ben au3brcd)enbcn (Streit §u fdjlidjten,

iljre Verberge fyabcn. ©in foIdjeS ©cbäube bcr

Kultur im einzelnen Snbiüibuum mirb aber bie grüfjte

Ö()nlid;fcit mit bem (Sulturbau in gangen geitperioben

t)abcn unb eine fortgelegte analogifdjc $3del)rung

über benfclbcn abgeben. £)cnn überaß, mo fidj bie

grofje 9lrd)ttcftur bcr (Suttur entfaltet i)at, mar iljre

Stufgäbe, bie einanber mibcrftrcbcnbcn äWädjte jur

(5intrad)t oermöge einer übcrmädjtigen $tnjammtung

bcr meniger unüerträglidjcn übrigen 9Jtöd)te 51t giuingcn,

o()ne fte beäljalb gu unterbrücfcn unb in gcffcln 5U

fd) lagen.

277.

®tüd unb (Sultur. — 2)cr9fnbticf ber Umgebungen

unferer Stinbljcit crfd)üttert unö: baö ©artcntyauS, bie

5lirct)e mit ben (Arabern, bcr Seid) unb bcr 2Balb —
bicö feljen mir immer a(3 Scibenbe mieber. 9J?it(cib

mit un$ fclbft ergreift unö, benn maö Tjabcn mir

feitbem 5lfle3 burdjgclittcn! Unb Ijicr ftel)t jcglidjeö

nod) fo ftitl, fo emig ba: nur mir fiub fo anberd, fo

bemegt; fclbft etlid)e Sttcnfdjcn finben mir mieber, an

racldjcn bie $eit nid^t metjr ü;rcn 3al)n geme^t f)at

9Hefcfd)eS iffierte. ftlafpsiuSfl. III 17
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ül§ an einem (£id)baume: Säuern, g*ififjcrr

SBafbbcrooljner

— fte ftnb bicfclbcn. — (£rfd)üttcrung, ©clbfttmtlcib

im 2(ngcftd)te ber nieberen Kultur ift btö Scidjcn ber

fjöljeren (Suftur; roorauä fidj ergebt, bafj burdj biefe

itö ©lud {ebenfalls uid)t gemeiert korben ift. SSer

eben ©lud unb SMjagen Dom Seben ernten urill, ber

mag nur immer ber Ijöfjeren (Sultur au3 bem Sßcge

geljen.

278.

©teidjnift t)om Sänge. — 3e£t ift e3 als ba%

entfdjcibenbe Scidjcn Öroßer Kultur ju betradjten, menn

jemanb jene Straft unb Sicgfamfcit bcftfct, um ebenfo

rein unb ftreng im ©rfennen gu fein als, in anberen

Momenten, audj befähigt, ber Sßocfie Religion unb

9J?ctapI)t)ftf gleidjfam Ijunbcrt ©djritt öoqugcben unb

ifyre ©cwalt unb <Sdjön(;eit nadjäuempftnbcn. (Sine

foldje (Stellung jmifdjen gtoet fo berfdjicbenen 5lnfprüd)cn

ift fe()r fdjttrierig, benn bie Sßiffcnfdjaft brängt ^ur

abfolutcn §crrfdjaft ifjrer 9ftetf)obe, unb hrirb biefem

drängen nid)t nadjgcgcben, fo entfielt bie anbere

®efaf)r eineä fdjmäcpdjen $Tuf* unb ^ieberfdjtoanfcnS

5roifd)en öerfdjiebenen antrieben. Subeffen: um tDenigftenS

mit einem ©leidjnifc einen S3(id auf bie fiöfung biefer

©djroierigfeit $u eröffnen, möge man fid) bodj baran

erinnern, ba$ ber $an§ nid)t baSfelbe ttrie ein mattet

§in* unb §ertaume(n aroifdjen fcerfd)iebenen eintrieben ift

S)ie fyofje Kultur ttrirb einem füfjnen Sanje äfynlid)

)el)en: roeStyalb, roie gefagt, Diel Straft unb ®efdjmeibigfeit

TtOtf) tI)Ut

279.

SSon ber @rleid)terung be§ £eben§. — Sin

§auptmittcl, um ftd) bau Seben $u erteidjtem, ift ba3
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Sbealifiren aller SBorgänge beSfelben; man foH fid) aber

au3 ber 2Merei redjt bcuttid) madjett, roa£ ibcaliftrcn

fjeifjt. 2)er Spater »erlangt, ba$ ber gufdjauer nidjt

gu genau, gu fdjarf gufefye, er gttringt itjn in eine

genriffe gerne gurüd, bannt er oon bort auä betrachte;

er ift genötigt, eine gang beftimmte Entfernung beä

33ctrad)ter£ Dom SBilbe ooraitögufe^cn; ja er muß fogar

ein ebenfo beftimmteä ÜÜtoafj öon (Sdjärfe beä $luge£

bei {einem S3etrad)ter annehmen; in folgen fingen

barf er burd)au3 nid)t fdrtoanfat. Seber alfo, ber jein

2cbz\\ ibcaltftrcn ttritt, muß e3 nid)t gu genau feigen

motten unb feinen 23lid immer in eine geroiffe (&nU

fcmttng gurüdbannen. 3)icfe3 Stunftftüd oerftanb gum
SBeifpiel ©oetlje.

280.

(Srfdjroerung a(§ (Erlcidjterung unb umge-
f cr)rt. — SBiclcS, roaö auf gemiffen (Stufen bcS 9Hcnfd)cn

(Srfdnocrung bc3 £cbcn$ ift, bient einer tjöljcrcn (Stufe

als ©rlcidjtcrung, mcil foldje 9J?cnfd)cn ftariere (Er=

fdnoerungen bc3 Seben3 fennen gelernt Ijabcn. (Ebenfo

fommt baä Umgefefyrte oor: fo Ijat gum ©cifptcl bie

Religion ein boppclteS ©cfidjt, je nadjbcm ein 9}?cnfd)

gu it)r Ijinaufblidt, um oon iljr fid) feine Saft unb sJloti)

abnehmen gu laffen, ober auf fie l)inabficl)t, ttrie auf bie

geffcl, meldje tlmt angelegt ift, bamü er nid)t gu fyodj

in bie Süfte fteige.

281.

^>ie l)öf)ere (Sultur mirb nottjroenbig mig*
öerftanben. — SScr fein Snftrumcnt nur mit gmei (Saiten

befpannt t)at, mie bie ©clcfjrten, mcld)e außer bem
Sötffenätriebe nur nodj einen anergogenen rcligiöfen
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f)aben, ber fcerftefjt fold)e 9ttenfcr)en nidjt, roeldje auf

mel;r (Saiten fptclen fönncn. (£3 liegt im Sßcjcn ber

Ijöljeren, otelf aitigeren Kultur, bafc fte oon ber niebpcen

immer falfd) gebeutet ttrirb; mie bie§ gum Söcijpict

gefd)iel)t, roenn bie fömft al§ eiue oerfappte gorru be3

ÜMigiöfen gilt. Sa Seute, bie uur religiös finb, tierfteljen

felbft bie Söiffenjdjaft al3 ©ucfjen beS religiöfen ®efü()l3,

fo roie Saubftumme nidjt hriffen, maä Sftufif ift, menn

nidjt fid)tbare SSemegung.

282.

$lagelieb. — (£§ fiub trieÜeicljt bie SSorjüge unferer

Seiten, roeldje ein Surüdtreten uno euie gelegentliche

Unter[d)ü^ung ber vita contemplativa mit fiel) bringen.

2Iber eingeftefjen muß man eS ftdj, \>a$ unferc Seit arm

ift an großen äftoralifeen, ba$ $a3cal, (Spiftet, ©eneca,

Sßlutard) menig nod) gelefcn roerben, ba$ Arbeit unb

gleiß — fonft im (befolge ber großen ©öttin ©efunbljeit

— mitunter roie eine ®ranff)eit $u mutzen fdjcincn.

Sßeil ßeit jum £)enfen unb Sftufje im £)enfen fel;tt,

fo ermägt man a6roeid)enbe 9(nfid)ten nidjt mefjr:

man begnügt fid) fie §u Raffen. Sei ber ungeheuren

SBefdjleunigung be£ Öebenö ttrirb ©eift unb 2Iuge an ein

t)at6e§ ober falfdjeä <5ef)en unb Urteilen gemölmt, unb

jebermann gtcid)t ben Sfteifenben, meiere Sanb unb SBolf

bon ber (§ifenbaf)n au§ fennen lernen. (Selbftänbige unb

oorfidjtige Gattung ber ©rfenntniß fdjäfct man beinahe

als eine 5(rt 93errüdtl)cit ah; ber greigeift ift in SSerruf

gebradjt, namentlich burd) ®elef)rte, roeldje an feiner

Shmft, bie £)tnge ju betrachten, il;rc ©rünölidjfeit unb

iljren 5(meifcnfleiß üermiffen unb iljn gern in einen

einzelnen SBinfel ber 2öiffenfd)aft bannen möchten:
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roär)renb er bie gan^ anbere imb rjötjere Aufgabe r)at,

öon einem einfam gelegenen (Stanborte au£ ben ganzen

§eerbann ber miffcnfd)afttid)en unb gelehrten Sftenfdjen

ju befestigen unb ifynen bie SSege unb giete ber Kultur

§u jeigen. — (Sine fotdje $Iage, mie bie eben abgefangene,

roirb maljrfdjcinlicr) iljre 3eit Ijabcn unb öon felber einmal,

bei einer gemattigen 9tüdfet)r be§ ©eniuS ber 9ftebitation

oerftummen.

283.

Hauptmangel ber tt)ötigen 9ftenfd)en. — $)en

tätigen fef)tt gcmöfjnfidj bie tjötjere iljätigfcit: ict)

meine bie inbiöibuelle. (Sie finb als Sßeamte Stauftcute

©ctctjrte, btö Ijcifet als ©attungSmefcn tljätig, aber nidjt

als gans beftimmte einzelne unb einzige SRcnfdjcn; in

biefer £>infid)t finb fie faut. — (£3 ift ba$ Ungtürf ber

gütigen, bog itjre %l)ätigfeit faft immer ein roenig

unvernünftig ift. Sftan barf jnm 23eifpiel bei bem gelb*

fammetnben 93anquicr naef) bem ,3mcd
f
cuicr taftlofcn

Xt)ätigfcit nidjt fragen: fie ift unvernünftig. $)ie Stetigen

rollen, mie ber (Stein rollt, gemäß ber ©ummljcit ber

äJccdjanit. — 9ltte 9Jccnfd)cn äerfatten, mie 31t allen Reiten

fo aud) jefct nod), in (Sflauen unb greie; beim lucr von

feinem Sage nid)t jmei ©rittet für fid) tjat, ift ein ©flaue,

er fei übrigens mer er motte: (Staatsmann Kaufmann

Beamter ©clcljrtcr.

284.

gu ©unften ber Müßigen. — 3um 3e^)cn

bafür, bajj bie <Sd)ü(uing beä bcfdjautidjen ficbcnS

abgenommen Ijat, wetteifern bie ©clcljrten jefct mit ben

ttjätigen SHcnjdjcn in einer 5lrt bon Saftigem ©enuffc,
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fo baß fie alfo biefe 5Irt, $u genießen, työfjer 51t fd>ä£en

fdjeincn alä bie
r

tüctd^e ifynen eigentlid) ^ufornrnt unb

racldje in ber %l)at oiel mcljr ®enuß ift. 2)ie ©clcljrten

fdjämcn ftd) be£ otium. (S£ ift aber ein ebel Sing um
Sftuße unb SMßiggeljen. — SSenn Sttüßiggang ttrirflid)

ber Anfang aller Safter ift, fo befinbet er fid) alfo

roenigftenä in ber näd)ften 9^äl;e aller Xugenben; ber

müßige äftenfdj ift immer nod) ein befferer äftenfd)

als ber tljötige. ~ 3f)r meint bodj nidjt, ba$ idj mit

3ftuße unb 9ftüßiggef)en auf tuti) jiele, it)r gaultftiere?—

285.

£)ie moberne Unruhe. — 9la<§ bem SSeften §u

mirb bie moberne Söeroegtljeit immer größer, fo ba$

ben toerifanern bie S3emol;ner ©uropa'ä inägefammt

fidj al£ mljeliebenbe unb genießenbe SSefen barftcllen,

roäljrcnb biefe bod) felbft roie dienen unb SScfpen

bnrdjeinanber fliegen. $)icfe SBeraegttjeit ttrirb fo groß,

baß bie Ijöljere Kultur iljre grüdjte ntc^t rneljr zeitigen

fann: e§ ift, als ob bie Safjreäaeiten ju rafd) auf

einanber folgten. $lu£ Mangel an 9M;e läuft unfere

(Sioiltfation in eine neue Barbarei au£. Qu feiner 3^
t)aben bie gärigen, ba% Ijeißt bie SRutjelofen, meljr

gegolten. (£$ gehört beäljalb $u ben notljroenbtgcn

Sorrefturen, roeldje man am (Eljarafter ber 9ftcnfd)()eit

öorneljmen muß, btö befdjaulidje (Slemcnt in großem

3J2aaße %u oerftärlen. $)od) Ijat fdjon jeber ©inline,

locld)er in §er$ unb ^opf rul)ig unb ftätig ift, ba3 SRcd)t

ju glauben, ba^ er nidjt nur ein gutes Temperament,

fonbern eine allgemein nüjjlidje Sugcnb befifce unb

burdj bie 23ctt>al)rung biefer £ugenb fogar eine fyöfjere

Aufgabe erfülle.
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286.

Snmiefern ber £l)ätige faul ift. — 3d) glaube,

baß jcbcr über jcbcä 2)ing, über weldjeä Meinungen

möglid) fiub, eine eigene Meinung Ijaben muß, roctl et

fclber ein eigencä nur einmaliges SDing ift, \)tö $u allen

anbern fingen eine neue, nie bagemefene (Stellung

einnimmt. 216er bie gaulljeit, roelcfye im ®ruube ber

«Seele be3 SOjättgen liegt, oerljinbert ben ätfcnfdjcn, baZ

Sßaffcr au% feinem eigenen Brunnen $u jdjöpfen. —
9J2it ber greiljcit ber Meinungen ftcfjt e$ roie mit ber

©cfunbljcit: beibe finb inbiüibuell, öon Reiben fann lein

allgemein gültiger Segriff aufgeteilt roerben. £)a3, roaä

ba3 eine Snbiuibuum $u feiner ®efunbl)eit nötljig fjat,

ift für ein anbereä fdjon ®runb gur ßrfranlung, unb

manche Mittel unb SBege jur greiljcit beö ©eifteä

büvfen Ijöfycr entroicfclten Naturen als Sege unb Wxüd
5itr Unfreiheit gelten.

287.

Censor vitae. — 3)er 28ed)fel uon ßiebe unb

§aß bcjcicljnct für eine lange $c\t ben inneren 3uftanb

eines 9ftenfd)cn, roeldjer frei in feinem Urtljcil übet baä

fieben roerben will; er öergifet nid)t unb trägt ben

fingen alleö nadj, ®utc$ unb S3öfe3. äufefet, roenn

bie gan^e Xafel feiner (Seele mit Erfahrungen uoll

gcfd)ricben ift, roirb er ba$ $)afcin nid)t ücradjtcn unb

Raffen, aber c3 aud) nict)t lieben, fonbern über it)m

liegen, balb mit bem 9luge ber greube balb mit bem

ber Xraucr, unb mie bie Sftatur balb fommerlid) balb

fjerbftlid) gefinnt feilt
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288.

Sftebenerfolg. — SBer ernftlidj frei roerben hüll,

nrirb babei oljne allen Sroang ^e Steigung $u gestern

unb Saftern mit Verlieren; aucr) Srger unb SSerbrufc

roerben il;n immer feltener anfallen, ©ein SßiUe nämlidj

miß nid)t§ angelegentlicher at£ ©rfennen unb btö Mittel

ba^u, btö Reifst: ben anbauernben ßuftaub, in bem er

am tüd)tigften $um (Srfennen ift

289.

Sßertl) ber ®ranff)eit. — ®er Stfenfd), ber franf

gu Sctte liegt, !ommt mitunter bal)inter, ia$ er für

gcrc»ö()nücr) an feinem 2lmte ®cfd)äfte ober an feiner

®efellfd)aft franf ift unb burdj fie jcbe 33cfonncnl)eit

über fid) üerloren Ijat: er geluinnt biefe SBeiäfjcit au£

ber Ü3?u§e
r
§u roeldjer iljn feine Stranfyeit aroingt.

290.

©mpfinbung auf bem Sanbe. — SScnn man
nid)t fefte, rutjige fiinicn am Jporisonte feinet Scbcnä

Ijat, ©ebirg§* unb SSalblinicn glcicfyfam, fo nrirb ber

inncrfte SSiüe be$ 9J?cnfdjen fclbcr unruhig, gcrftrcut

unb begcfyrlid) rote baä Sßefen be§ (StäbterS: er fyat fein

©lud unb giebt fein ©lud.

291.

Sßorfid)t ber freien ©eifter. — greigefinnte, ber

(Srfcnntnijj allein lebenbe Sttenjdjcn roerben if)r äujjcrlidjcS

Sebcn^icl, ü)re enbgültige (Stellung ju ©cfcüjdjaft

unb (Staat balb erreidjt finben unb jutn SBcifpiel mit

einem fleinen 5lmte ober einem Vermögen, btö gerabe
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gum fieben ausreicht, gerne fid) aufrieben geben; bemt

fte roerben fid) einrichten fo gu leben, bajä eine große

Sßerroanbelung ber äußeren ©üter, ja ein Umfturg ber

polttifdjen Drbmtngen ifjr fieben nid)t mit umroirft. 5luf

alle iiefe $)inge uerroenben fte fo roenig roie möglid)

an Energie, bamit fte mit ber gangen angesammelten

^raft unb gleidjjam mit einem langen 5ftt)em in baS

Clement beä (Srfenncnä In'nabtaudjen. ©o fonnen fte

Ijoffen, tief gu tattdjen unb audj rool;l auf ben ®runb gu

jeljen. — Sßon einem (Sretgniß roirb ein foldjer ©eift

gente nur einen Qip\d nehmen, er liebt bie $)inge in ber

gangen ©reite unb SBeitfdjnJeifigfeit iljrcr galten nid)t:

benn er roill fiel) nid)t in biefe oerroideln. — 5Iudj er

fennt bie SSodjcntage ber Unfretfjcit, ber 9lbl)ängigfcit,

ber SMcnftbarfcit. $lbcr oon ,8eit 5U Sc^ muß tym
ein (Sonntag ber greiljeit fomnten, fonft roirb er btö

fieben nid)t au$l;altcn. — (£S tft roaljrfdjeintid), ba$

fclbft feine Siebe gu ben Sftenjdjcn oorftdjtig unb cttotö

furgatljmig {ein roirb, benn er roiU ftd) nur, fo rocit e$

gum Sroccf ber (Srfcmttniß nötljig ift, mit ber SSclt

ber Steigungen unb ber 53linbl)cit einlaffcn. (5r muß

barauf oertrauen, baß ber ©cniuö ber ©crcd)tigfcit etroaS

für feinen Sänger unb (Sd)ü(jling fagen roirb, roenn

aufdjiilbigenbc (Stimmen iljn arm an Siebe nennen folltcn.

— ßö giebt in feiner fiebenös unb £)enfrocife einen

oerfetnerten JperoiämuS, roeldjer eS oerfd)mal)t, ftd)

ber großen 9J(afjens$krcf)rung, roie fein gröberer 33rubcr

eä tl)ut, angubicten, unb ftiU burd) bie SSclt unb au$ ber

äöclt gu gcl)cn pflegt. SSaö für £abt)rintl)e er aud) burd)=

roanbert, unter roeldjett Reifen fid) aud) fein (Strom

geitrocilig burdjgcquält l)at — fommt er an'S 2id)t, fo

gcl)t er l)ctl, leidjt unb faft gcräufdjloS feinen ©ang unb

laßt ^cu ©onucnfdjcin bis in feinen ©runb Ijinab fpiclcn.
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292.

2Sorwärt§. — Unb barmt oorwärts auf ber $af)n

ber 2Bei3l)cit, guten <Sdjritte£, guten Vertrauens l SSte

bu audj bift, fo biene bir felber al$ Duell ber Erfahrung!

2Birf btö TOßoergnügen ü6er bein Söefen ab, üer§etl)e

bit bein eignet Sd): benn in jebem galle fjaft bu an

bir eine Seiter mit f)unbert <2proffen, auf weldjen bu

jur Erfcnntniß fteigen lannft. 2)a§ ,3eitalter, ™ weldjc§

bu bid) mit Seibwefen geworfen füljlft, greift bid) feiig

bicje§ ©lüdeS wegen; e£ ruft bir $u, ba$ bir jefct nod)

an Erfahrungen gu SL^etl Werbe, Wa£ 2J?enfd)en fpäterer

3eit uieüeidjt entbehren muffen. 3JJt§acf)te eä nid)t, nod)

religiös gewefen $u fein; ergrünbe e£ ööllig, wie bu nod)

einen äd)ten 3u9an9 5ur ®unft gehabt Ijaft. 5tannft bu

nidjt gerabe mit §>ü(fe biefer Erfahrungen ungeheuren

SBcgftreden ber früheren 9)cenfd)l)eit oerftänbnißüoHer

nadjgeljen? <Sinb nidjt gerabe auf bem 23oben, weldjer

bir mitunter fo mißfällt, auf bem S3oben be£ unreinen

$enfen3, Diele ber Ijerrlidjften grüdjte älterer (Sultur auf-

gewadjfen? Wlan muß Religion unb ®unft wie Butter

unb 2lmme geliebt tjaben — fonft fann man nid)t

weife werben. Slber man muß über fie f)inau3 fer)enf

il)nen entwarfen fönnen; bleibt man in ifyrem Sänne,

fo öerftef)t man fie nidjt. (Sbenfo muß bir bie §iftorie

oertraut fein unb ba$ öorfidjtige (Spiel mit ben 25ag-

fdjalcn „eincrfcitS — anbererfeitö". Söanble gurüd, in bie

gußftapfen tretenb, in Welchen bie 9ttenfd)l)eit il)ren

IcibooHen großen ©ang burd) bie SBüfte ber Vergangen*

l)cit madjte: fo bift bu am gewiffeften beleljrt, woljin

äße fpötcre Sftcnjdjfjcit nid)t wieber gefjen fann ober

barf. Unb inbem bu mit aller ßraft üorauS crfpäl)en

toillft, Wie ber knoten ber 3ufanft nod) gefuüpft wirb,
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befommt bein eigene^ Scben bcn SBcrtl) eineä 28erf*

gcußcö unb 90cittc(3 gur Grfcnntmjj. 3)u fjaft e3 in bcr

§aub gu erreidjett, baß all beut CrrlcbtcS: bie $erfud)e

Srrmege geiler Säufdjungcn £cib enfdjaften, beine Siebe

unb beine §offnung, in beutcm Qick ofytte Sfteft aufgeben.

2)icfcä gtel ift f fclber eine notfjwcnbige Rette Don

(Sultur4Rutgen $u werben unb t>on biefer ÜftotrjWenbigfcit

auS auf bie Üftotfywenbigfcit im ®ange ber allgemeinen

(Mtur §u fdjüe&cn. SSenn bein SBticf ftarf genug

geworben ift, ben ®runb in bem bunlten 33rumtcn

beutet SSefcnS unb beiner (grfenntniffe gu fcljen, fo

werben bir öicKcidjt auef) in feinem (Spiegel bie fernen

(Stcrnbilber jufünftiger Kulturen fidjtbar werben, ©(aubft

bu, ein fotdjcä Scben mit einem fofdjen ßiefe fei ju

müfyeüoll, 5U lebig aller 5(nneljmlid)!citen? <So ()aft bu

nod) nid)t gelernt, ba$ fein §ontg füßer a(3 bcr ber

(Srfenntmjj ift, unb bafc bie rjängenben SSolfen ber

Srübfal bir nod) 511m (Sutcr bienen muffen, au$ bem bu

bie Wliid) ju beiner Sabung mclfen wirft. Stommt ba$

Alfter
, fo mer!ft bu erft rcd)t, Wie bu ber (Stimme ber

üftatur ®c()ör gegeben, jener üftatur, Welche bie gan^e

SBclt bttrdj fiuft bcljerrfd)t: baöfctbe Scbcn, Wcld)e3

feine (Spifce im Alfter Ijat, fjat aud) feine <5pifce in ber

SBciSfjcit, in jenem mtfben (Sonuenglanj einer beftäubigen

geiftigen greubigfeit; beiben, bem 2Utcr unb bcr Süciäljcit,

begegneft bu auf ©iuem S3crgrüdcn beä Scbcnä: fo

wollte eä bie 9?atur. ©ann ift c$ Qcxt unb fein $lnlafc

5ttm 3urncn ' b°& ocr ^cbcl bcö Xobc§ nal)t. &cm
£id)te ju — beine le^te Bewegung; ein Sattd^en ber

(Srfcimtnifj — bein Ic(jter Saut





©edjfleS #au|)tpücf:

£>er Sttenfd) im «erfefr.





293.

SBoljltooUenbe Sßerftellung. — SS ift fjänfig

im S8crfcf;re mit Sttcnfdjcn eine roofjlmoHcnbe SBcrfteHung

nötljig, als ob mir bie fDZotiüe ifjreä §anbeln3 nidjt

bnrdjfdjauten.

294.

dopten. — üftidjt feiten begegnet man Kopien

bcbcutcnbcr Sttcnfdjcn; nnb bcn Steiften gefallen, wie

bei ©cmälben fo and) fyier, bie Kopien beffer als bie

Originale.

295.

£)er 9J ebner. — iD?an fann fjödjft paffenb reben

nnb bod) fo, baß alle SSelt über btö ©cgcntfjcil fdjreit:

nämlidj bann, wenn man nid)t $u aller Sßelt rebet.

296.

Spange! an SBertraulid)feit. — üflangel an

SScrtranlid)fcit unter grennben ift ein gcljlcr, ber nidjt

gerügt merben fann, o()ne unheilbar ju merben.

297.

3ur Slunft be£ <Sd)enfen3. — (Sine ®abz

anöfd)(agcn 51t muffen, bloß weil fic nidjt auf bie

redjte Sßeife angeboten mnrbe, erbittert gegen bcn ®ebcr
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298.

£)er gefäfyrlidjfte *ßarteimann. — Sn jeber

Partei ift (Siner, ber burd) fein gar 311 gläubige^

5IusjpTed)en ber Sßarteigrunbfäge bie Übrigen §um

Abfall reist.

299.

SRatfjgeber be§ Uranien. — SBer einem fttanfen

feine 9iatt)fd)läge giebt, ermirbt fid) ein ©cfüljl oon

Überlegenheit über ilm, fei e£ baß fie angenommen

ober bcifc fie oermorfen merben. £)c3()alb Raffen reizbare

nnb ftol^e Stranfe bie Dtatljgeber nodj mefjr als il;re

^ran!f)eit.

300.

^Doppelte 2lrt ber ©leidjljeit. — $ie ©ucr)t

nadj ©lcid)()eit lann fid) fo äu&crn, bajj man entmeber

alle 5(nbercn 31t fid) fjinuntcraicljcn möd)te (bnrd) 5kr*

flcincrn ©efretiren 23einfteflcn) ober fid) mit 5((Icn l)inauf

(burd) 2lnerfenuen Reifen greube an frembem ©dingen).

301.

©egen $erlegenl)eit. — 2)a3 befte 9Jcittel, fcljr

verlegenen acuten §u §ülfe jn fommen unb fie ju be-

ruhigen, befteljt barin, ba& man fie entfdjiebcn lobt

302.

Vorliebe für einzelne Xugenben. — SSir legen

mrf)t et)er befonbem SScrtf) auf ben 23cfifc einer Sugcnb,

bis mir beren oöllige $lbmefcnl)cit an unferem ©cgner

maljrncfymen.
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303.

SSarum man nriberfpridjt. — 9ttcm nriberfpridjt

oft einer Sichtung,, mäfjrenb unä eigentlich nnr ber Xon,

mit bem fie vorgetragen rourbe, unfnmpat()tjd) ift.

304.

Vertrauen unb $8ertrauticr)feit. — 2Ber bie

SSertrauüdjfcit mit einer anbercn $erfon gefCiffentüd^

ju ergingen fud)t, ift geroöljnüd) nid)t fid)er barüber,

ober er üjr Vertrauen 6efißt. Sßer beS Vertrauens fidjer

ift, legt auf SSertrantidjfeit menig Sßertt).

305.

©Ieid)gennd)t ber greunbfdjaft. - 9ttandjmal

fetjrt, im Sßerljaltnife oon unö ju einem anbcm

SERenfdjen, ba3 red)te (Stfcidjgenridjt ber greunbfdjaft

gurücf, roenn mir in unfre eigne SSagfdjafe einige ©ran

Unredjt legen.

306.

^)ie gefät)rlid)ften ärjte. — £)ie gefäljrtidjften

Srjte finb bie, melcrje e3 bem geborenen $(r$te at$

geborene <5d)aufpieler mit boflfommcner ^tunft ber

Xaufdjung nad)tnad)en.

307.

SBann ^arabojicn am *ß(a(je finb. — ©eift=

rcidjen ^crfonen braitdjt man mitunter, um fie für einen

©a$ ju genrinnen, benfelben nur in ber gorm einer

ungeheuerlichen ^ßarabojie ooraulegcn.

SheefdjeS Werte. Klaff =ilu«Q HI 18
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308.

SBie mutl)ige 2zute gewonnen roerben. —
SD^utt^ige Seute überrebet man baburdj ju einer §anblung,

bajj man biefelbe gefährlicher barfteltt als fie ift

309.

5Trti gleiten. — Unbeliebten Verfemen rechnen

mir bie $lrtigfeiten, meldje fie unä ermeifen, sum Skr*

geljen an.

310.

Sßarten laffen. — ©in fidjereä Stttttel, bie Seute

anzubringen unb ifjnen böfe ®cbanfen in ben Stopf §u

fegen, ift: fie lange märten §u laffen. £)ie3 madjt

unmoralifd).

311.

©egen bie SBertraulicljen. — 2cnk, roeldje un§

iljr oolIeS Vertrauen fdjenfen, glauben baburd) ein 9^ecf)t

auf btö unfrige $u fjaben. £)ie3 ift ein 3tf)WUu3>

burdj ©efdjenfe erwirbt man feine $fted)te.

312.

5Iu£gleid)£mittef.— (£3 genügt oft, einem 51nbera,

bem man einen Sftadjtfjeit augefügt f)at, Gelegenheit $u

einem Sßifc über un3 ju geben, um if)m perfönlid)

Genugtuung $u fd)affen, ja um il;n für uns gut §u

ftimmen.

313.

Gntelfeit ber 3 un Ö e- — && oer ^nfd) feine

fd)led)ten (Sigenfdjaften \inb Safter verbirgt ober mit
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Offenheit fie eingefteljt, fo ttmnfdjt boc§ tn 6eiben

gätten feine (Sitelfeit einen SBortljeil babei $u fjaben:

man bcadjte nur, ttrie fein er unterfdjeibct, üor mein er

jene (Sigenfdjaften oerbirgt, t)or mem er efjrüdj unb offen*

^ergig hrirb.

314.

SftüdfidjtäboII. — Sftiemanben fränfen, nicmanben

beeinträchtigen motten fann ebcnforoofjl btö Stenn*

jcidjen einer geredeten al$ einer ängftlidjen (Sinnet*

art fein.

315.

3um 2)i3putiren erforberlid). — SSer feine

©ebanfen nid)t auf 6i8 ju legen öcrfteljt, ber fott fid)

nid)t in bie §i§e be$ (Streites begeben.

316.

Umgang unb 5lnmaa&ung. — 2ftan öertcrot bie

$Tnmaafnutg, mcnn man fiel) immer unter oerbienten

SRcnfdjcn meiß; attein fein pflanzt Übermut!). Sunge

fieute finb anmaafjcnb, benn fie gcfycn mit Sfyrcögleidjen

um, meld)e alle ntdjtä finb, aber gerne tuet bebeuten.

317.

Sftotiü be$ Angriffs. — 3ftan greift nidjt nur

an, um jemanbem roel) 51t t()un, i()n 31t befiegen, fonbern

oiettcidjt aud) nur, um fid) feiner straft bemufjt $u

werben.

318.

<Sd)meid)elet. — Sßcrfoncn, toctdjc unfere SSorfidjt

im Skrfeljr mit iljncn burd) ©dmicidjclcicn betäuben
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motten, roenben ein gefäfyrltdjeS bittet an, gleid)fam

einen 6d)laftrunf, raeld)er, trenn er nidjt eiufdjläfert,

nnr nm fo met)r tvafy erhält.

319.

©uter Sörieff Treiber. — 2)er, roeld)cr feine

Söüdjer fdjreibt, toiel benft nnb in nn^nreic^enber ©efeü*

fdjaft lebt, nrirb geroöljnlid) ein gntcr SBrieffdjreiber fein.

320.

%m fyäfS Haften. — ©3 ift §n begreifein, ob ein

Sßielgereifter irgenbroo in ber SBelt fyäjslictjere ©egenben

gefunben fyat als im menfd)lid)en ©cfidjte.

321.

2)tc äftttleibigen. — £>ie mitleibigen, im Unglüd

jebergeit l)ülfreid)en Naturen ftnb feiten gugleid) bie fidj

mitfreuenben: beim ©lud ber 51nberen fjaben fte nidjtS

ju tl)un
f finb überflüffig, füllen fid) nidjt im 23efi§ i()rer

Überlegenheit unb geigen beSlmlb leidet TOguergnügen.

322.

SBerroanbte eines (SelbftmörberS.— Sßerroanbte

eines (BcfbftmörberS rechnen eS il)m übel an, bafj er nidjt

auS 9tüdftd)t auf tf)ren 9tuf am £eben geblieben ift

323.

Unbanf öorauS^ufeljen. — 2)cr, roeldjer etwas

©rojgeS fdjenft, finbet feine $)an!6arfeit; benn ber

25ejd)enfte t)at fdjon burd) baS SInnefjmcn §u Diel Saft.
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324.

Sn gcifttof er © ef ellf c^aft. — Sfttemanb bcmft

bem gciftreidjen SDtfcnfdjen bie §öflid)feit, toenn er fiel)

einer ©cfellfcl)aft gleicfjfteilt, in ber e3 nidjt l)öflidj tft,

®eift ju geigen.

325.

©egenmart bon $eugen. — 9Jcan fpnngt einem

Sftenfdjen, ber in'3 SBaffer fällt, nod) einmal {o gern

nad), menn fieute sugegen finb, bie c$ nid)t wagen.

326.

(5 et) m eigen. — $)ie für beibe Parteien unan=

genef)mfte 9lrt, eine ^olemiC gu eruribem, ift, fid) ärgern

nnb fdjmeigen: benn ber $(ngreifenbe erflärt fid) btö

©djmeigen gelüörjntidj at$ 3e^en ^er SBeracljtung.

327.

S)a8 ®el)eimniJ3 be£ $reunbe3. — (£3 roirb

menige geben, roeldje, menn fie um ©toff gur Unter*

fjaltnng uerlcgcn finb, nidjt bie geheimeren 5lngclegcn*

Ijeitcn ifjrer greunbe preisgeben.

328.

Humanität. — £)ie Humanität ber 33crüf)mtr)eiten

bc$ ©eiftcS bcftcl)t barin, im Skrfeljrc mit UnbcriUjmten

auf eine öerbinblicrje 2lrt llnred)t 511 behalten.

329.

$er befangene. — 2ftcnfd)en, bie fid) in ber

®efcHjd)aft nid)t fidjer füllen, benu(jcn jebe (Gelegenheit,
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um cm einem Sftaljegefteilten, bem fte überlegen fmb,

biefe Überlegenheit öffentlich, bor ber ©cfelljdjaft, gu

geigen, gum 93eifptel burdj Sftecfereien.

330.

2)an f. — ©ine feine (Seele bebrücft e§, fidj jemanben

gum £)anf öerpflicljtet gu ttriffen; eine grobe, fiel) jemanbem.

331.

ülfterfmal ber ©ntfrembung. — 3)a§ ftärlfte

5lngcicl)cn ber (Sntfrcmbung ber 5lnficl)ten bei gtoct

3ftcnfcl)cn ift bie§, ba^ beibe fiel) gegenfeitig einiget

Sronifclje fagen, aber feiner oon Reiben baZ Sronijclje

baran füljft.

332.

Slnmaafjung bei SBerbienften. — ^Tnmaaßnng

bei SScrbicnften beleibigt nocl) mcljr al§ Slnmaaßiutg

oon 9ttenfcl)en oljne SBerbienft: benn fcljon baZ SBerbienft

beleibigt

333.

©efaljr in ber (Stimme. — Mitunter madjt nn§,

im ©cfpräcl), ber ftlartß ber eignen (Stimme Verlegen

unb ocrlcitct un§ gu S3cl)auptungen, nxlclje gar nicljt

unferer Meinung entfprecfjcn.

334.

Sm ©efpräclje. — Ob man im ©cfaräcl)e bem

«nbern toorncljmlicl) 9fcd)t giebt ober Unrcdjt, ift burd)^

aus bie <&ad)t ber Slngeiuöljnung: btö ©ine tute btö

$lnbre l)at (Sinn.
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- 335.

gurd)t r>or bem Dcädjften. — SSir fürdjtcn bie

fcinbfclige (Stimmung bcä ÜJMrt)ften, meil mir befürchten,

bah er burd) biefe ©timmung t)tnter unfere §etmltd) feiten

fommt.

336.

£)urd) Zabel au^eidjnen. — (Sctyr angefeilte

sßerfonen erteilen fclbft ifjrcn Zabel fo, baß fte «nS

baniit ausweideten motten. (53 fott uit$ aufmerffam

madjen, mie angetegenttid) fte fid) mit uns ucfd)äftigcn.

SSir oerftetjen fte gan§ fatfd), roemt mir tyren Sabct

fadjlidj nehmen ttnb un$ gegen i()n ocrttjcibigcn; mir

ärgern fte baburd) unb entfremben unä itjncn.

337.

SBerbrufe am 2Sot)traoUen anberer. — SSir

irren un3 über ben ©rab, in mctdjcm mir itnS gcljafjt,

gcfürd)tct glauben: meil mir fclOer jmar gut ben ©rab

unferer 5l0mctd)img oon einer $erfon 9vid)tung Partei

!cnncn
f

jene Zubern ober un$ fcfyr obcrftäd)(id) (ernten

unb bcötjatb and) nur oberftädjtid) tjaffen. SSir

begegnen oft einem SSot)lmottcn, metd)cä uns unerttärtid)

ift; oerftetjen mir cö aber, fo beteibigt e3 WtS, meil c3

geigt, bafc man un3 nidjt ernft, nid)t roidjtig genug

nimmt.

338.

<3id) freujenbe (Sitetfciten. — 3^ flä)

6cgcgncnbe ^ßerfonen, bereu (Sitclfcit g(cid) grofj ift,

behalten (jinterbrein üon cinanber einen fd)lcd)tcn Cnubrurf,

roett jcbe fo mit bem (Sinbrurf bcfdjäftigt mar, ben fie bei
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ber artbern tjerfcorbringen roollte, ba% bie anbere auf

fie feinen (Sinbrud madjte; beibe merfen enblidj, ha$

ti)T SBemüljen öerfetylt ift, unb fdjieben je ber anbern bie

6d)ulb 5«.

339.

Unarten alz gute 5tngei^en. — ©er überlegene

©eift fyat an ben Xaftloftgfetten Slnmaaßungen, ja

geinbfetigfeiten ehrgeiziger Sünglinge gegen ifjn fein

Vergnügen; e3 finb bie Urfarten feuriger $ferbe, roeldje

nod) feinen Leiter getragen rjaben unb bodj in Stürmern

fo [10(5 fein roerben, Ü)n §u tragen.

340.

SSann e3 ratfyfam ift, Unredjt gu behalten. —
Wan tt)ut gut, gemadjte 5fnfd)u(bigungen, fclbft tuenn

fie un§ Unrecht tlum, of)ne SSiberlcgung fpn&undpncn,

im gaE ber 5lnfdndbigcnbe barin ein nod) gröjjertS

Unrcdjt unferfeitö feljen mürbe, roenn mir Ü)m miber*

fprädjen unb etroa gar itjn rciberlcgtcn. greiltd) fann

einer auf biefe SSeife immer Unrcdjt fyabcn unb immer

$icd)t behalten unb juteßt mit bem tieften ©curiffen öoit

ber SSelt ber unertrüg(id)fte Stjrann unb Cuälgcift

tuerben; unb roa§ Dom (§in$c(iicn gilt, fann audj bei

ganzen klaffen ber ©cfcüfdjaft üortommen.

341.

$u roenig geehrt — <ScI)r eingebitbete ^erfonen,

benen man 3c^)en üon geringerer 23cad)tung gegeben

fjat, al§ fie erwarteten, üerfudjen lange fid) fclbft unb

anbere barüber irre 51t führen unb werben fptyfinbige
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*J3ft)d)ofogifcr, um rjerauä $u bekommen, bafc ber $lnbere

fie bod) genügenb gccfjrt l)at: erreichen fie il)r Q\d

nid)t, reifet ber <Sd)leier ber Säuferjung, fo geben fte

ftcf) nun um fo größerem Unmuttje l;in.

342.

Urjuftänbc in ber 9^ebc nadjflingcnb. —
5n ber 2lrt, nrie jc£t bie Scanner im Berfcl)re

Behauptungen auf[teilen r
erfennt man oft einen SSlady

Hang ber Qtiten, too biefclben fid) beffer auf SSaffcn

als auf irgenb (StmaS oerftanben: fte rjanbljaben ifjre

Behauptungen 6a(b mie aictenbe ©d)ü^cn if;r ©croeljr,

b'afb glaubt man btö (Saufen unb flirren ber düngen

51t t)ören; unb bei einigen Männern poltert eine Bcljaups

tung Ijerab hrie ein berber Knüttel. — grauen bagegen

fprcd)en fo ttrie 2öcfcn, meldje 3at)rtaufcnbe lang am

Sßcbftuljl fafjen ober bie 9cabel führten ober mit fiiubcnt

ftnbifdj maren.

343.

$)cr (Sr^äljler. — 3Scr etma$ cr
(̂
äl)tt

r
läßt fcid)t

metfen, ob er cr^äfjlt, loci! il)it ba$ güfcum intcrefftrt,

ober tucil er burd) bie (5r5äl)lung intcreffiren ttrill. 3m
festeren gallc mirb er übertreiben, (Supcrlatiue gebraudjen

xnib ÄfynlidjcS tljun. (Sr agttytt bann gcmüljnlid)

fdjledjtcr, med er nidjt fo fcljr an bie <&ad)t als an

fiel) beutr.

344.

2) er Bo rief er. — 3Ber bramatifdje Didjtungen

oortieft, mad)t (Emtbcdungcn über feinen Qtyaraftet: er

fiubct für gemifje (Stimmungen unb (Sccncn feine Stimme
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natürlicher at§ für anbcre, etroa für atfc§ *ßatl)ctifd)e

ober für baZ (Sfitrrile, roätyrcnb er t)tcHcid)t im gciuütjns

Iid)cn £cbcn nur nidjt ©clcgcnljcit Ijatte, *ßat()o£ ober

©furrilität gu geigen.

345.

Gsine £uftfpiel*(5cene, metdje im Seben
t)or!ommt. — Semanb benft fid) eine gciftrcidje

Meinung über ein
k
$f)cma au$, um fie in einer

®cjcl([cl)aft tjor^utragen. Sftun toürbe man im Suftfpict

anljörcu unb anfetjen, ttrie er mit allen (Segeln an ben

Sßimft 51t fommen unb bie ©efclffdjaft bort einjufctjiffcn

fucljt, roo er feine SBcmcrfung machen fann: ftie er

forüuätjrcnb bie Unterhaltung nadj Cnncm $icle fdn'cbt,

gclegcntlid) bie 9iid)tung oerlicrt, fie nncbergcnnnnt,

cnbücl) ben 2lugcnblicf erreicht: faft üerfagt Ujm ber

Sltljcm — unb ba nimmt iljm einer auä ber ®cfellfd)aft

bie Sßemerfung Dorn 9J?unbe rocg. 2Sa3 wirb er t(jun?

©einer eigenen Meinung opponiren?

346.

Sßiber SSitlen unljöflicf). — SSenn jemanb roiber

SSittcn einen 5Inbem unljöflid) befyanbclt, gum Söcijpiel

nidjt grüßt, roeil er ifjn nidjt erfennt, fo murmt il)n

bicä, obfdjon er nidjt feiner ®cfinnung einen Söornmrf

mad)cn fann; il)n franft bie fdjtcdjte Meinung, mcldje

er bei bem Hnbern erregt Ijat, ober er fürdjtet bie gotgen

einer Sßerftimmung, ober if)n fc^mer^t e3, ben Zubern oerlejjt

ju Ijabcn — alfo (Sitelfeit, gurdjt ober Sftitleib fönnen

rege toerben, oielleidjt aud) atfe$ gufammen.
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347.

»ertSt^ctsSKciftcrftüA — ©cgen ben 2föt*

tocrfdjroorcncn bat franfcnben Sfrgrooljn $u äußern, ob

mau nidjt Don iljm ücrratljcn toerbe, unb bic§ gcrabe in

bem 2(ugenMid, roo man fclOft SBerrntfj übt, ift ein

SOtaftcrftüd ber 33oöI)ctt, roeil eS ben SInbcrn perfön(id)

offupirt unb Ujn jroingt, eine 3^'^an9 M fcl;r unuer*

bädjtig unb offen $u benehmen, fo bajj ber nrirfüdje

5Scrrät(;er fid) freie §anb gemadjt Ijat

348.

Söclcibigen unb beleibigt roerben. — ($3 ift

toeit angenehmer, ju bclcibigen unb fpäter um SScräcUjung

ju bitten, at3 beleibigt ju werben unb ^er^ciljung ju

gemä^ren. 2)cr, roeldjer ba§ ©rfte tljut, giebt ein geidjen

Don 9)tad)t unb nad)()cr oon ©üte be3 GtjarafterS. $)er

2(nbre, wenn er nidjt atö intjuman gelten will, muß
fdjon ucräcifyen; ber ®cnuß an ber 3)cmütt)igung be$

Slnbcm ift biefer Sftödjigung roegen gering.

349.

3m S)t3put. — SBcnn man augteid) einer anberen

Meinung unbcrfpridjt unb babei feine eigene entunrfett,

fo uerrüdt gcu)öl)u(id) bie fortroaljrcnbe s
J?ütffid)t auf

bie anbere SMcinung bie natürlidje Haltung ber eigenen:

fic crfdjcint abftdjttidjcr fdjärfer, oieücidjt etwas über*

trieben.

350.

Shtnft griff. — SScr ehuaö (SdjroicrigcS oon einem

Ruberen verlangen will, muß bie <5ad)e überhaupt nidjt
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als Problem faffen, fonbern fcfjlidjt feinen *ßlan Einlegen,

als fei er bie einzige SD^ögttd^fcit; er muß eS oerfteljen,

roenn im 9luge beS ©egnerS ber ©intoanb, ber SSiber*

fprudj bämmert, fcr)neU abzubrechen unb ilmt feine 3e^

$x geben.

351.

©emtffenSbiffe nacr) ©efellfcrjaften. —
SBarum tjaben mir nacr) gemöljnlicrjen ®efellfcrjaften

©enriffenSbiffe? Sßeil mir mistige 3)inge leidjt genommen

rjaben, meil mir htx ber Söefpredmng oon Sßerfonen md)t

mit ooller Xrene gefprodjen ober meil mir gefcrjmiegen

§aben, mo mir reben follten, meil mir gelegentlich nidjt

aufgefprungen unb fortgelaufen finb, — fur^, meil mir

unS in ber ®efelljd)aft benahmen, als ob mir ju \i)x

gehörten.

352.

Hftan mirb falfcf) beurteilt. — 28er immer

barnact) l)inl)ord)t, mie er beurteilt mirb, Ijat immer ärger.

SDemt mir merben fd)on bon benen, melctje unS am
nä'djften ftet)en („am beften fennen"), falfd| beurteilt.

«Selbft gute greunbe laffen iljre SSerftimmung mitunter

in . einem mifjgünftigen SBorte auS; unb mürben fte

unfre greunbe fein, roenn fte unS genau fennten? —
2)ie Urtljeile ber ©leid)gültigen tfjun feljr roet), meil fte

fo unbefangen, faft facl)ltcr) flingen. Stterfen mir aber

gar, baß jemanb, ber unS feinb ift, unS in einem gefjeim

gehaltenen fünfte fo gut rennt, mie mir unS, mie groß

ift bann erft ber SSerbruß!

353.

£t)ranneibe§<ßortraitS.— 5tünftler unb (Staats*

ter, btc fdjneü auS einzelnen 3U9C» oa^ 9fi\\ft Söilbmänncr,
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eines Sftenfdjen ober EreigniffeS combtmren, finb am
meiften baburdj) ungercdjt, bah fie fytnterbrein Verlangen,

btö (£reignig ober ber Sftenjdj muffe roirflid) fo fein,

ttrie fte eS malten; fie Verlangen gerabeju, baß einer

fo Begabt, fo öerfdjlagen
, fo ungerecht fei, nrie er in

it)rer SBorftellung lebt.

354.

£)er Sßermanbte als ber befte greunb. —
$)ie ©riechen, bie fo gut mußten, maS ein greunb fei

— fie allein oon allen SSölfern Ijaben eine tiefe, öielfadje

pfyilofopfyifdje Erörterung ber greunbfdjaft; fo bafc

iljnen juerft, unb bis jejjt julefct, ber greunb als ein

löfenSmertl)eS Problem erfd)ienen ift — , btefe felbcn

©rieben l)aben bie SBermanbten mit einem 5luSbrucfe

beäeidjnet, melier ber ©uperlariö beS SöorteS „greunb"

ift. S)ieS bleibt mir unerHärlict).

355.

SSerfannte Eljrlidjfeit. — SBenn jemanb im

©efprädje fid) felber citirt (,,id) fagte bamalS", ,,id) pflege

ju fagen"), fo mad)t bieS ben Einbrud ber Slnmaafeung,

mäfjrenb eS f)äufig gerabe aus ber entgegengefefcten

Quelle J)eroorgef)t, minbeftenS aus Efjrlidjfeit, roetdje

ben 5lugenbltd nid)t mit ben Einfällen fd)tnüden unb

fjerauSpufcen mill, meld)e einem früheren Slugenblitfc

angehören.

356.

$)er sßarajit. — ES be^eidjnet einen öö'Higcn

3J?angcl an oornctjmer ©eftnnung, menn jemanb lieber

in flbljängigfeit, auf Ruberer Soften leben miß, um
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mir nicr)t arbeiten gu muffen, geraöfjntid) mit einer

r)eimlid)en Erbitterung gegen bie
f
oon benen er abfängt.

— Eine fo(d)e ©eftnnung ift biet Ijäufiger bei grauen

at$ Bei Scannern, audj oiel tergei^lidjer (au$ fjiftorifdjen

(SJrünben).

357.

$Iuf bem $Ittar ber SBerfotynung. — (s§ gie6t

Umftänbe, roo man eine <5ad)t oon einem ätfenfdjen

nur fo erlangt, tafa man ifjn belcibigt ünb fid) oerfeinbet:

biefeä ©efüfjt, einen geinb gu traben, quält ifjn fo f ba$

er gern ba$ erfte ^In^eictjen einer milbcren (Stimmung

gur SBerföfynung benutzt unb jene ©adje auf bem Süftar

btefer SSerföIjnung opfert, an ber tlmx früher fo oiel

gelegen mar, ba$ er fie um feinen Sßreiä geben moEte.

358.

SJHtteib forbem at§ geilen ber 2Tnmaaf$ung.
— (Sä giebt 3Jc

x

cnfd)cn, roetdje, roenn fie in gorn geraten

unb bie 5lnberen beleibigen, babei erftenä verlangen, bü$

man ilmen nidjtS übel nefjme, unb gmeiten3, tafo man
mit Urnen SJtitleib l)ab?, meit fie fo Ijeftigen *ßaro£t)$mcn

untertporfenfinb. ©otoeit gerjt bie menfdjttdje simnaa&ung.

359.

$öber. — „Scber 9D?cnfdt) §at feinen $rci§" — \>a%

ift nidjt n)aljr. 5(ber e3 finbet fid) rool)l für Scbcn ein

®öbcr, an ben er anbeißen muß. (So braudjt man,

um manctje ^ßcrfonen für eine <&ad)t gu gemimten, bicjcr

<5ad)t nur ben ©fang beS 9ftenfd)cnfrcunblid)cn ©blcn

9ttitbtr)ätigen 5tufopfernben gu geben — unb roetdjer



— 287 —

(Sadje tonnte man ifm nid)t geben! — : e§ ift btö

gudermerf unb bie Sftäfdjeret iljrer (Seele; onbere

rjaben anbetet.

360.

SSerljalten beim Sobe. — SBenn gute greunbe

bie begabte 9?atur loben, fo wirb fie fiel) öfters anS

§öfltd)fcit unb 2Sof)lmotten barüber erfreut geigen, aber

in 3ßal)rl)eit ift eä iljr gleidjgüttig. 31)r eigcntlid)e§

SScfen ift gan§ träge bagegen unb um feinen (Sdjritt

baburd) auä ber (Sonne ober bem (Statten, in bem fie

liegt, rjcrau$5uroäl5en ; aber bie 9#enfd)cn motten burd)

£ob eine greube madjen unb man mürbe fie betrüben,

roenn man ftdE) über irjr ßob nid)t freute.

361.

S)ie (§rfal)rung be£ (SofrateS. — 3ft man in

einer (Sadje 9fteiftcr geroorben, fo ift man gemöljnlicr)

eben baburd) in icn meiften anberen (Sad)en ein üöttiger

(Stümper geblieben; aber man urtfjcilt gerabe umgcfeljrt,

mie bicö {d)on (Sofrateö erfufjr. £)ic3 ift ber Übclftanb,

mcldjcr ben Umgang mit SJieiftern unangenehm mad)t.

362.

Sftittel ber SBcrtfyeibigung. — Sm ftampf mit ber

)umml)cit merben bie bittigften unb fanfteften 9)?cnjd)en

Silicat brutal. (Sie finb bamit m'cttcidjt auf bem rcdjtcn

SScgc ber 93crtl)cibigung ; benn an bie bummc (Stirn

geljört, als Argument, uon $Rcd)tömegcn bie gebaute Sauft

51bcr rocil, mie gejagt, i()r CEljaraftcr fanft unb billig ift,

[o leiben fie burd) bieje ätfittel ber Sftotljmcljr mc()r, als

fie Seib jufügen.
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363.

üfteugierbe. — SScnn bie Sfteugicrbe nidjt märe,

mürbe roenig für ba$ SSofyl be§ ÜJiädjften getfjan rocrben.

2lber bte üfteugierbe fd)leid)t fiel) unter bera tarnen ber

^ßfüc^t ober be3 9ftitleiben£ in ba£ §au£ be£ Unglürflidjen

unb Vebürfrigen. — Viellcid)t tft fctbft an ber Dick

gerühmten Mutterliebe ein gut (Stüd Sfteugicrbe.

364.

Verrechnung in ber ®efellfd)aft. — £)iefcr

münfd)t intereffant §u fein burdj feine Urteile, jener

burd) feine Neigungen unb Abneigungen, ber dritte

burd) feine Vefanntfdjaften, ein Vierter burdj feine

Vereinfamung — unb fie öerredmen ftd) OTe. £)enn ber,

t>or bem btö (Sdjaufpiel aufgeführt nrirb, meint fclber

babet ba$ einzig in 23etrad)t !ommenbe ©djaufpiel ju fein.

365.

£)uelt. — 3U ©urtften aller (£l)renl)änbel unb Quelle

ift gu fagen, ba$, roenn einer ein fo rcijbareS ©efüfyt

fjat, nid)t (eben gu roollen, roenn ber unb ber btö unb

iaZ über it)n fagt ober benft, er ein ffletyt fyat, bie

<5adje auf ben Xob be3 ©inen ober be3 Ruberen

anfommen gu laffen. darüber, bafc er fo reizbar ift, ift

gar nid)t ju rechten, bannt finb roir bie (Srben ber

Vergangenheit, itjrer ©röße forooljl n)ie ifjrer Über*

tretbungen, ol)ne roeldje e3 nie eine ©röße gab. (Sjiftirt

nun ein (£l)rcnfanon, melier Vlut an ©teile be§ XobeS

gelten läßt, fo baß nad) einem regelmäßigen $5uell baä

©emütt) erleichtert ift, fo ift bteö eine große 28ot)ltf)at,
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roeil forrft biele Sttenfcfjenleben in @efa!jr tüären. — (So

eine Snftitutton ergießt übrigen^ bie 9ttenftf)en in SBorfidjt

auf itjre Sufjerungen unb macfjt bm Umgang mit itynen

möglief).

366.

SBomel)mr)eit unb £)anf barfeit. — (Sine t>or*

nefjme (Seele roirb fidj *gern jur &anfbarfeit Verpflichtet

füllen unb hm (Gelegenheiten, bei benen fte fid) öerpflid)tet,

nidjt ängftlidj au£ bem Sßege gefjen; ebenfo roirb fte

nadjrjer gelaffen in ben Sujjerungen ber ^)an!bar!eit fein;

roäfyrenb niebere (Seelen fid) gegen aKe3 9Serpf(id)tet-

roerben fträuben ober nadjfjer in ben Änderungen ifyrer

£)anfbarfeit übertrieben unb alfyu fet)r befliffen finb.

SegtereS fommt übrigen^ aucr) bei ^ßerfonen öon nieberer

§er!unft ober gebrüdter (Stellung üor: eine ©unft, if)nen

erroiefen, beucht itjnen ein SSunber r>on ©nabe.

367.

£)ie (Stunben ber SBerebfamfett. — 2)er (Sine

§at um gut ju forecrjen jemanben nötfn'g, ber tfjrn

entfcfjieben unb anerfannt überlegen ift, ber 51nbere fann

nur oor (Sinem, ben er überragt, Völlige greirjett ber

föebe unb glücflid)e Söenbungen ber Serebfamfett finbcn:

in beiben fallen ift eS berfelbe ©runb; jeber öon

ifjnen rebet nur gut, roenn er sans g6ne rebet, ber

(Sine, roeil er bor bem §öf)eren ben antrieb ber

(Soncurrenä, be3 SöettberoerbS ntct)t füt)lt, ber Wnbere

ebenfalls beärjalb, $lngeftd)tö be3 fieberen. — 9hm giebt

eS eine ganj anbere Gattung Don 9flenfcr)en, bie nur

gut reben, roenn fie im SBetteifer, mit ber Slbfidjt ju

ftegen, reben. Sßeldje öon beiben Gattungen ift bie

Sttefcfcbe« 2Berte. «lafT.=8lu*ß. m. 19
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ehrgeizigere: bte, roeldje au£ erregter @^rfurf)t gut, ober

bie, toelcfje au§ eben biefem Sttottoe fd£»ted£)t ober gar

iticrjt foricrjt?

368.

£)a3 %aUxxt zur greunbfcfjaft. -— Unter bett

3ftenfcr)en, meldte eine befonbere
#
Begabung jur greunb*

fd^aft r)aben, treten jtoet £t)pen r)eroor. 3)er (Sine ift in

einem forttutujrenben 5luffteigen unb finbet für jebe

^ßt)afe feiner ($mtroicflung einen genau zugehörigen

greunb. $)ie 9fait)e oon greunben, meldte er auf biefe

SBeife ernrirbt, ift unter ficr) feiten im gufammenljang,

mitunter in ÜDftf^elligfeit unb Söiberfprucr): ganz bem

entfprecr)enb, bafj bie fpäteren *ßr)afen in feiner (Sntnritflung

bie früheren Sßl)afen aufgeben ober beeinträchtigen. (Sin

folcrjer äftenfd) mag im <Scr)erz eine Seit er Ijeifcen.

— $)en anberen %\)pu% öertritt ber, melier eine

2fttäier)ung3fraft auf fet)r oerfdjiebene (Srjaraftere unb

Begabungen ausübt, fo ba$ er einen gangen ®rei3

öon greunben gewinnt; biefe aber !ommen baburct)

felber unter einanber in freunbfdjaftltdje Beziehung,

tro| aller $8erfdjtebenl)eit. (Sinen folgen äftenfdjen

nenne man einen ®rei§: benn in il)m muß jene

3ufammengel)örigfeit fo berfdjiebener Anlagen unb

Naturen irgenbnrie oorgebilbet fein. — Übrigen^ ift bie

®abe, gute greunbe ju Ijaben, in manchem 2ttenfcrjen

größer als bie Gbabt, ein guter greunb §u fein.

369.

Zattii im ©efpräcr). — $la<§ einem ®efpräcfj

mit Semanbem ift man am beften auf ben 9Jfttunter=

rebner $x fyrecrjen, roenn man Gelegenheit f)atte, feinen
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Geift, feine £ieben§mürbigfeit cor il)m im gange« ©lange

gu geigen. £)ie3 benn^en fluge 9J?enfd)en, melcfje jemanben

fidj günftig ftimmen motten, inbem fie Bei ber Untere

rebnng ifjm bie beften Gelegenheiten gu einem gnten

SBig unb bergleid)en gufcr)ieben. (5§ märe ein luftige^

©efpräc§ gmifdjen gmei feljr fingen gn benfen, meldje

fid) gegenseitig günftig ftimmen motten nnb fid) beätjalb

bie fcfjönen Gelegenheiten im Gefpräd) fn'n nnb

fjer gumerfen, mät)renb feiner fie annimmt: fo ba$ baZ

Gefprädj im Gangen geiftloä nnb unlieben^mürbig oertiefe,

roeil jeber bem 9lnberen bie Gelegenheit gu Geift nnb

SiebenStuürbigfeit gumiefe.

370.

©ntlabung beS Unmut 1)3. — 3)cr 9ttenfdj, bem

etmaä mißlingt, fütjrt bieS Mißlingen lieber auf ben

böfen ^Bitten eineä 51nberen al3 auf ben QtfaU surücf.

©eine gereigte (Smpfinbung mirb baburct) erleichtert, eine

^ßerfon unb nid)t eine ©adje fiel) al3 Grunb feineö SOfifc

lingcn§ gu benfen; benn an ^ßerfonen fann man fid)

räd)cn, bie Unbilben beö 3ll
fa^^ mu6 mcm l)inunter=

mürgen. $)ie Umgebung cincö gürften pflegt beSfyalb,

roenn biefem ctmaä mißlungen ift, einen eingelnen

Sftcnfdjcn al3 angcblid)e Urfadje il)m gu begeidjueu unb

im Sntereffe aller Höflinge aufguopfern; benn ber 9Jftfc

mutl) be3 dürften mürbe fid) fonft an iljncn Sitten auö=

laffen, \>a er ja an ber ©crjidfalögöttin felbcr feine

föad)e nehmen fann.

i"

371.

$)ie garbe ber Umgebung annehmen. —
SBarum ift Neigung unb Abneigung fo anftedenb, baß
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matt faum in ber Sftäfye einer ftarl entyfinbenben Sßerfon

leben Iann
f

o^ne tüte ein ®efäf$ mit itjrem gür nnb

Söiber angefüllt §u werben? (£rftenS ift bie ööEige

(£ntf)altmtg beS UrtljetlS fel)r fcl)roer, mitunter für unfere

(Sitelfeit gerabe^u unerträglich; fte trägt ha gleiche garbe

mit ber ©eban!en- unb (£mj)futbungSarmut ober mit ber

$ngftlidi)feit, ber Unmännlid)feit: unb fo merben mir

menigftenS ba§u fortgeriffen, Partei $u nehmen, m'elleidjt

gegen bie Sftidjtung unferer Umgebung, menn biefe (Stellung

unferem @tolje meljr Vergnügen madjt. (Semötjnlid) aber

— baS ift baS Qtütitt — bringen mir unS ben Übergang

üon ©leidigültigleit §u Neigung ober Abneigung gar

nict)t gum SBemufttfein, fonbern allmäljlid) gemötjnen mir

unS an bie ©mpfinbungSmeife unferer Umgebung, unb

meil ft)mpatl)ifdjeS 3uftimmen uno ©id)t>erftel)en fo

angenehm ift, tragen mir batb alle Seidjen unb Partei*

färben biefer Umgebung.

372.

Sronie. — SDic Sronie ift nur als päbagogifdjeS

SJftttel am $lafce, bon ©eiten eines £el)rerS im $er*

feljr mit (Sdjülern irgenb melier 5lrt: if)r .ßmecf *f*

£)emütl)igung SBefdjämung, aber öon jener Ijeilfamen $lrt,

meiere gute $orfä§e ermatten lägt unb bem, melier

unS fo be^anbelte, $eret)rung 3)attfbarfeit als einem

51r^te entgegenbringen Reifet. £)er Sronifdje fteHt fidj

unmiffenb unb §mar fo gut, hak bie ftd) mit ifym unter*

rebenben (Schüler getäufdjt finb unb in if)rem guten

(Glauben an it)r eigenes SBeffermiffen breift merben unb

ftd; SBlöfcen aller 31rt geben; fte oerlieren bie SBetjutfamfeit

unb geigen fidj, mie fie finb, — bis in einem 51ugenblicf

bie Sendete, bie fie bem Selber üt'S ©efid^t gelten,
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tf)te (strahlen fefjr bemütf)igenb auf fie felbft gurürffaKen

lögt. — fSSo ein foldjeä $erl)ältnifi, tüie gtDxfcfjen Sekret

unb @d)üler, nt(f)t ftattfinbet, ift fie eine Unart, ein

gemeiner Slffeft. OTe .ironifcrjen ©djriftfteller rennen

auf bie alberne (Gattung oon Sftenfdjen, tueld)e fid) gerne

allen 5Inberen mit bem 2Iutor gufammen überlegen

füllen motten, al£ meldten fie für ba% SUhmbftücf

iljrer ^(nmaafcung anfefyen. — £)ie ($eroöt)mmg an Sronie,

ebenfo roie bie an ©arfaämuä oerbirbt übrigen^ bcn

(ütf)arafter, fie oerlebt attmäfylidj) bie (£igenfd)aft einet

farbenfrohen Überlegenheit: man ift jule^t einem biffigen

§unbe gleid), ber nod) ba% Sadjen gelernt t)at, au§er

bem 33eifjcn.

373.

5(nm aa fcung. — $or 9fädjt£ foH man fid) fo

l)üten alä oor bem Slufroadjfen jene$ Unfrautö, roeld)e£

Slnmaa&ung Reifet unb un3 jebe gute (Srnte oerbirbt;

benn c3 giebt Änmaafcung in ber § er^licrjfeit, in ber

(S^rcnbcäctgung, in ber mofjlmoüenben Sßertraulid)feit,

in ber Siebfofung, im freunbfdjjaftlidjen Sftatfye, im

(Singefteljen oon geilem, in bem Sftitletb für $(nberc,

unb ade biefe frönen SDinge erregen Söiberroitten, menn

jene§ Sfraut bajroifdjen roäd)ft. $)cr Slnmaa^enbe, baä

Reifet ber, roeldjer mefyr bcbeuten hritt alä er ift ober

gilt, mad)t immer eine falfdje 93ered)nung. Qtüax *)at

er ben augenblidlidjen ©rfolg für fid), infofern bie

Sftenfdjen, oor benen er anmaafccnb ift, ü)m gemöfjnlid)

bau Wlaafc oon (Sljrc jotten, melÄjeS er forbert, auä $(ngft

ober S9equemltcr)feit; aber fie nehmen eine fdjlimme

9kdje bafür, infofern fie ebenfooicl, aU er über ba$

SJiaaß forberte, öon bem 2ß3ertt)e jubtraljiren, ben fie it)m
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6t§ jefct betlegten. & ift nichts, roaä bte fü^cnfc^eit

fid) tfjeurer bellen (offen, als £>emütl)igung. £)er

Slnmaafjenbe fann fein ttnrttidjeS gro&eS SSerbicnft fo in

ben Slugen ber SInbern öerbädjtigen unb flein madjen,

bcift man mit ftaubigen güfjen barauf tritt. — <Selbft

ein ftel^eS Söenefymen foHte man fiel) nur bort erlauben,

roo man ganj fidler fein fann, nitf)t miffrerftanben unb

als anmaafjenb hztzalfytzt gu toerben, gum SBeifm'el bor

greunben unb ©attinnen. £)enn eS giebt im 93erfef)re

mit aftcnfdjen feine größere Xt)or^eit, als fic§ ben fRuf

ber Slnmaafcung gu^uäietjn; eS ift nod) fdjlimmer, als

toenn man nidjt gelernt fjat, f)öflitf) §u lügen.

374.

3miegefpräd). — S)aS 3ttriegefpräd) ift baS

üoEfommene ©efprädj, roeii alles, raaS ber (Sine fagt,

feine beftimmte garbe, feinen ®lang, feine begleitenbe

(Sebärbe in ftrenger Sftücffidjt auf ben 5lnberen,

mit bem gefprodjen nrirb, erhält, alfo bem entfpredjenb,

toaS beim $8rieft)erfef)r gefdjiefjt, bog ein unb berfelbe

5et)n Slrten beS feelifcrjen SÜuSbrucfS §eigt, je nadjbem

er balb an liefen, balb an Senen fd^reibt. SBeim

gttriegefprädj giebt eS nur eine einzige ©tral)lenbred)ung

beS ©ebanfenS: biefe bringt ber SJfttunterrebner fyerfcor, als

ber (Spiegel, in toeldjem mir unfere ©ebanfen möglidjft

fdjön miebererblicfen tooHen. SSie aber ift eS bei

5toeien, hd breien unb meljr äflitunterrebnern? £)a öerüert

notfjtüenbig baS ©efprädj an inbtoibuattfirenber geintjeit,

bie toerfdjiebenen $ücffid)ten freuten fidj, fyeben ftdj auf;

bie SBenbung, roeldje bem ©inen roofyltfjut, ift nict)t ber

(Sinnesart beS 9Inbern gemäß. S)eSI}alb mirb ber äftenfdj

im SSerletjr mit ätfefjreren gelungen, fiel) auf ftdj
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gurücfgugiel)en, bie %t)atjachen rjinguftellen, tote fie fütb,

aber jenen fyielenben Wfytx ber Humanität ben ©egen*

ftänben gu nehmen, roeldjer ein ®efpräcrj gu ben

angene^mften fingen ber Sßelt madjt. Sftan r)öre nur

ben £on, in roeldjem Männer im $8erfel)re mit gangen

(Gruppen oon Gönnern gu reben pflegen, e£ ift al£ ob

ber ®runbbafj aller Sftebe ber fei: „ba§ bin id), btö fage

id), nun galtet baoon, mag ü)r rooßt!" £)ie£ ift ber

®runb, trjeöl)a(b geiftreibe grauen bei bem, melier

fie in ber ®efeHfct)aft fennen lernte, metftenä einen

befrembenben, pemlicrjen, abfdjrecfenben ©inbrucf hinter*

laffen: e3 ift bau SKeben gu fielen, bor fielen, roeldjeä

fte aller geiftigen SiebenSttmrbigfeit beraubt unb nur ba$

berou&te 93erut)en auf fidj felbft, it)re Xafttf unb bie

Slbfidjt auf öffentlichen ©ieg in grellem Stctjte geigt:

mäljrenb biefelben grauen im groiegefpräcfye mieber gu

SBeibem werben unb itjre geiftige Slnmutl) toieberfinben.

375.

!ftad)rur)m. — 5luf bie 3(ner!ennung einer fernen

guhmft hoffen i)at nur (Sinn, menn man bie Slnnaljme

matfjt, baf3 bie 9ftenfcrjl)eit roefentlidj unoeränbert bleibe

unb bafj aße3 ©ro&e nidjt für (Sine, fonbern für alle

Reiten als grofc empfunben merben muffe. 3Me3 ift

aber ein Srrtlmm; bie 2ttenfdjt)ett, in allem ©mpftnben
unb Urteilen über btö, roaS fcfjön unb gut ift, oenuanbelt

fidj fet)r ftarl: eS ift Sßfjantafterei, oon fid) gu glauben,

bafj man eine 9J?eile 2ßeg3 borau3 fei unb baf$ bie

gcfammte 9flenfdjf)eit unfere ©trage gie^e. gubcm:
ein ®elel)rter, ber oerfannt ttnrb, barf jefct beftimmt

barauf rechnen, bafj feine ©ntbedfung oon 5lnberen

aud) gemalt nrirb unb bafj tym beften gallo einmal
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fpater Don einem ipiftorifer guerfannt ttrirb, er Ijabe bteS

unb jenes audj fd)on gemußt, fei aber nidjjt im ©tanbe

gemefen, feiner ©adfye ©tauben $u öerfdjaffen. -ftidjt*

anerfannkmerben nrirb öon ber Sftadjroelt immer als

Mangel an ®raft aufgelegt. — ®urj, man foH ber

f)od)mütf)igen SSereinfamung nid^t fo leidet baS SSort

reben. (SS giebt übrigens Ausnahmefälle; aber gemötjnlid)

finb eS unfere geiler ©c^mätf)en unb Starrheiten, meldte

bie Anerkennung unferer großen (Sigenfdjaften t>erl)inbem.

376.

93on ben gfreunben. — Überlege nur mit bir

fetber einmal, toie öerfRieben bie (Smpfinbungen, ttrie

geseilt bie Meinungen, felbft unter ben nädjften

SBefannten finb; mie felbft gteidfje Meinungen in bem

$opf beiner greunbe eine ganj anbere (Stellung ober

©tärfe l)aben als in beinern; ttrie fyunbertfältig ber

Anlaß fommt jum SDftßoerftefjen ,
jum feinbfeligen

AuSeinanberfliefjen. Iftacij attebem ttrirft bu bir fagen.

ttrie unfidfjer ift ber SBoben, auf bem alle unfere Söünbniffe

unb greunbfcfyaften rutjen, ttrie natje finb falte SRegengüffe

ober böfe SBetter, ttrie oereinfamt ift jeber 2ftenfd)! <5ief)t

einer bieS ein unb nocij baau, ba% alle Meinungen

unb bereu Art unb ©tärfe bei feinen äftitmenfdjen ebenfo

not^menbig unb unöerantmortlid) finb ttrie it)re ^anblungen,

gettrinnt er baS Auge für biefe innere -ftotfymenbi gleit

ber Meinungen auS ber unlösbaren SSerfledjtung

Don (Sljarafter 93efä)äftigung Xalent Umgebung —
fo ttrirb er öielleid)t bie SBitterfeit unb ©d)ärfe ber

(Smpfinbung loS, mit ber jener SBeife rief: „greunbe,

eS giebt feine greunbe!" (Sr ttrirb fidE) oielmeljr

eingeben: ja eS giebt greunbe, aber ber 3rrtf)um, bie
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Säufdjung über bidj führte fie bir $u; imb ©djroeigen

muffen fie gelernt fjaben, nm bir greunb 51t bleiben;

benn faft immer berufen foldje menfdj)litf)e SBegieljungen

barauf, ba$ irgenb ein paar £)inge nidjt gefagt roerben,

ja baß an fie nie gerührt roirb: fommen biefe €>teindjen

aber in'3 Stoßen, fo folgt bie greunbfdjaft ijinterbrein

unb gerbridjt. ®iebt e3 9J?enfd)en, meiere nid)t töbtlidj

§u Detlefen finb, roemt fie erführen, roa£ itjre oertrauteften

greunbe im ®runbe Don if)nen miffen? — Snbem mir

unä felbft erfennen nnb unfer 2Sefen felber al£ eine

roanbefnbe <Spf)äre ber Sfteinungen unb (Stimmungen

anfefyen, unb fomit ein menig geringfdjätjen lernen,

bringen mir un§ mieber in'3 ©leicf)gemicf)t mit ben Übrigen.

(53 ift roafjr, mir fjaben gute ©rünbe, jeben unferer

S3efannten, unb feien e$ bie größten, gering gu arrjten;

aber ebenfo gute, biefe (üsmpfinbung gegen un3 felber ju

lehren. — Unb fo mollen mir e£ mit einanber aushalten,

ba mir e3 ja mit un£ aushalten; unb üieüeidjt fommt

jebem audj einmal bie freubigere ©tunbe, roo er fagt:

„greunbe, e3 giebt feine greunbe!" fo rief ber

fterbenbe Sßcife;

„geinbe, e$ giebt feinen geinb!" — ruf icf), ber

lebenbe Sljor.





©te&enteS gcmptpct:

Betb unb ®inb.





377.

S)ct3 oollfornmene SSetb. — £)a£ boHfommene

2öeib ift ein leeret Xrjpuä be3 9Ken(c^en al£ ber

oollfommene SDtonn: aud) etraaä oiel (Seltnere^. — SDte

9?aturnriffenfd)aft ber Xtjiere bietet ein Mittel, biefen

©afc tnai)rfd)einlid) gn madjen.

378.

greunbfdjaft nnb (£f)e. — 2)er befte greunb

roirb rDar)rfct)etntict) bie befte (Katrin betommen, toeit bie

gute (£r)e auf bem Xalent gur greunbfcr)aft beruht.

379.

fortleben ber ©Item. — S)ic unaufgelöften

^iffonanjen int Sßerrjältnifc bon (Srjarafter unb ®eftnnung

ber (Sltern Hingen in bem Sßefen be$ ®inbe£ fort unb

Juanen feine innere ßeiben3gefd)id)te auS.

380.

93 on ber Sflutter t)cr. — Sebcrmaun trägt ein

SBilb be3 Sßeibeä oon ber Butter f)er in fidj: babon

roirb er beftimmt, bie Sßciber überhaupt $u öcreljren ober

fic gering§ufd)ä^en ober gegen fic im 5lflgemeiucn

gleichgültig ju fein.



302 —

381.

S)ie 9latüx corrigiren. — SSenn man feinen

guten SBater §at, \o foE man fidj einen anfcf)affen.

. 382.

SSäter unb €>öf)ne. — Sßäter fjaben Diel §n tf)un,

um e3 tuteber gut $u madjen, ba% fie (Süljne tyaben.

383.

Srrtfyum t>ontef)mer grauen. — £)te t>ome§men

grauen benfen, ba$ eine <Sadje gar mcr)t ba ift, roenn

e3 mcf)t möglidj tft, öon iljr in ber ®efeflfd)aft §u

fpredjen.

384.

(Sine 9ftänner*®ranff)eit. — ©egen bie 2ttänner=

^ranffyeit ber ©e(bftoeradj)tung f)i(ft e3 am fid)erften,

t)on einem flugen Sßeibe ge(ie6t §u roerben.

385.

(Sine Uxt ber (Etferfudjt — Sftütter füib leidet

eiferfüd)tig auf bie greunbe ifyrer ©öfme, roenn btefe

befonbere Erfolge fyaben. ®etoöf)nlidj liebt eine äJhittcr

fid) me^r in ifjrem (Sofjne al£ ben ©ofm fetber.

386.

Söernünftige Unvernunft. — Sn ber Sfteife beS

SebenS unb be§ 23erftanbe§ überfommt ben 9ftenfd)en

btö ©efufjf, baf$ fein SSater Unredjt fyatte, tf)n ju jeugen.
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387.

ftöüttetUdje ©fite. — äfoutdje STOutter brauet

gtfid(id)e geehrte ®inber, mandje ungludlidje: fonft fann

fid) i^re ©üte a(§ Butter nid)t geigen.

388.

SBerfdjiebene (Seufzer. — Einige Scanner tjaben

über bie Gmtfüfyrung tt)rer grauen gefeufet, bie meiften

barüber, bag niemanb fie ifynen entführen tooKte.

389.

Siebeäfyeiratfyen. — £)ie (Sfjen, tueld^e au3 Siebe

gefdjloffen roerben (bie fogenannten Sieb eöf) etrat^en)
r
tjaben

hm 3rrtf)um jum SBater imb bte 9^otr) (ba$ Söebürfnifc)

gur SJhttter.

390.

graue nfreuubfdjaft. — grauen tonnen red)t

gut mit einem Sflanne greunbfd)aft {fliegen; aber um
biefe aufredet §u ermatten — baju muf$ roofyl eine Keine

pfytrfifdje Stntipatfjie mithelfen.

391.

Saugern eüe. — Stiele Sttenfdjen, namentlich grauen,

enipfinben bie Sangeroeife nidjt, lueil fie niemals orbent(id)

arbeiten gelernt fyaben.

392.

©in Gtiement ber Siebe. — 3n jeber 2Trt ber

toeibttdjcn Siebe fommt audj ettt>aö üon ber mütterlichen

Siebe gum SSorjdjein.
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393.

£)ie (Stn^eit be§ Drt3 unb baä 2)rama. —
SSenn bie ©Regatten nid)t beifammen lebten, würben bie

guten ©fyen häufiger fein.

394.

©eWöf)nlid)e folgen ber (£f)e. — Seber Umgang,

ber nidjjt fjebt, giefyt nieber nnb umgefefjrt; beSfyalb fmfen

geWöfynüd) bte Männer etmtö, Wenn fie grauen nehmen,

Wäfyrenb bte grauen ettotö gehoben werben. STü^u

geiftige Männer bebürfen ebenfo fefjr ber (£f)e a(3 fie

il)r tüte einer wibrigen Sftebigin ttriberftreben.

395.

SBefefylen leljren. — $inber auZ oefctjetbnen

gamtlien mufj man ebenfo feljr ba& 23efef)(en burdj

@r§tet)ung lehren wie anbere ^inber btö ®efjorc§en.

396.

SSerltebt Werben Wolfen. — Verlobte, Weldje

bie ßonfcenienä gufammengefügt fjat, bemühen fid) häufig,

oerliebt gu werben, um über ben Vorwurf ber falten,

beredjnenben üftüt$(id)feit fjinweggufommen. (Sbenfo bemühen

fid) fotdje, bie t^re§ l8ortt)etlö wegen $um ßfjriftentfjum

umlenfen, wirfftd) fromm 51t werben; benn fo wirb btö

religiöfe SJftenenfpiel ifjnen leichter.

397.

Siein ©tillftanb in ber Siebe. — ©in $iufifer,

ber btö langfame Xempo liebt, wirb biefelben Xonftüde
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immer langsamer nehmen. So giebt e3 in feiner Siebe

ein ©tißfte^en.

398.

<5tf)aml)aftigfeit. — TUt ber ©cf)önr)eit ber

grauen nimmt im allgemeinen i§re <S^amr)aftig!eit 3U.

399.

(Sfye t)on gutem Söeftanb. — ©ine (St)e, in ber

jebe§ burd) ba3 SInbere ein inbitribueHe3 3iel erreichen

tüiH, r)ält gut jufammen, jum SBeiftriet menn bie grau

burdj ben 9J?ann berühmt, ber Sftann burdj bie grau

beliebt toerben toitt.

400.

*ßroteu£ = -ftatur. — Sßetber roerben auä Siebe gang

31t betn, atö toaS fie in ber SSorfteüung ber äJcänner, öon

benen fie geliebt merben, leben.

401.

Sieben unb befifcen. — grauen lieben meiftenS

einen bebeutcnben Sftann fo, baj$ fie ü)n allein t)a6en

wollen. €>ie mürben ifm gern in 9Serjd)lu6 legen, menn

nic^t it)re (Sitelfeit nriberrietfye: bieje rotÜ, bog er aud)

bor Slnberen bebeutenb erfdjeine.

402.

sßrobe einer guten (Stjc. — $>ie ®ütc einer (£f)e

bemär)rt fid} baburd), ba& fie einmal eine „Sluanatmte"

ocrträgt.

«Rteftfdjc* Söerte maff.=2lu«fl. III. 90
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403.

SJHttel, olle gu Willem gu bringen. — äftan

!ann jebermann fo burdfj Unruhen &tgfte Überhäufung

Don Arbeit unb ®ebanfen abmatten unb fcfyoadj machen,

ba$ er einer <5adt)e, bie ben ©d^etn be§ (Somölicirten fyat,

nidtjt meljr roiberfteijt, fonbem itjr nac^gtebt, — ia%

hriffen bie Diplomaten unb bie SSeiber.

404.

(Sljrbarfcit unb (Sfjrlidfjt'eit. — Sene 9Jtäbdt)en,

tüeld)e allein ifjrem Sugenbreige bie SBerforgung für'3

gange Seben oerbanfen wollen unb bereu ©djlauljeit bie

geneigten -äftütter nod) fouffliren, motten gang ba8felbe

nrie bie betören, nur bafc fie flüger unb unehrlicher als

biefe finb.

405.

Sttaäfen. — (S§ giebt grauen, bie, roo man bei

ifjnen and) nadOfudjt, lein SnnereS fjaben, fonbem reine

9tta§fen finb. Der Sttann ift gu betragen, ber fidfj mit

folgen faft gefpenftifdt)en, nottjmenbig unbefriebigenben

SBefen einlagt, aber gerabe fie Vermögen ba& Verlangen

be8 SftanneS auf ba% ©tärffte gu erregen : er fudt)t nadt)

iljrer ©eele — unb fudjt immerfort.

406.

Die (£t)e als langes ©efpräcl). — ättan foD

fiel) beim (Singe^en einer (Slje bie grage öorlegen:

gtaubft bu, bid) mit biefer grau bis m'S Sllter hinein

gut gu unterhalten? SlHeS Rubere in ber (£t)e ift
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tranfitortfcr), aber bie weifte Qzit be§ SBerfe^rä gehört

bem ©efprädje an.

407.

Sftäbcrjenträume. — Unerfahrene 3Jcöbcf)en fdjmeU

djeln ftc^ mit ber SBorftettung, ba% e§ in it)rer äftadjt

ftet)e r einen Sftann glüdlidj §n machen; fyäter lernen

fter
ba$ e3 fo biet fjeifct al£: einen Sftann geringfcrjäfcen,

roemt man annimmt, ba$ e§ nur eines Uftäbdjenä bebürfe,

um irjn glüdlid) ju machen. — $ie (Sitetfeit ber grauen

berlangt, bafj ein ÜUtonn mel)r fei al$ ein glüdlidjer

©arte.

408.

$lu$fterben ton gauft unb ©retten. — 9lati)

ber feljr ctnfidjtigen Söemertung eineä ®elet)rten ähneln

bie gebilbeten Männer be3 gegenwärtigen £>eutfd)(anb3

einer SD^tfdtjung oon SQceptjiftopfjeleS unb Söagner, aber

burdjauS nidjt gauften: roeld)en bie ©rojftäter (in il)rer

Sugenb roenigftenä) in fiel) rumoren fügten. 3U #)nen

paffen alfo — um jenen <Ba§ fortjufefcen — au$ jroei

(SJrünben bie ©retten mrf)t. Unb roeil fie nicrjt met)r

begehrt werben, fo fterben fte, frfjeint e£, auä.

409.

äftäbdjen als ©tpnnafiaften. — Um OTeS in

ber SBelt nidcjt noä) unfere ©rjmnafialbilbung auf bie

SUMbcrjen übertragen! <Sie, bie tjäufig au3 geiftreid)cn

rmfjbegierigen feurigen Sungen — Slbbilber it)rer ßeljrer

mad)t!

410.

Dt)ne Nebenbuhlerinnen. — grauen merfen

e? einem Spanne letdjt an, ob feine <Seete fä)on in ©efifc
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genommen tft; fte roollen oljne Nebenbuhlerinnen geliebt

fein unb oerargen ü)m bie $iele feines (gtyrgei&ea, feine

politifcijen Aufgaben, feine Sßiffenfdjaften unb Äünfte,

roemt er eine Seibenfdjaft ju folgen €>adjen Ijat @&

fei benn, bafj er burcf) biefe glänze, — bann erhoffen

fte, im gaEe einer ßiebeSoerbinbung mit ünn, jugleid^

einen gutoadf^ tyxeS ©lanjeä; roenn e3 fo fteljt,

begünftigen fte ben Siebfyaber.

411.

$er weibliche Sntelleft — $>er SnteKeft ber

SBeiber jeigt fidfy als uoHfommene SBeljerrfdjung, ©egen*

toärtigfett be8 ©eifteS, S3enu|ung aller SSort^eile. ©ie

»ererben ilm als ü)re (Srunbeigenfd^aft auf üjre fönber,

unb ber SSater giebt ben bunfleren §intergrunb be£

3ßiKen§ ba^u. ©ein @infXu§ beftimmt gleidjfam 9Rfjt)tf)mu3

unb Harmonie, mit benen ba$ neueßeben abgezielt toerben

foH; aber bie Sftelobie beSfelben ftammt oom SBeibe. —
%üv ©oldje gefagt f toeldje ettoaS fiel) guredjt ju legen

nriffen: bie SBeiber tjaben ben SBerftanb, bk SJtänner

baS ©emütlj unb bie £eibenfd)aft 3)em nriberfpridfjt

nidjt, bog bie Scanner t^tfädjltdi) e3 mit ü)rem $er*

ftanbe fo oiel roeiter bringen: fte Ijaben bie tieferen,

gewaltigeren antriebe; biefe tragen tfjren SSerftanb, ber

an ftdj) ettoaS SßafftoeS ift, fo weit. S)ie Sßeiber tounbem

ftd) im ©rillen oft über bie grofce SSereljrung, luetd^e bie

Scanner iljrem ©emütfje joßen. SBenn bie Scanner bor

Slllem nad(j einem tiefen, gemütvollen SBefen, bie SBeiber

aber nadf) einem flugen, geifteägegenroärtigen unb glan-

jenben SBefen bei ber Sßa^l ifjreä (Sljegenoffen fudjen,

fo fief)t man im ©runbe beutlid), ttrie ber 2ftamt nacf)

bem ibealifirten 2ttanne, ba3 SBeib nad^ bem ibealiftrten
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Sßeibe fudfyt, alfo mcf»t nadj {£rgän§uttg, fonbern nad)

SBottenbung ber eigenen SBoqüge.

412.

©in Urzeit §efiob'8 befräfttgt.— (Sin3eid)en

für bie SHugfyeit ber SBeiber ift e$, baß fie e£ faft

überall öerftanben §aben, fidj ernähren gu laffen, tote

®rof)nen im Söienenforbe. Wlcm erroäge bodj aber, toa£

ba3 urfprüngticlj bebeuten tütU nnb roarum bie Sflänner

fidj nid)t öon ben grauen ernähren laffen. ©enrifj

roeil bie männlidje (Sitelfeit unb (£f)rfudj)t größer als

bie roeiblicf)e ®lugf)eit ift; benn bie grauen l)aben e8

öerftanben, fid) burd) Unterorbnung bodj ben überroiegenben

SBortfjeil, ja bie Jperrfdjaft ju fidlem, ©elbft btö Pflegen

ber $inber fönnte urfprünglid) uon ber SHugljeit ber

Sßeiber al£ SBorroanb benufct fein, um fid) ber Hrbeii

möglidjft ju ent^en. 9lud) jejjt nodj öerfte^en fie, toenit

fie ttrirfltd) tfjätig finb jum SBeifpiel als Haushälterinnen,

batoon ein finnefcerttrirrenbeä Sluffyeben $u madjen: fo ba§

bon ben Scannern baS SSerbienft iljrer $f)ätigfeit ge^nfa^

überfdjäfct ju mcrben pflegt.

413.

2)ie Äurjfidjtigen finb toerliebt. — SJWtuntcr

genügt ftfjon eine ftärfere ©ritte, um ben SSertiebten ju

feilen; unb toer bie Äraft ber (Sinbilbung f)ätte, um ein

©efidjt, eine ©eftatt fidj smanjig 3at)re älter öor^uftettcn,

gienge m'eHeidjt jefjr ungeftört burd) baS Scben.

414.

grauen im §afc. — 3m guftanbe be$ £>affe3

finb grauen gcfäfyrlidjcr als Männer; $ut)örberft metl fie
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bttrd) feine Sftücfficljt auf S3tKtg!ett in i^rer einmal

erregten feinbfeligen ©mpfinbung gehemmt werben, fonbem

ungeftört ü)ren §af$ big 31t ben legten (Sonfequenäen

anroadjfen laffen, fobann roeil fie barauf eingeübt finb,

rounbe Stellen (bie jeber Sftenfd), jebe Partei t)at) ^u

finben unb bortf)inein §u fielen: too^u t^nen Üjr

bold)fpi|er SBerftanb treppe SDtenfte leiftet (roäf)renb

bie Männer beim 5lnblicf öon Sßunben $urüdft)altenb,

oft grofcmütrjig unb öerföt)nlidj geftimmt roerben).

415.

Siebe. — $)ie Abgötterei, meldte bie grauen mit

ber Siebe treiben, ift im (Srunb unb urfyrünglid) eine

©rfinbung ber ®lugljeit, infofem fie ir)re Wlafy burdj alle

jene Sbealifirungen ber Siebe erfjöljen unb fidj in btn

5lugen ber Scanner als immer begel)ren3roertljer barftetten.

2tber burdfj bk jatjrfyunbertlange @eroöl)nung an biefe

übertriebene <3djä§ung ber Siebe ift e£ gefdjeljen, bafc

fie in xv)x eigenes -ftefc gelaufen finb unb jenen Urfprung

bergeffen Ijaben. <Sie felber finb jefct nod) mel)r bie

(Setäufcfjten a(g bie Männer, unb leiben beSljalb autf)

me^r an ber Gmttäufcrjung, melrfje faft notljmenbig im

Seben jeber grau eintreten wirb — fofern fie überhaupt

^antafie unb SSerftanb genug fyat, um getäufrf)t unb

entlaufest merben ju fönnen.

416.

3u* (Smancipation ber grauen. — können bie

grauen überhaupt gerecht fein, menn fie fo getooljnt

finb ju lieben, gleicr) für ober nriber $u empfinben?

$)al)er finb fie anä) feltener für ©adjen, mer)r für
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<ßerfonen eingenommen: ftnb fie e3 aber für (Sachen, fo

merben fie fofort beren Parteigänger unb oerberben

bamit bie reine unfdjulbige äßirtung berfelben. <So

entfielt eine nid)t geringe ©efaljr, menn ü^nen bie *ßolitif

unb einzelne Steile ber SBiffenfd^aft anvertraut merben

(jum SBriftriel ©efd)id£)te). $)enn roaS märe feltener al£

eine grau, roeldje roirflidf) müßte, roa§ SSiffenfd^aft ift?

SDie beften nähren fogar im 33ufen gegen fie eine f)eitm=

lidfje ®eringfd)äfcung, als ob fie irgenb rooburd) ifyr

überlegen mären. SBieUeidjt fann bie$ 5flle3 anberä

merben, einftmeilen ift e3 fo.

417.

$)ie Snfpiration im Urtt)etle ber grauen.—
Seite plötjlidjen (£ntfd)eibungen über baä gür ober

Söiber, roeldje grauen §u geben pflegen, bie blifc*

fdmeüen Erhellungen perfönlirfjer S3ejiel)ungen burd)

il)re 1)erborbred)enben Neigungen unb Abneigungen,

furj bie S3emeife ber meiblidfjen Ungeredjtigfeit finb

öon liebenben äftännern mit einem ©lanj umgeben

roorben, als ob alle grauen 3n}|)irationen öon 2öei3l)eit

t)ätten, aud) ofyne ben befyfyifdjen $effel unb bie fiorbeer*

binbe: unb il)re 91u£fprüd)e merben nodj lange nad$er

mie fibt)Uinifd)e Drafel interpretirt unb $uredjtgelegt

Söenn man aber ermägt, baß für jebe Sßerfon, für jebe

©ad^e fid) etroaS geltenb machen lägt, aber ebenjo gut

audj etroa3 gegen fie, ba& alle $)inge nidjt nur jmei*,

fonbern brei* unb oierfeitig finb, fo ift e3 beinahe ferner,

mit joldfjen plöfclidjen (£ntfd)eibungen gän$ltd) feljl $u

greifen; ja man tonnte fagen: bie üftatur ber $inge ift

fo eingcrid)tet, ba& bie grauen immer S^ec^t behalten.
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418.

<5idj lieben (äffen. — Seil bie eine tum #üct

liebenben *ßerfonen gemöljnlidj bie liebenbe, bie anbere

bie geliebte $erfon iftr fo ift ber ©laube entftanben, e§

gäbe in jebem SiebeSljanbel ein gleid}bleibenbe§ Wlaafc

bon Siebe: je metyr eine baoon an fidj reiße, um fo

weniger bleibe für bie anbere Sßerfon übrig. 2tu3nafmt§*

meife lommt e§ bor, bog bie (£itelfeit jebe ber beiben

Sßerfonen überrebet, fie fei bie, meldje geliebt werben

muffe; fo baß ftd> beibe lieben laffen tooHen: roorauä

fidj namentlich in ber (£lje mancherlei fjalb broHige §alb

abfurbe ©cenen ergeben.

419.

Sßiberfprüd)e in meiblidjen köpfen. — Söeil

bie SBeiber fo biel mel)r perfönlidj al£ fad^ltd^ finb,

Verträgen fid) in if)rem (SJebanfentreife SRidjtungen, bie

logifdj mit fid) im Sßiberf|mtd)e finb: fie pflegen fiel)

eben für bie SBertreter biefer SRtdjtungen ber Dtfeilje nac§

in begeiftern unb nehmen beren ©tyfteme in SBaufd)

unb Sogen an; bod) fo, bafj überaß bort eine tobte

©teile entfielt, roo eine neue sßerfönlidjfeit fpäter ba3

Übergenridjt befommt. (5$ fommt t)ieHetct)t bor, baf$ bie

ganje *ßl)ilofoj)t)ie im Äopf einer alten grau auä lauter

folgen tobten ©teilen befielt.

420.

SB er leibet meljr? — Sflaü) einem perfönlidjen

gtoiefpalt unb $<mtt 8toifd)ett einer grau unb einem

äftanne leibet ber eine £l)eil am meiften hd ber



421.

— 313 —

SBorfteHung, bem cmberen roelje getfyan ju tjaben; roäljrenb

jener am meiften Bei ber SBorftellung leibet, bem anbeten

nid)t genug roelje getrau ju l)aben, toeStjalb er fid^

bemüht, burdi) %l)rcmen, ©d)lud)3en nnb oerftörte 9Jäenen,

il)m nodj t)interbrein baä £er$ ferner $u madjen.

Gelegenheit $u roetblidjer Grofjmutl).— SBenn

man fidj über bie 5lnfprüd)e ber ©itte einmal in

Gebanfen l)üm)egfe£t, fo tonnte man tool)l erroägen,

ob ni(^t Üftatur unb Vernunft ben SÜfann auf mef)rfad)e

SBerE)etratf)ung nadj einanber anroeift, ettoa in ber

Geftalt, bafc er juerfi im Filter oon jlDeiunb^roangig

Sauren ein älteres 9ttäbcf)cn i)etratt)et
r

\)tö it)m geiftig

unb fittlidj überlegen ift unb feine güfjrerin burdi)

bie Gefahren ber jroangiger Sa^re ((g^rgetj Jpafe

(5elbftoeradf)tung, fieibenfdfyaften aller 51rt) roerben fann.

$)ie Siebe biejer toürbe fpäter ganj in bog ÜDcutterlidjje

übertreten, unb fie ertrüge e3 nicf)t nur, fonbern förberte

e3 auf bie f)etlfamfte Sßeifc, roenn ber ÜDtonn in ben

breifjiger Sauren mit einem ganj jungen 2Jtöbcf)en eine

SBerbinbung eingienge, beffen (Sr^ietiung er feiber in bie

§anb näf)me. — £>ie (£l)e ift für bie jmanjiger Saljre

ein nötiges, für bie breifjiger ein nüfclidjeä, aber nidjt

nötiges Snftitut: für btö fpätere Seben nrirb fie oft

fdjäblict) unb beförbert bie geiftige SRücfbilbung be§

SttanneS.

422.

Xragöbie ber ßinbfjett. — (£3 fommt t>ieHeid)t

nidjt feiten bor, bafj ebel* unb l)od)ftrebenbe 9ftenfdjen

tyren t)crrteftcn $ampf in ber Jtinbtjeit $u beftefyen
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fabelt: ettoa baburcl), bo$ fte ifjre ®efinnung gegen

einen niebrig benfenben, bem ©djein unb ber Sügnerei

ergebenen SBater burdfjfefcen muffen ober forttuät)renb, tote

Sorb Sfyron, im Kampfe mit einer finbifdjen unb jorn-

müßigen Butter leben. §at man fo tttotö erlebt, fo

toirb man fein £eben lang e£ nid)t oerfdjmerjen, gu

toiffen, toer einem eigentlid) ber größte, ber gefät)rlidjfte

geinb getoefen ift.

423.

@ltern*£t)orl)eit. — $)ie größten Srrt^ümer in

ber ^Beurteilung eines äftenftijen werben oon beffen

(Sitten gemalt: bieg ift eine £I)atfad)e, aber toie fott

man fte erflären? §aben bie ©Itern gu oiele (£rfaf)rung

oon bem $inbe unb tonnen fie biefe nidjt meljr ju einer

@inl)eit jufammenbringen? 9ttan bemerft, bo$ Dfaifenbe

unter frömben SBölfern nur in ber erften Qt\i if)re£

31ufentt)alte3 bie allgemeinen unterfäjeibenben Qü$e etneS

SBolfeä richtig erfäffen; je me^r fie ba8 SBotf rennen

lernen, befto met)r Verlernen fte, btö Xrjptfdtje unb

Unterfdfjeibenbe an it)m $u fetjen. (Sobalb fte na^fid^tig

toerben, tjören it)re klugen auf fern=fict)tig $u fein.

(Sollten bie Altern beSrjalb falfdj über baä Äinb

urteilen, toeil fie it)m nie fern genug geftanben tjaben?

— ©ine gan$ anbere (Srffärung toäre folgenbe: bie

2ftenfct)en pflegen über ba$ üftädfjfte, roa3 fte umgiebt,

nict}t met)r nadfoubenfen, fonbern e3 nur r)tn5unet)men.

SBieHeidjt ift bie getootjntjeitömägige ©ebanlenlofigfeit

ber (Sltern ber (Srunb, toeätjalb fte, einmal genötigt

über itjre £inber $u urteilen, fo fdfjief urteilen.
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424.

5lu3 ber gufunft ber (Sfye. — Seite eblen frei*

gefinnten grauen, roetdje bie (Sraiefjung unb (£ri)ebung

be3 roeiblidjen ®efdjled)t3 fitf) jur Aufgabe fteEen, follen

©inen ©efidjtöpunft nidjt überfein: bie (Sf)e in tt)rer

Ijöfjeren Sluffaffung gebaut, als <5eelenfreunbfc§aft gtüeter

3flenfcr)en berfdjiebenen ©efd)led)tä, alfo fo, roie fte oon

ber 3ufanft erhofft ttrirb, jum 3^ecf ber (Srjeugung

unb @r$ielmng einer neuen (Generation gefdjloffen, —
eine foldje ®()e, toeldje btö (Sinnliche gteidjfam nur

als ein feltne$ gelegentliches SDftttel für einen gröfjem

Qtotd gebraust, bebarf toatjrfcljeinlid), tute man beforgen

mufj, einer natürlichen SBeifjülfe, beä (SoncubinatS.
$enn roenn au3 ©rünben ber ®efunbl)eit beä Cannes
btö (£l)emeib aud) jur alleinigen Söefriebigung be3

geftfjlecfytlidjen SebürfniffeS bienen foHp fo hrirb bei ber

2öal)l einer (Gattin fdjon ein fatfd^er, ben angebeuteten

3ielen entgegengefegter ®eftd)t3punft maafjgebenb

fein: bie (Srjielung ber $ftad)fommenfcl)aft tütrb zufällig,

bie glücflicf)e (Srjieljung fjödjft unttmf)rfd)eintidj. (Sine

gute ©attin, welche greunbin, ©eljülfin, ©ebärerin,

Butter, gamilienfyaupt, SBerroalterin fein foH, ja m'eHeidjt

abgefonbert oon bem äflanne il)rem eigenen ©efdjäft unb

9lmt t»orjuftel)en l)at — fann nidjt äugleidj (Soncubine

fein: e8 In'ege im allgemeinen ju Diel Don il)r verlangen.

(Somit tonnte in 3u^nft ba3 Umgefefyrte beffcn eintreten,

roa3 ju sßerifleS' Reiten in 5Itt)cn ftd) begab: bie

Scanner, meldte bamalS an ttjren (Sljemeibern nidjt Diel

met)r als (Soncubinen Ratten, roaubten fidj nebenbei ju

ben $lfpafien, toeil fie nadj ben SRetjen einer topf* unb

^erjbefreienben ©efeÜigfeit verlangten, roie eine foldje

nur bie 9lnmutl) unb geiftige SBiegfamfeit ber grauen
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ju Raffen oermag. %Ut menfdjlid>en Snftiturionen, hrie

bie (£f)e, geftatten nur einen mäßigen ®rab Don praftifcrjer

Sbealifirung, nribrigenfattS fofort grobe Sftemeburen nötfjig

toerben.

425.

©turnt* unb Drangperiobe ber grauen. —
äftan fann in ben brei ober trier cioilifirten Sänbern

(Suropa'S au£ ben grauen burd) einige Saljrljunberte oon

(Sr^ie^ung alles madjen, toaS man toill, felbft Scanner,

freiließ ntd^t in gefd)ledj)tlidjem (Sinne, aber bodj in

jebem anberen ©inne. €>ie werben unter einer folgen

(Stntoirfung einmal alle männlidjen Sugenben unb

(Starten angenommen l)aben, babei atterbingS aud) bereu

©djtoädjen unb Safter mit in ben $auf nehmen muffen:

fo oiel, toie gejagt, lann man ergingen. Slber tote

toerben mir ben baburdj herbeigeführten 3triWwuftanb

aushalten, melier bielleicrjt felber ein paar 3af)rf)unbertc

bauem fann, toäf)renb benen bie toeiblid)en Starrheiten

unb Ungerechtigkeiten, tJ)r uraltes Angebinbe, nodt) bie

Übermacht über aßeS ^ingugetoonnene, Angelernte

behaupten? 3)teje 3eit nrirb eS fein, in melier ber gorn

ben eigentlich männlichen Affeft ausmalt, ber ,3orn

barüber, ba$ aße fünfte unb SBiffenfdjaften burd}

einen unerhörten Dilettantismus überfdjtoemmt unb

oerfdjlammt finb, bie *ßf)ilofo})t)ie burd) ftmtoertoirrenbeS

®efd}toäfc 5U Xobe gerebet, bie *ßolitif pr)antaftifd)er

unb parteiifdjer als je, bie ©efeHfd)aft in boller

2Iuflöfung ift, toeil bie S3etoaf)rerinnen ber alten ©itte

fidj felber lädjerltd) getoorben unb in jeber SBejieljung

auger ber (Sitte ju ftel)en beftrebt finb. Ratten nämlid) bte

grauen iljre größte Sftactjt in ber (Sitte, toonadj toerben

fie greifen muffen, um eine äf)nlicr)e gülle ber Wlafyt
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roieberaugenrinnen, nad)bem fie bic (Sitte aufgegeben

tyaben?

426.

greigeift unb (St)c. — D6 bte greigeifter mit

grauen leben merben? 3nt allgemeinen glaube ict), ba%

fie, gleid) ben roaljrfagenben SBögeln be3 2lltertf)um3, als

bte 9M)rbenfenben, Sföa^eit*^ebenben ber (Segenmart

eä borgen muffen, allein ju fliegen.

427.

©lücf ber (Sl)e. — 2llle3 @erool)nte jieljt ein

immer fefter roerbenbeS üftefc bon ©ptnnemeben um und

jufammen; unb alfobalb merfen mir, ba§ bie gäben §u

©triefen geroorben finb unb ba% mir felber al3 (Spinne

in ber äRitte ft£en, bie fidj t)ier gefangen Ijat unb bon

iljrem eignen Sohlte jel)ren mufe. $)eSl)alb t)agt ber

gretgetft alle ©eroöljnungen unb Regeln, alles $)auernbe

unb $)efinitibe, beöt)alb reifet er, mit ©djmera, ba3 -ftefc

um fid) immer roieber attSeinanber: roierootyl er in golge

beffen an jal)lreid^en Keinen unb großen SBunben leiben

roirb — benn jene gäben mufe er bon fid), Don feinem

ßeibe, feiner ©eele abreißen. (£r mufe bort lieben lernen,

roo er biäfyer tyafete: unb umgefef)rt Sa e3 barf für tt)n

nicljtä Unmögliches fein, auf bog felbe gelb SDrac^enaätme

auSjufäen, auf meldjeö er borfyer bie güllt)ömer feiner

®üte auSftrömen liefe. — 3)arau3 läfet fief) abnehmen,

ob er für bog ©lücf ber (gt)e geferjaffen ift.

428.

3u nal)e. — ßeben mir 511 nal)c mit einem 3J?enfd^en

jufammen, fo gefjt eä un$ Jo, tote tuenit mir einen
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guten $hü)ferftidj immer roieber mit bfofjen gingern

anfäffen: eines £age8 §aben mir fcfjledjteä befdjmufcteS

Rapier unb ntdjtö roeiter me^r in ben §änben. %\§ bie

©eele eines äftenfdjen roirb burdj beftänbigeS angreifen

enblid) abgegriffen; minbeftenS erfdjeint fie uns enblidj

fo — roir fef)en ujre urforfinglicfje 3e^nun9 uno

@c^önt)eit nie roieber. — Wlan oerliert immer burcf)

ben aHauoertraulidjen Umgang mit grauen unb greunben;

unb mitunter oerfiert man bie Sßerle feinet £eben§ babet.

429.

$)ie golbene SBiege. — S)er greigeift roirb immer

aufatmen, roenn er fidj enblid) entfdjfoffen §at, jenes

mutterfyafte ©orgen unb Söeroadjen, mit roeldjem bie

grauen um if)n malten, Don ftd^ abpfRütteln. SSaS

ftf)abet itym benn ein rauherer Sufoug, ben man fo

ängftlid) oon ü)m mehrte, roaä htbtnttt ein roirftidjer

üftad)tljeit, SBerluft, Unfall, eine (Srfrantung SBerfd)utbung

Set^örung meljr ober weniger in feinem ßeben, oerglidjen

mit ber Unfreiheit ber golbnen 2Biege, be§ Sßfauenfdjrorif*

SßebelS unb ber brücfenben (Smpfinbung, nod) ba^u

banfbar fein ju muffen, »eil er roie ein (Säugling geroartet

unb oerroötynt roirb? S)e3f)alb fann fid) tf)m bie äftild),

roeldje bie mütterlitfje ©efinnung ber ü)n umgebenben

grauen reicht, fo teidjt in ©aüe oerroanbeln.

430.

greitoilligeö Dpfertfjier. — $)urd) Witytä er*

leidjtern bebeutenbe grauen tfjren Scannern, falls bieje

berühmt unb grofj finb, ba% Seben fo fel)r, als baburd)

bafc fie gteid)fam baS ®efä& ber allgemeinen Ungunft unb



— 319 —
gelegentlichen SSerftimmung ber übrigen SDtafdjen toerben.

SMe ßeitgenoffen pflegen ü)ren großen Bannern biel

gel)lgriffe unb Starrheiten, ja Jpanblungen gro6er

Ungeredjtigfeit nad^ujetjen, roenn fie nur jemanben

finben, ben fie als eigentlidjeS Dpfertf)ier jur (Srieidjs

terung it)rcö ©emfitljeS mif^anbeln unb fdjladjten bürfen.

9hü)t feiten finbet eine grau ben Sorgetj in fid), fid^

gu biefer Opferung anzubieten, unb bann lann freilid)

ber 9flann fcl>r aufrieben fein, — falls er nämlidj ©goift

genug ift, um fid) einen foldjen freiloilligen 93% (Sturm*

unb SRegenableiter in feiner *ftäl)e gefallen &u (äffen.

431.

9lngenef)me Sßiberjadjer. — £)ie naturgemäße

Neigung ber grauen ju ruhigem, gleidjmäfjigem, glücflid)

äufammenftimmenbem $)afein unb SBerfefjren, baS Dlgleidje

unb S8efd!)nutf)tigenbe if)rer Söirfungen auf bem Speere

beS SebenS arbeitet unhuHffirlidj bem f)eroifdjeren

inneren orange beS greigeifteS entgegen. Dl)ne baß

fte eS mer!en, fjanbeln bie grauen fo, als memt man
bem roanbemben SUftneralogen bie (Steine Dom Sßege

nimmt, bamit fein guß nitf)t baran fto&e — mäljrenb

er gerabe ausgesogen ift, um baran ju ftoßen.

432.

Sftißflang ^meier (Sonfonanjen. — $ie grauen

motten bienen unb f)aben barin if)r ©lücf: unb ber

greigeift roiH nidjt bebient fein unb f>at barin fein ©lud

433.

Xanthippe. — ©ofrateS fanb eine grau, roie er

fie brauste — aber audj er §&ttc fte nicf)t gefudjt, falls
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er fte gut genug gelaunt fyättt: fo roeit roäre auc§ ber

£>eroi3mu§ biefeä freien ©eifteä nidfjt gegangen. Xt)at=

fäd^licr) trieb üjn Xanthippe in feinen eigentümlichen

SSeruf immer met)r hinein, inbem fte iijm §au3 unb §eim

unljäuältci) unb un^eimüdj macfjte: fie lehrte it)n
r auf

ben ©äffen unb überall bort ^u (eben, roo man fd)tt)ä|$en

unb müfjig fein tonnte, unb bilbete ü)n bamit gum
größten at^enifd)en ®affen*2)ialeltifer au£: ber ftdj gule^t

felber mit einer jubringlid^en SBremfe Dergleichen mufcte,

meldte bem frönen Sßferbe 5ltf)en oon einem ©orte auf

ben Dtocfen gefegt fei, um e3 nidfjt §nr 9?ul)e !ommen ju

laffen.

434.

gür bie gerne bünb. — ©benfo lote bie Sftütter

eigentlich nur (Sinn unb 2(ttge für bie äugen* unb finn*

fälligen ©c^mer^en itjrer SHnber Ijaben, fo bermögen bie

©attinnen Ijod) ftrebenber Männer e§ nid^t über fid) gu

geroinnen, it)re (Sfyegenoffen leibenb, barbenb unb ge-

mißachtet §u fetjen, — roät)renb oietteid^t aße3 3)ie3

nicijt nur bie 2BaI)r$eid(jen einer richtigen 2öat)l ifjrer

£ebenät)altung, fonbern fd)on bie $8ürgfd)aften bafür finb,

ba$ iljre großen $iele irgenbroann einmal erreicht werben

muffen. $)ie grauen intriguiren im (Stillen immer gegen

bie f)öt)ere (Seele i^rer Gönner; fie motten biefelbe um
ityre 3ufunft, 5U ©unften einer fct)mer§lofen, behaglichen

©egenroart, betrügen.

435.

9ftad}t unb greil)ett. — <So tjodf) grauen tt)rc

Scanner eljren, fo et)ren fie boct) bie öon ber ©efettfdfjaft

anerkannten ©eroalten unb SSorftellungen nocij me^r: fie

ftnb fett Safyrtaufenben getooljnt, öor allem §errfdjenben
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gebüdt, bie §änbe auf bie 23ruft gefaltet, einfyeräugeljen

unb mißbilligen alle Slufleljnung gegen bie öffentliche

älcadjt. 2)e£l)alb Rängen fie fid), otjne e£ audj nur gu

beabfidjtigen, üielmeljr tüte au$ Snftinft, al£ §emmfd)ul)

in bie ätäber eineä freigeifterifdjcn unabhängigen (Strebend

unb madjen unter ilmftänbcn il)re (hatten auf3 §öcrjfte

ungebulbig, gumal tnenn biefe fiel) nocl) norreben, bafs

Siebe e§ fei, tvtö bie grauen im ©runbe babei antreibe.

SDte SJcittel ber grauen mißbilligen unb graßmütljig bie

SJcottoe biefer Mittel etjren — ba$ ift 9ttänner=2lrt unb

oft genug SUcanner^erämeiflung.

436.

Ceterum censeo. — (53 ift jum Sachen, roemt

eine ®efellfd)aft üon §abcnicl)tfen bie Slbfcljaffung be3

(Srbredjtä befretirt, unb ntcljt minber jum Sacljen ift e3,

memt Slinberlofe an ber praftifetjen ©efefcgebung eineä

Sanbeä arbeiten: — fte Ijaben ja nid)t genug <Sd)mergennd)t

in ifyrem ©djiffe, um fterjer in ben D%ean ber 3ufunft

t)tucinfegeln gu tonnen. Slber ebenfo ungereimt erferjeint

c3, menn ber, roeldjer bie allgemeinfte (Srfemttnifj unb

bie 5lbfd)äfcung beä gefammten $)afein$ ju feiner Aufgabe

erforen Ijat, fid) mit perfönlidjcu $ikffid)ten auf eine

gamilie, auf ©mäljrung, <5id)erung, Sldjtung oon 3Beib

unb ®inb, belaftet unb oor fein Xeleffop jenen trüben

©djleier auffpannt, burd) metdjen faum einige (Strahlen

ber fernen ®eftirnmelt l)inburd)3ubringen oermögen. (So

fomme aud) id) $u bem <3a(je, bafj in ben angelegen*

Ijciten ber J)öd)ften pljilofopljifcI)cn 2lrt alle 23erheirateten

oerbäd)tig finb.

9ltcöfd)c« «Berte. Stlaff.=91u8fl. 111 21
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437.

gittert. — (Sä giebt mandjertet Strien oon

©Sterling, unb getoö^nticrj finbet baä ©djidfat eine

Gelegenheit , bem greigeifte einen SBedjer biefeä ®ift=

getrautet an bie Sippen $u fefeen — um ifyn §u „ftrafen",

tote bann alle SSett jagt. 2Sa3 t^un bann bie grauen

um if)n? ©ie toerben freien unb njefjflagen unb

Dießeid)t bie ©onnenuntergang§^ut)e be£ £)enfer3 ftören:

tüte fie c§ im Gefängnis oon TO)en traten. „D Triton,

Reifte bod) jemanben biefe SSei6er ba fortführen!" fagte

enblid) @ofrate3. —



StdjteS gmtytjlücr:

@in SBltcf auf bat «Staat.





438.

Um ba§ SSort bitten. — 3)er bemagogifef)c

(Srjoraftcr unb bie 2lbficr)t, auf bie Waffen gu ttrirfen, ift

gegenwärtig ollen politifdjen Parteien gemeinfam: fic

alle finb genötigt, ber genannten $Ibfid)t megen, it)re

Üprinciptcn §u großen AI fresco-3)ummt)eiten umgutüanbeln

unb fie fo an bie SSanb 51t malen. $)aran ift nicfjtö

meljr 51t änbern, ja e3 ift überflüffig, aucl) nur einen

ginger bagegen aufeuljeben; beim auf biefem (Gebiete

gilt, roa£ Sßoltaire fagt: quand la populace se mele de

raisonner, tont est perdu. (Seitbem bieö gefdjetjn ift,

muß man fiel) ben neuen S3ebingungen fügen, roie

man fiel) fügt, menn ein Gsrbbeben bie alten ®renken

unb Umriffe ber 53obengcftalt öerrüeft unb ben 3Sertl)

bcö 23efi§e$ oeränbert t)at. Überbieä: roenn cd fiel)

nun einmal bei aller *ßolitif barum rjanbclt, möglicfjft

fielen btö Sebcn erträglich ju macf)en, fo mögen

immerhin biefe 9ftüglid)ft=93ielen auef) beftimmen, rcaö

fic unter einem erträglichen £cbcn ucrftcl)eu; trauen fic

fid) ben SntcHeft ju, auef) bie richtigen SJftttcl ju biefem

Siele 51t finben, ma$ Ijülfc c3 baran §u gtucifcln? (Sic

tu ollen nun einmal iljreö ®lüd3 unb UnglürfS eigene

©cr)miebe fein; unb menn bic[c3 (Gefüllt ber (5elbft=

beftimmung, ber (5tol§ auf bie fünf fcdjä begriffe, mcletjc

tt)r ®opf birgt unb 51t Xage bringt, iljnen in ber Xfjat
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baä Sefctt fo angenehm mad)t, bafc fie bie fatalen

folgen t^rer $eftf)ränltl)eit gern ertragen: fo ift roenig

ehtäuraenben, borauSgefe^t ba$ bie S5efc§ränftr)ett nicfjt

fo roeit gel)t, $u »erlangen, e§ foEe alles in biefem

©imte §ur sßolitif roerben, e£ fotCe jeber narf) folgern

ÜUcaajsftabe leben nnb nrirfen. ßuerft itämttdj mufc e§

einigen merjr als je erlaubt fein, fid£> ber sßolitif $u

enthalten unb ein roenig hd @eite ju treten: ba§u treibt

aud) fie bie Suft an ber ©elbftbeftimmung; unb aucf) ein

Keiner ©tol§ mag bamit oerbunben fein, §u fdjroetgen,

roenn §u uiele ober überhaupt nur oiele reben. @obann

mufj man e£ biefen Wenigen nad)fel)en, roenn fie baä

©lücf ber fielen, oerftelje man nun barunter SSölfer

ober ^eüölferungSfdjidjten, nidjt fo nridjtig nehmen unb

fid) rjier unb ba eine ironifdje SJäene §u (Sdjulben

fommen laffen; benn il)r (Srnft liegt anberäroo, il)r ©lud

ift ein anberer begriff, il)r giel ift nid)t oon jeber

plumpen §anb, roelcfye eben nur fünf ginger f)at, 5U

umfpannen. (Snblid) fommt — urnS ifjnen geroif$ am

ftf)roerften jugeftanben wirb, aber ebenfalls jugeftanben

roerben mufj — oon 3e^ 3U 3e^ em Sfagenblicf, roo

fie auS it)rer fcrjroeigfamen SSereinfamung heraustreten

unb bie ®raft if)rer Sungen roieber einmal oerfucrjen:

bann rufen fie nämlid) einanber ju toie SSerirrte in einem

Salbe, um fiel) einanber $u erfennen 31t geben unb ju

ermutigen; roobei freilicr) 9Jcand)erlei laut roirb, roaS ben

Dl)ren, für roeld)e eS tttd)t beftimmt ift, übel flingt. —
Sftun, balb barauf ift eS roieber ftiße im SSalbe, fo fttEc,

baf$ man baS <Sd)roirren (Summen unb flattern ber

jal)lIofen Snfeften, roeldje in, über unb unter iljm leben,

roieber beutlidj oernimmt. —
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439.

(Sultur unb Slafte. — ©ine ()öf)ete (Sultur fann

allein bort entfielen, too e§ gtoet unterfd)iebene haften

ber ®efellfd)aft giebt : bic ber 5Trbeitenben unb bie ber

ÜMfitgen, §u mafjrer Selige S3efäfjigten ; ober mit ftarfcrem

2Iu3brucf: bie ftafte ber Sttang^Slrbeit unb bie fiafte

ber grei-Slrbeit. SDer ®efid)t§punft ber SBcrttyeiluna,

beä ®lüdä ift nid)t toefentlid), toenn e3 fid) um bie

(S^eugung einer f)öl)eren (Sultur fyanbelt; {ebenfalls aber

ift bie Äafte ber Zügigen bie lebensfähigere teibenbere,

tt)r Sßetjagen am £)afein ift geringer, i^re Aufgabe

größer, ginbet nun gar ein 2lu£taufd) ber beiben

haften ftatt, fo, bafj bie ftumpferen, ungeiftigeren

gamilien unb ©injelncn auä ber oberen Stafte in bie

niebere fjerab gefegt roerben unb nrieberum bie freieren

UHenfdjen aus biefer ben Qutxltt sur f)öl)eren erlangen:

fo ift ein ßuftanb erreicht, über ben f)inau3 man nur

nodj baä offene 3JJeer unbeftimmter 2Sünfd)e ftcljt.
—

©o rebet bie öerflingcnbe (Stimme ber alten Seit ju im&j

aber roo finb nod) Dfyren, fie ju Ijüren?

440.

$on ©eblüt. — £)a3, ttjaä Scanner unb grauen

Don ©eblüt oor Ruberen oorauö fyabcn unb roaS itjncn

unsroeifelfyafteS 51urcd)t auf fjöfjere ©djäfcung giebt, ftub

jiuci burdj) Vererbung immer meljr gefteigerte Stünfte:

bie ®unft, befehlen $u tonnen, unb bie Äunft be3

ftoljen ©etjorfamS. — Üftun cutftcljt überall, too baö

S5efef)len jum SageSgcfdjäft gehört (roie in ber großen

Kaufmanns* unb Snbuftrie-SBelt), ettoaä 91f)utid)c3 mie

jene ®efd)led)ter „oon ©eblüt", aber itjnen fcfjtt bie



— 328 —
öomefyme Gattung im ®et)or[am, roefcfje bei jenen eine

(£rbftf)aft fenbaler guftänbe ift unb bie in unferem (Suttur*

ffima nid)t met)r tuadjfen ttriH.

441.

©uborbinatton. — SDie (Suborbination, toetdje im

SKtlitär* nnb SBeamtenftaate fo t)od) gefd)äfet ttrirb, ttrirb

un§ balb ebenfo ungtaublidj roerben, tüte bie gefdjloffene

Xaitii ber Sefuiten e§ bereite getoorben ift; nnb toenn

biefe ©uborbination ntc^t mefyr möglidj ift, lägt ficij

eine Sttenge ber erftaunli^ften SSirfnngen nid)t mefjr

erteilen, nnb bk Söelt ttrirb ärmer fein, ©ie mnfj

fd^ttrinben, benn it)r gunbament fdjminbet: ber (Stfaube

an bie nnbebingte Autorität, an bie enbgültige Sßcujrfjeit;

felbft in ÜDftlitärftaaten ift ber pfjtyfifdje gmang nid}t

auäreidjenb, fie t)eröor§ubringen, fonbern bie angeerbte

5lboration oor bem gürftüdjen ttrie oor zttütö Über*

menfcptfjem. — 8n freieren S8err)öltntffen orbnet man
fitf) nur auf Söebingungen unter, in gotge gegenfeitigen

Vertraget, alfo mit allen Vorbehalten beS GsigennufceS.

442.

SSotfgfjecre. — £er größte Sftacfjtfjeit ber je§t fo

oerfyerrlidjten $Botf£t)eere beftet)t in ber SSergeubung oon

Sttenfdjen ber f)ödjften (Sitritifation; nur burdj bie ©unft

aller Sßerpltniffe giebt eS beren überhaupt, — ttric

fyarfam unb ängfttid) follte man mit ilmen umget)n,

ba eä groger geiträume bebarf, um bie ^fälligen 23e=

bingungen jur (Srgeugung fo gart organifirter ®ef)irne

ju fdjaffen! Slber ttrie äie ©rieben in ©riedfjenblut

muteten, fo bk Europäer jcfet in ©uropäerblut: unb jmar
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toerben relatio am meiften immer bie §öd)ftc;ebtlbeten

gum Opfer gebracht, bie mefcrje eine reicfjlicfje unb gute

!lftacr)fommenfcr)aft ocrburgen: fold^e nämlidj fielen im

Kampfe ooran, als S5efetjlenbe
f
unb fegen fict) überbieS,

it)re3 tjöljeren (S^rgei^eS roegen, ben ©efatjren am meiften

au§. — $)er grobe 9?ömer=$ßatrioti3mu§ ift je£t, mo gan§

anbere unb t)ör)ere Aufgaben gefteKt finb aU patria unb

honor, entmeber etttmä Unet)rlict)e^ ober ein .S^en ber

.ßurücfgebliebentjeit.

443.

§offnung aU 5lnmaafeung. — Un[cre gefeit

fdjaftücrje Drbnung mirb (angfam toegfcrjmefäen , tute

e$ alle frühere Drbnungcn getrau t)aben, fobalb bie

(Sonnen neuer Meinungen mit neuer ©httf) über bie

9ftenfcr)en r)inleucl)teten. 2Bünfcr)en fann man bieö

28egfcf)me(gen nur, inbem man rjofft: unb Ijoffen barf

man oernünftigermeife nur, menn man fid) unb feinet

gleidjcn metjr Slraft in §er§ unb ®opf gutraut a(3 ben

Vertretern be£ S9cfter)enben. ©erüöfjnltct) alfo ttrirb biefe

§offnung eine SInmaajgung, eine Überfcr)ä$ung fein.

444.

Shieg. — $u Ungnnften be§ SfriegcS fann man
(ogen: er maerjt ben (Sieger bumm, ben 23cfiegtcn boöfjaft.

gu ©unften be£ Slricgcä: er barbarifirt in beiben eben

genannten SBirfungen unb maerjt baburtf) natürlicher; er

ift für bie (Sultur ©djtaf* ober SBintcrSjcit, ber SKcnfd)

fontmt fräftiger gum ©uten unb 33ö[cn auS tf;m tycrauä.
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445.

3m £)iettfte beS gürften. — (£in (Staatsmann

tütrb
r um oöEig rücffitf)tSloS fjanbeln §u fönnen, am

beften tfyun, ntd^t für fidj, fonbern für einen gürften fein

28erf auszuführen. SSon bem ©lange biefer allgemeinen

Uneigennütn'gfeit ttrirb baS 9Iuge beS SöefdjauerS geblenbet,

fo ba$ er jene STücfen unb gärten, toeldje baS SSerf

beS (Staatsmannes mit fidj bringt, nidjt fteljt.

446.

Sine grage ber Wlafyt, ntdjt beS 9ted)teS. —
gür Sftenfdjen, Vüetdfc)e bei jeber (Sadje ben teeren

Sftu^en tn'S 2tuge faffen, giebt eS bei bem (SocialiSmuS,

falls er roirflidj bie (grfjebung ber Safyrtaufenbe lang

(SJebrücften, 9ftebergel)altenen gegen tf)re Unterbrücfer

ift r
fein Sßroblem beS 9?ecf)teS (mit ber läd^erlidjen,

roeicpdjen grage: „mie meit f o 11 man feinen gorbe*

rungen nad)geben?")r fonbern nur ein Problem ber

3J2ad) t („tüte roeit fann man feine gorberungen

benutzen?"); alfo mie bei einer ^iaturmadjt, gum Söeifpiel

bem 2)ampfe, melier entroeber t)on bem äftenfdjen in

feine Sh'enfte, als Sttafcljmengott, gelungen ttrirb ober,

bei geilem ber 9ftafd)ine, baS fyeißt getjlern ber menfd)=

liefen Söeredjnung im S3au berfelben, fie unb ben

Sftenfdjen mit jertrümmert. Um jene Sftadjtfrage gu

löfen, muß man miffen, tote ftar! ber (SocialiSmuS ift,

in roeldjer Sftobififation er nocfy als mächtiger ipebel

innerhalb beS jefcigen politifcfjen 5Mfteft)ielS benu^t

merben fann; unter Umftönben müßte man felbft

aÜeS tf)un, tfjn gu fraftigen. 2)ie SO?enfc§t)eit muß bei

jeber großen Sfraft — unb fei eS bie gefäf)rlicr)fte —
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barem benfen, au3 u> ein Sßerfjeug tfyrer 9lbfidjten §u

machen. — (£in SRedjt genrinnt fidj ber <SociaIi3mu£

erft bann, menn e3 3toifd)en ben beiben 9Jcäd)ten, ben

SSertretern be£ Eliten unb -fteuen, gum Kriege gefommen

ju fein fdjeint, trenn aber bann btö fluge SRedjnen

auf mögliche (Spaltung unb 3uträglid)feit auf (Seiten

beiber Parteien ba& Verlangen nad) einem Vertrag

entftefyen lägt. Dt)ne Vertrag fein 9ted)t. 23i3 je§t giebt

e§ aber auf bem beseidjneten ©ebiete meber $rieg nodj

Verträge, aljo aud) feine Sftedjte, fein „ (Sotten ".

447.

93enu£ung ber fleinften Unreblid)feit. —
$ie fflladjt ber treffe befteljt barin, baj$ jeber ©murine,

ber ifjr bient, fid) nur ganj roenig öerpftidjtet unb

öerbunben füf)It. (Sr fagt für getoöfynlid) feine Meinung,

aber fagt fie einmal aud) nid)t, um feiner ^artei ober

ber $olitif feinet £anbe£ ober enblidj ftd) felbft

ju nüfcen. (Solche Keine SSerge^en ber Unreblid)feit

ober oieHeidjt nur einer unreblidjen $8erfd)ttriegent)eit

finb oon bem ©injelnen nid)t fcfyoer gu tragen, bod)

finb bie folgen aujjerorbenttid), ioeil biefe Keinen

SBergefyen Oon fielen ju gleicher $e\t begangen toerben.

Seber oon liefen fagt fid): „für fo geringe 3)ienfte

lebe id) beffer, fann id) mein 9Iu£fommen finben;

burd) ben fanget fotd)er flehten 9tudfid)ten madje

id) midj unmöglid)". Söeit e§ beinahe fitttid) gleid^

gültig erfdjeint, eine Qdk, nodj ba3U oieüeidjt of)nc

$ftamen3unterfd)rift, meljr ju fdjreibcn ober nidjt ju

fdjreiben, fo fann einer, ber ®elb unb ©infuife l)at, jebc

Meinung jur öffentlichen machen. 923er \>a metjj, bafj

bie meiften äftenfdjen in Jtleinigfeiten fd)ioad) finb, unb
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feine eigenen Qxvzde burd) fie erreichen roiE, ift immer

ein gefährlicher 9ftenfd).

448.

TOgu lauter Xon Bei $eftf)to erben. — 2)aburd)

bafj ein Sftotfyftanb (gum SBetjptel bie ©ebredjen einer

SSerroaltung, S9eftecr)ftcr)feit unb (Sunfttoillfür in politifcrjen

ober geteerten ^örperfctjaften) ftarf übertrieben bargefteüt

toirb, oerliert gmar bie SDarftellung bei ben (Sinftdjtigen

itjre SSirfung, ober toirft nm fo ftärfer anf bie Sfticrjt*

einficrjtigen (meldte bei einer forgfamen, maafjöoflen

Darlegung gleichgültig geblieben toären). £)a biefc

aber bebentenb in ber ÜJ^etjrgac)! finb unb ftärfere

SöittenSfräfte, nngeftümere Suft gum Jpanbeln in fid)

beherbergen, fo toirb jene Übertreibung gum 5Inla§

oon Unterfudmngen, 23eftrafungen, Sßerfprectjen, 9teorgani-

fationen. — Snfofern ift e§ melier), 9^otr)ftänbe übertrieben

bar^uftetten.

449.

£)ie anfcfjeinenben SBettermadjcr ber *ßolitif.

— 2Bie baZ SBolf htx bem, toelcfjer fid) auf ba% SSetter

t»erftet)t unb e£ um einen 5lag oorauäfagt, im ©rillen

annimmt, ba$ er ba% Sßetter maerje, fo legen felbft

©ebilbete unb (Mehrte mit einem Slufmanb oon aber-

gläubiferjem ©lauben großen (Staatsmännern alle bie

mistigen SBeränberungen unb (Sonjunfturen , meiere

roä^renb irjrer Regierung eintraten, als beren eigenfteS

2öer! bei, roenn eS nur erfidjtlictj ift, bafc jene etroaS

baöon efjer mußten als anbere unb irjrc 23ered)itung

barnacrj madjten: fie ro erben alfo ebenfalls als SSetter=

madjer genommen — unb biefer ©laubc ift nicfjt baZ

geringfte Söerfgeug i^rer Sftacrjt.
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450.

Steuer uub alter begriff ber Regierung. —
3ttrifd)en Regierung unb $otf fo gu fdjeiben, als ob

Ijier groet getrennte SDZacfjtfprjären, eine ftärfere rjöljere

mit einer fcr)roäct)eren nteberen, oerljanbelten unb fid)

oereinbarten, ift ein <5tM Vererbter politifdjer (Smpfinbung,

tDetcr)eö ber Ijiftorifdjen geftfiellimg ber Sftacrjtoerljältniffe

in ben meiften Staaten nod) jetjt genau entfpridjt

SBenn gum Seifpiel SßiSmard bie conftitutionelle gönn
al§ einen (Sompromift gttrifcr)en Regierung unb SBolf

be-$eid)net, fo rebet er gemäfj einem ^rineip, toeldjeS

feine Vernunft in ber ©efd)id)te fjat (ebenbatjer freilidj

audj ben SBeifafc oon Unvernunft, ofjne ben nidjtS

9#enfd)lid)eS erjftiren fann). dagegen foß man nun

lernen — gemäfe einem ^rineu), roeldjeS rein aitS bem

®opfe entsprungen ift unb erft ®efd)icr)te madjen

foEC —, bafc Regierung nidjtS als ein Organ öeS SBolfeS

fei, nid)t ein oorforgltdjeS, oereljrungSmürbigeS „Oben"

im SBerl)ältnij$ ju einem an S3efct)ctbent)ett gemannten

„Unten". Söeüor man biefc bis je§t unt)i[torifcr)e unb

roillfürlicfje, roemt aud) logifcljere 5lufftellung beS Begriffs

Regierung annimmt, möge man boer) ja bie folgen

erroägen: beim baS " SBctfjättmfc ättrifdjcn ^olf unb

Regierung ift baS ftär!fte oorbilblidje $erl)ültnif$, nadj

beffen dufter fid) umuillfürtidj ber SBerfcljr jttnfdjcn

Seljrer unb ©cfytter, <pauSl)errn unb 3)ienerfd)aft,

Sßater unb gamilie, §eerfül)rer unb <5olbat, SDfatftcr

unb £el)rliug bilbet. §(ßc biefc $crl)ältniffe geftalten

fid) jefct, unter bem (Siufluffe ber Ijerrfdjcnben con=

ftitutionellcn SftegierungSform, ein menig um: fie xo erben

(Sompromiffe. $lber roie muffen fie fid) oerfcljrcn unb

oerfd)ieben , tarnen unb Sföefen medjfeln, wenn jener
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atterncuftc begriff überall fidj ber $öpfe bemeiftert fjat

— roogu e£ ober rool)l ein 3ar)rl)unbert nodj Brausen

bürfte. hierbei ift nichts met)r §u roünfcfjen al3 Vorfielt

unb langfame ©ntroicfTung.

451.

©erect)ttglett al£ $arteien=£ocfruf. — 28ol)l

tonnen eble (menn audjj nictjt gerabe ferjr einfiel)täoolle)

Vertreter ber rjerrfeljenben klaffe fid) geloben: mir

motten bie 9ftenfcr)en al$ gleich beljanbeln, iljnen gleidfje

Sftecljte gugefteljen. Snfofem ift eine focialiftifcrje

3)enrung§roeife, melcrje auf @erecr)tigfeit rul)t, möglict);

aber mie gefagt nur innerhalb ber ^errfc^enben klaffe,

roelcfje in biefem galle bie ©eredjtigleit mit Dpfem
unb Verleugnungen übt. dagegen ©tetd^^ett ber 9tecf)te

forbern, tote e§ bie (Sociatiften ber unterworfenen

Stafte tljun, ift nimmermehr ber Sluäffuß ber ®erecr)ti gleit,

fonbem ber S3eget)rltc§feit. — SSenn man ber Veftie

blutige gleiftfjftücfe au3 ber STcärje geigt unb nrieber

meggieljt, bi£ fie enblicr) brüllt: meint üjr, ba$ bieö

©ebrüll ®eredjtigfeit bebeute?

452.

Veftfc unb ®ered)tigfcit. — Sßenn bie ©ocialiften

nadjroetfen, ba$ bie (£igentl)um3s Verkeilung in ber

gegenroärtigen 3Renfcr)r)eit bie (Sonfequeng galjllofer

Ungerecrjtigteiten unb (SJefoaltfamfeiten ift, unb in

summa bie Verpflichtung gegen etmaä fo unredjt

Vegrünbeteä ablehnen: fo feljen fte nur etmaä GsingelneS.

2)ie gange Vergangenheit ber alten Kultur ift auf ®emalt

(Sflaöerei Vetrug Srrtfjum aufgebaut; mir tonnen aber
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un§ felbft, bie (Srben aller bicfer 3uftänbe, ja bie (Sern-

crc§ccn5en aller jener Vergangenheit, nicfjt megbefretiren

unb bürfen nicl)t ein einzelnes ©tücf fjerau^iefyn motten,

£)ie ungeredjte ®efinnung ftedt in ben (Seelen ber 9lid)U

$efi£enben aucr), fie ftnb nid)t beffer als bie Vefifeenben

unb Ijaben lein moralifdjeS Vorrecht, benn irgenb mann

finb it)re Vorfahren Vefüjenbe getoefen. 9cid)t gemaltfame

nene Verkeilungen fonbero attmäfjlicrje Umfcrjaffungen

beS ©inneS tl)un nott), bie ©erecrjtigleit muj; in Tillen

größer merben, ber gemalttljätige Snftinft fct)roäd)er.

453.

2)cr ©teuermann ber Seibenfdjaften. — S)er

©taatSmann erzeugt öffentlid)e £eiben[d)aftcn, um ben

©eroinn oon ber baburd) ermedten ©egenleibenfdjaft

gu rjaben. Um ein Veifpiel 511 nehmen: fo meift ein

beutferjer (Staatsmann mof)l, ba§ bie fatl)olifcr)e itirclje

niemals mit SRufjlanb gleiche *ßläne tjaben tuirb, ja fid)

Diel lieber mit ben dürfen oerbünben mürbe als mit

il)m; ebenfo meifc er, ba^ 3)eutfd)lanb alle ©efaljr öon

einem Vünbniffe granfreidj'S mit föufclanb brol)t. Stann

er eS nun baju bringen, granfreidfj jum §erb unb

§ort ber fatl)olifcrjcn ®ird)e 51t mad)en, fo I)at er btefe

®efar)r auf eine lange Qcit befeitigt. (£r r)at bemnacr)

ein Sutereffe baran, Jpafj gegen bie Äatljolifen ju jeigen

unb burdj geinbfeligleiten aller 9lrt bie Velenner ber

Autorität beS *ßapfteS in eine leibenfdjaftlidje polirifdje

9Jcad)t ju oerroanbeln, meldje ber beutfd)en $olitil

feinblicr) ift unb fid) naturgemäß mit gratfreier} als

bem Söiberfadjer $)eutfcr)lanb'S oerfcr)mel$en muß: fein

3iel ift ebenfo notrjroenbig bie Äatrjolifirung granl*

reid)S, als 3Jcirabeau in ber $)clatl)olifirimg baS §eü
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feinet 23atertanbe§ fa[> — 2)er eine <&taat roill alfo

bie SBerbunfelung fcon Sftitlionen Stößen eineä onberen

<5taate£, um feinen SBorttjeil ait§ biefer SBerbunfelung

gu gießen. (£8 ift bieg biefelbe ©efinnung, roetd)e bte

republifanifdje SRegierungSform be§ nacfjbartictjen &taat&,

le ddsordre organisä, ttrie 9fterim6e fagt — an§ bem

affeinigen ®runbe unterftüttf, meit fte öon biefer an=

nimmt, ba§ fte haä SSol! fcr)tuäc§er f gerriffener unb

tneg£unfät)iger mad^e.

454.

SDie ©efätjrlicfjen unter ben Umftur§-©eiftern.

Sftan ttjeile bie
r meiere auf einen Umfturg ber ©efettfdjaft

hebatyt finb, in (Sotdje ein, metetje für fiefj fetbft, unb

in ©oletje, meldte für itjre ®tnber unb (£nfet ettoaZ

erreichen motten. S)ic Sedieren ftnb bie (55efär)rlicl)eren

;

bemt fie f)a6en ben ©tauben unb ba% gute ©ettriffen ber

Uneigennü^igfeit. $)ie Ruberen fann man abfpeifen:

ba§u ift bie fjerrfdljenbe ®efettfd)aft immer nodfj reicl)

unb f(ug genug. $)ie ©efat)r beginnt, fobalb bk ftkte

unperjöntidj) merben; bie Sftefcotutionäre au$ unperföntietjem

Sutereffe bürfen alle SSertt)eibiger be§ S5eftet)enben at3

perföntidj intereffirt anfetjen unb fiefj be&fyalh ü)nen

überlegen fügten.

455.

sßolitifdjer Serif) ber SBatetfdjaft — SSenn

ber 9ftenfdlj feine <Söf)ne tjat, fo f)at er !ein öoüeä 9?ed)r,

über bie SBebürfniffe eines einzelnen (5taat3mefen3 mit*

gureben. Sttan mu{$ fetber mit ben 5tnberen fein SiebfteS

baran gefragt f)aben: ba$ erft binbet an ben <Staat feft;

man mufe baS ®lücf feiner üftacfyfommen in'3 $luge
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faffen, alfo bor OTem Sftadffommen (jaben, um an allen

Snftitutionen unb beren SBeränberung regten natürlichen

$lntt)eil §u nehmen. $)ie ©ntttridlung ber fjäljeren Sttorat

t)ängt baran, ba^ einer ©öfme §at; bieä ftimmt ü)n

unegoiftifd), ober rictjtiger : e§ erweitert feinen Gsgoiämuä

ber 3e^oauer nac§ uno löfet it)n 3^ UDer fwne

inbüribuelle Sebenältinge IjinauS mit (Srnft verfolgen.

456.

Stljncnftotj. — 9Iuf eine ununterbrodjcne 9fteif)e

guter $(t)nen bis jum SBater fjerauf barf man mit 9^ecr)t

ftotj fein — nid)t aber auf bie SRettje; benn biefe f)at

jeher. $)ie §erfunft öon guten 9lfynen mad)t ben ädjten

®eburt3abet au$; eine einzige Unterbrechung in jener

®tite, (Sin böfer Sßorfaljr a(fo f
t)e6t ben ®eburt3abel auf.

ÜDton foü jeben, ruelct)er Don feinem 5lbet rebet, fragen:

l)aft bu feinen gemalttljätigen t)abfücr)ticjeri auäfdjtoeifenben

boSfjaften graujamen TOenfdjen unter beinen SSorfatjrenV

$ann er barauf in gutem Sßiffen unb ©emiffen

mit Üftein antworten, fo betoerbe man fid) um feine

greunbfdjaft.

457.

©flauen unb Arbeiter. — SDajj mit mcl)r SSkrtl)

auf Söefriebigung ber ©itelfeit als auf alles ü6rige

3Kof)tbefinben (©icr)ert)eit, Unterfommen, Vergnügen aller

5lrt) legen, geigt fid) in einem läd)cr(id)en ®rabe baran,

baj} jebermann (abgefcfyen oon politifdjen (SJrünben) bie

5luf()ebung ber ©flaDcrci münfdjt unb e3 auf's Ärgfte

öerabfdjeut, 3ftenfd)en in biefe Sage ju bringen: mäfjrenb

jeber fid) fagen muß, bafj bie ©flauen in allen

S3e5iel)ungen ftdjerer unb glüdlidjer leben als ber moberne

Sflteöfctje« Söerte. Rlaff.^u«g. IU- 22
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Arbeiter, bo$ <3f(aüenarbeit feljr zeitig Sirbett im 33er*

f)ältmJ3 ju ber be§ „Arbeiters" ift. SJfan proteftirt im

tarnen ber „äJcenf^entnurbe": ba§ ift aber, fcpcfjter

auägebrücft, jene liebe ©ttelfeit, meldte ba% 9cicr>gleidjs

gcfteHt=fein r
baZ Öffentlid^^mebriger-gef^ägt^berben afö

ba$ rjärtefte Sooä entpfinbet. — £)er ßtjmfer benft anberä

barüber, toetl er bie (£^re oeradjtet: — unb fo mar
£)iogene£ eine Seitlang ©Kaöe unb §au§let)rer.

458.

ßeitenbe ©eifter unb ifjre SBcrfjeugc. —
SSir fefyen gro§e (Staatsmänner unb überhaupt alle bie,

meiere fidj Dieler 90?enfcr)en gur $)urcrjfül)rung i^rcr

$läne bebienen muffen, balb fo balb fo oerfafjren:

entmeber mahlen fie fet)r fein unb forgfam bie §u ifyren

planen paffenben 9ftenfcr)en au§ unb laffen üjnen bann

oerfyältnifcmäjsige grofte greiljeit, roeil fie miffen, bajj

bie Statur biefer $lu§geroäl)lten fie eben baljtn treibt,

mol)in fie felber jene Ijaben moHen; ober fie mäljlcn

ftf)lecr)t, ja nehmen, ma» ir)nen unter bie §anb !ommt,

formen aber au§ jebem Xrjone ctmtö für if)re ftmede

XauglicrjeS. £)iefe lefete 5lrt ift bie gemaltfamere,

fie begehrt auef) untermürfigere Sßerfjeuge; it)re

•üftenfcrjenfenntnifj ift getoöfmltd), triet geringer, iljre

nj^enfe^enoerad^tung größer als M ben erftgenannten

(Seiftera, aber bie 9ttafcfjine, meiere fie conftruiren,

arbeitet gemeinhin beffer al§ bie 90?afct)ine auä ber

SSerfftötte jener.

459.

SBiHfürttdjeS Sfietyt notfymenbig. — £)ic

Suriften ftreiten, ob btö am ooKftänbigften burcr)gebadjte
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9M)t ober bct§ am leidjteften 51t oerfteljenbe in einem

SBolfe 5um (Siege fommen folle. 3)a3 erfte, beffen

l)öd)fte3 SD^ufter ba§> römiferje ift, erferjeint bem £aien

als unoerftänblid) unb be^tjalb nidjt als 5Iu§brucf feiner

9ied)t§enüpfinbung. SDte $olföred)te, §um SBeifm'el bie

germanifdjen, roaren grob abergläubifct) unlogifct), gum
£l)eil albern, aber fie entfpraerjen gan§ beftimmten

oererbten r)eimifd)en Sitten unb ©mpfinbungen. — 2öo

aber dittyt nid)t mer)r, roie bei un§, §erfommen ift f
ba

fann e$ nur befohlen, QtvaxiQ fein; mir rjaben 5lüe

fein tjerfömmli^eö 9^etf)t^gefüt)l meljr, beSljalb muffen

mir un§ SSillfürgredjte gefallen laffen, bie ber Sluäbrucf

ber üftotfjmenbigfeit finb, ba$ eS ein 9?ed)t geben muffe.

S)a3 Iogi[d)fte ift bann jebenfaflS btö annefjmbarfie,

meil e» t)tö unparteiliche ift: jugegeben felbft,

bajj in jebem galle bie lleinfte äftaafjeinfyeit im SBerrjättniji

Don SBergcfycn unb «Strafe millfürlid) angefeftt ift.

460.

£>er grojic Wann ber Waffe. — $a£ Sßecept

\u bem, maö bie Waffe einen großen Wann nennt, ift

leidjt gegeben. Unter allen Umftänben uerfetjaffe man
\i)x cttotö, ba3 itn* fefjr angenehm ift, ober fefce it>r erft

in ben Üopf, bafj bie£ unb jeneä fcl)r angenetjm märe,

unb gebe eö ifjr bann. 3)od) um feinen s}$rei3 fofort:

fonbem man erfämpfe e$ mit größter ^nftrengung

ober fd)eine eä 51t erfämpfen. $)ie Waffe muß ben

Sinbrurf l)abcn, ba)$ eine mäd)tige, ja unbejminglid^c

SöiHenäfraft \>a fei; minbeftenä muß fie ba ju fein

fd)einen. &en ftarfen Tillen bemunbert jebermann,

meil niemanb it)n t)at unb jebermann fict) fagt, haft,

tuenn er il)it batte, c$ für Ujn unb feinen (SgoiSmuS feine
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©renge mer)r gäbe, geigt fidj nun, bog ein fotdjer

ftarfer SSiUe eüoa£ ber Sftaffe fet)r 5lngener)me§ Bewirft,

ftatt auf bie 2öünfd)e feiner $Begel)rlid)feit ju l)ören,

fo berounbert man nod) einmal unb roünfdjt fid) felber

®lüd. 3m Übrigen §abe er alle ©igenfdjaften ber

9ftaffe: um fo weniger fdjömt fie ftd) oor ümx, um fo

mer)r ift er populär. Pilfor er fei gewalttätig neibifdj

au§beuterifcrj intrigant fcf)metcr)Ierifc§ friecrjenb auf*

geblafen, je nad) Umftänben alTe§.

461.

gurft unb ®ott. — £>ie Sftenfdjen oerfetjren mit

trjren gürften oielfad) in ätjnlidjer SSeife roie mit iljrem

®otte, ttrie ja metfad) audf) ber gurft ber SRepräfentant

beä ($otte3, minbeftenä fein Dberpriefter roar. $)iefe faft

unheimliche Stimmung öon Sßere^rung unb 5lngft unb

©crjam roar unb ift öiet fd)roäd)er geworben, aber mit=

unter tobert fie auf unb t)eftet fid) an mächtige Sßerfonen

überhaupt. 3)er (Sultuä be§ ©eniitö ift ein Sftacfjflang

biefer ©ötter-gürften-^ßeretirung. Überall, too man fid)

beftrebt, einzelne 9flenfd)en in baS Übermenfdatier) e fjinauf*

Surjeben, entfielt aud) bie üfteigung, ganje <Sdjid)ten be£

SBotfeS fid) rof)er unb niebriger t)or§uftellen
f

at§ fie

ttrirffid) finb.

462.

2ft eine Utopie. — Sn einer befferen Drbnung ber

®efettfd)aft wirb bie fdjtoere Arbeit unb dlotf) be3

SebenS bem ^ugumeffen fein, toeldjer am toenigften

burdj fie leibet, alfo bem (Stumpfften, unb fo fdjritts

meife aufwärts biä §u bem, welcher für bie rjödjften

fublimirteften Gattungen be$ £eiben3 am empfinblidjfteu
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ift unb bereift fetbft nod) bei ber größten Erleichterung

beä Sebenä leibet.

463.

©in Sßafyrt in ber Seigre Dom Umfturg. — ES
giebt politifcrje unb fociale Sßfjantaften, roeldje feurig unb

berebt ju einem Umfturj aller Drbnungen aufforbern, in

bem ©lauben, bog bann fofort ba$ ftoljefte £empell)au3

frönen 9ftenfcr)entf)um$ gteicrjfam üon felbft fid) ergeben

merbe. Sn biefen gefährlichen Xräumen ftingt nod) ber

Aberglaube SRouffeau'3 nad), meldjer an eine tounber?

gleite urfprünglicrje, aber gleidjfam öerfd)üttete ®ütc

ber menfd)lid)en ^atur glaubt unb ben Snftitntionen ber

Eultur, in ©efellfdjaft (Staat Erdung, alle <5cf)ulb

jener $Berfd)üttung beimißt. Seiber meig man aus

l)iftorifd)en Erfahrungen, ba$ jeber foldje Umftur§ bic

ttrilbeften Energien als bic längft begrabenen gurdjtbars

feiten xuxö Sftaafcloftgfeiten fernftcr Zeitalter bon feuern

jur Auferftefyung bringt: baß alfo ein Umfturj rootjt

eine Kraftquelle in einer matt geworbenen 3ftenfd)l)eit

fein fann, nimmermeljr aber ein Drbner, Söaumeifter,

Künftler, SBolIenber ber menfcpdjcn Sftatur. — 9^tcf)t

Voltaire '3 maa&oofle, bem Drbnen Peinigen unb

Umbauen zugeneigte Statur, fonbern Sftouffeau'3
tetbenfdjaftfidje £f)orl)eiten unb £>alblügen tjaben ben

optimiftifdjen ©eift ber 9toolution madjgcrufcn, gegen

ben id) rufe: „Ecrasez Tinfäme!" $)urd) Uni ift ber

Weift ber Auf flärung unb ber fortjcrjreitenben

Entmidlung auf lauge üerfdjeucljt morben: fefjen mir

ju — ein Seber bei fid) felber — ob eä möglid) ift,

Uni mieber jurüdjuntfen!
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464.

Wlaafy. — £>ie t>oKe (£ntfd)icbenf)ett be§ £)enfen§

unb gorfd)en£ f alfo bie greigeifterci gur (gtgenfc^aft

beä S^aralter^ gemorbcn, mad)t im §anbetn mäßig:

benn fte fdjroäd)t bie 23egef)r(id)feit, ^te^t oiel oon bcr

oorljanbenen Energie an fid), gur görberung geifttger

3roecfe
f

unb geigt ba% §albnü|lid)e ober Unmtfce unb

®efäf)rlid)e oller plö^ltdjen SBeränberungcn.

465.

5luferftef)ung be3 ®eiftc3. — 5luf bem

politifdjen Krankenbette öerjüngt ein SBotf gemö^nlid)

ftd) felbft unb finbet feinen ®eift roieber, ben e£ im

©udjen unb Raupten ber Wlafyt aümäfjttdj üerlor.

3)ie Kultur üerbanft btö 5IUcr^oc^fte ben polttifd)

gefdjmäd)ten Qeiten.

466.

•ftcue Meinungen im alten §aufe. —
£)em Umfturg ber Meinungen folgt ber Umfturg ber

Snftitutionen rtict)t fofort nad), oietmefyr roofjnen bk
neuen Meinungen lange Qqü im oeröbeten unb unf)eimlid)

geworbenen ipaufe ifyrer Vorgängerinnen unb conferoiren

c£ felbft, aus 2Bol)mmg3not[>

467.

(Sdjutroefen. — $)a3 ©duthuefen mirb in großen

Staaten immer fjödjftenö mittelmäßig fein, au3 bemfelben

©runbe, auä bem in großen Küdjen beften gaEö mittel-

mäßig gefodjt mirb.
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468.

Unfd)ulbige Sorru^tton. — 3n allen Snftituten,

in roeldje ntc^t bie fdjarfc £uft ber öffentlichen SMtif

Ijineimneljt, mäcfjft eine unfdjulbige Korruption auf, mie

ein tyilft (alfo gum SBeifpiel in gelehrten Slörperfdjaften

nnb (Senaten).

469.

©eleljrtc als ^ßolitifer. — (Mehrten, tüelcf)e

^ßolitifer werben, toirb gemöfjnlid) bie 'fomifdje 9^oÜe

äitgetljeilt, ba§ gute ©ettriffen einer *ßolittf fein 51t muffen.

470.

2) er 2Bolf tjinter bem ©djafc oerftedt. —
$aft jeber Sßolitifer Ijat unter gegriffen Umftänben einmal

einen et)rlic§en Wlcmn fo nötln'g, ba$ er gleid) einem

fyeiftljungrigen SBolfe in einen (SctjafftaE brtd^t: nidjt a6erf

um bann ben geraubten SBibber 51t freffen, fonbern um
ftd) hinter feinen molligen dürfen gu öerfteden.

471.

©lüdögciten. — (Sin glüdlidjeä 3e^alter V
behalt) gar nicr)t möglid), meil bie SKcnfdjen e3 nur

münfd)cn mollen, aber nidt)t Ijaben wollen, unb jcber

(Sütäclne, menn il;m gute Xage fommen, förmlid) um
Unruhe uub (Sleub beten lernt. $a§ (§3cr)icffal ber

90tafd)en ift auf glüdtidje 5lugenblide eingerichtet —
jcbeö fieben t)at foldje — f

aber nidjt auf glüdlidje

Seiten. Xrofcbem merben biefe als „ba3 SenfeitS ber

Serge" in ber ^Ijantafie be3 2flenfd)en beftefyen bleiben,
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al$ (Srbftücf ber Sßorgeiten; bemt man £)at roof)l ben

S5ec\riff be3 ©lüct^eitalterä feit uralten Qtiten l)er jenem

Suftanbe entnommen, in bem ber äftenftf), nad) gewaltiger

Slnftrengung burd) Sagb unb SMeg, fid) ber $ul)c

übergiebt, bie (^lieber ftrectt unb bie gittige be§ (Sdjlafes

um fid) rauften Ijört. @3 ift ein falfc^er ©djlufj, roenn

ber äftenfd) jener alten ©etoöljmmg gemäß fid) oorfteKt,

ba§ er nun aucfj nad) ganzen Zeiträumen ber -ftotf) unb

9ftüf)fal jeneä ^uftanbeä beä ©lüdS in entfprecljenber

Steigerung unb £)auer tljeilljaftig roerben tonne.

472.

Religion unb Regierung. — <5o lange ber <&taat

ober, beutlicljer, bie Regierung fiel) al§ $ormunb ju

(fünften einer unmünbigen Sftenge befteECt roeift unb um
it)retotHen bie grage erraägt, 06 bie Religion 5U erhalten

ober gu befeitigen fei: ttrirb fie Ijödjft roal)rfd)einlid)

ficf> immer für bie (Spaltung ber Religion entfcfjeiben.

3)enn bie Religion befriebigt ba$ einzelne ©emütf) in

Seiten be§ SSerlufteS, ber (Snt6ef)rung, be3 <5d)recfen3,

be§ TOfttrauenS, alfo ba, mo bie Regierung fid) auger

©taube fül)lt, bireft etmaä jur Sinberung ber feelifdjen

ßeiben be3 $ribatmann£ gu tl)un: ja felbft bei allge=

meinen unoermeiblidjen unb gunäd)ft unabroenbbaren

Übeln (§unger$nötl)en ©elbfrifen Kriegen) gemäljrt bie

Religion eine beruhigte abroartenbe oertrauenbe Haltung

ber 9J?enge. ÜßeraH, roo bie notljroenbigen ober zu-

fälligen Mängel ber ©taatöregierung ober bie gefährlichen

(Sonfequengen bt)naftifd)er Sntereffen bem (£infid)tigen

fidE) bemerflidj machen unb iljn miberfpänftig ftimmen,

roerben bie ^ic^t*(£infid)tigen ben ginger ©otteä 5U



— 345 —
feljen meinen nnb fictj in ©ebulb ben Slnorbnungen üon

Oben (in meinem Segriff göttliche nnb menfdjlicfje

9iegierung§roeife geroötjnlici) oerfcfjmelgen) unterwerfen:

fo nrirb ber innre bürgerliche griebe nnb bie Kontinuität

Der ©ntttricflung geroaljrt. 2)ie SD?acr)t, roelclje in ber

Gnnfyeit ber SBolfäempfinbung, in gleichen Meinungen

unb ßielen fur ^e ue9*' to^ ourc§ °*e Religion

6efcfjü£t unb befiegelt, jene feltnen gäHe abgerechnet,

roo eine sßriefterfdjaft mit ber (Staatsgewalt ftdj über

ben $rei3 nicfjt einigen fann unb in ®ampf tritt, gür

geroö^ntid) roirb ber (Staat fid) bie ^riefter gu geroinnen

nriffen, roeil er i^rer atterprtoateften Verborgenen Gsr*

gierjung ber (Seelen benötigt ift unb Wiener gu fd)ä£en

roeift, meiere fcr)einbar unb äußerlich ein gang anbereö

Sntereffe vertreten. Dljue iöetrjütfe ber Sßriefter fann

aud) je§t nod) !eine S0Zarf)t „legitim" roerben: nrie

Napoleon begriff. — (So getjen abfolute üormunbfcrjaft=

lidje Regierung unb forgfame Spaltung ber Religion

nottjtoenbig mit eiuanber. 2)abet ift vorau£gufe£cn, ba$

bie regicrenben ^ßerfonen unb Waffen übet ben üftn^en,

melden irjnen bie Religion geroät)rt
r aufgeflärt roerben

unb fomit bis gu einem ©rabe fid) ü)r überlegen füljlen,

injofern fie biefelbe alä Mittel gebrauchen: rocäljalb r)ier

bie greigeiftcrei itjren Urjprung fjat. — SSie aber, roenn

jene gang t)crfcl)icbene 5luffaffung be$ ^Begriffes ber

Regierung, roie fie in bemofratifdjen (Staaten gelehrt

roirb, burdjgubringen anfängt? 23enn man in iljr nidjtö

als baö SScrfgeug be$ SSolföroiUenS ficljr, fein Oben im

Vergleich gu einem Unten, fonbem lebiglid) eine gunftton

beä alleinigen Souöerainö, beö Söotfcö ? §ier fann and)

nur bic[clbe Stellung, roeldje ba% SBolf gur Religion

einnimmt, von ber Regierung eingenommen roerben;

jebe Verbreitung von 3lufflärung roirb bid in iljrc
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Sßertreter rjineinflingen muffen, eine SBenutmng unb 2luS*

beutung ber religiöfen £riebfräfte unb Stiftungen gu

ftaatlidjen Qtozden ttrirb nidjt fo leidet möglich) fein

(eS fei benn, bafc mächtige Parteiführer geitmeilig einen

(SinfluJ3 üben, melcr)er bent beS aufgeklärten S)efpotiSmuS

äljulid) fteljt). SBenn aber ber (Staat feinen Sftugen mcl)r

auS ber Religion felber gießen barf ober baS SBolf triel

51t mannidjfad) über religiöfe S)inge benft, als bajs eS

ber Regierung ein gleichartiges einheitliches $Borgel)en

bei religiöfen Sftaafjregeln geftatten bürfte, — fo toirb

notr)toenbig fidj ber SluSfoeg geigen, bie Religion als

^rioatfactje gu beljanbeln unb bem @eroiffen unb ber

©emoljnljeit eines jebeS (Singetnen gu überantworten. £)ie

golge ift gu aEererft biefe, baß baS religiöfe ©ntpfinbcn

oerftärft erfdjeint, infofern oerftedte unb unterbrüdte

Regungen beSfelben, melcfjen ber <&taat unttriUfürlid)

ober abfidjtlicf) feine SebenSluft gönnte, je§t rjeroors

brechen unb bis in'S Gsrfreme auSfdjroeifen; fpäter erroeift

fiel), bafc bie Religion oon (Selten überrouerjert ttrirb

unb bafc eine güllc oon £)rad)cngäl)nen in bem 9lugen*

blief gefäet toorben ift, als man bie Religion gur

^ßrit»atfact)e mad)te. £)er Slnblid beS (Streites, bie

feinbfelige Sölofclegung aller <Scr)n)äd)en religiöfer SSefennt*

niffe läfjt enblidj feinen 5luSmeg mef)r gu, als bafc

jeber SBeffere unb ^Begabtere bie Srreligiofität gu feinet

Sßrioatjadje mad)t: als toeldje ©efinnung nun au et) in

bem Reifte ber regierenben ^ßerfonen bie Überljanb

befommt unb, faft miber if)ren SSillen, iljren Sttaagregeln

einen religionSfeinblicrjen (Sljarafter giebt. (Sobalb bieS

eintritt, manbelt fid) bie (Stimmung ber nod) religiös

belegten Sflenfdjen, meiere frütjer ben (Btaat als eüuaS

l)alb ober gang JpeiligeS aborirten, in eine entfdjieben

ftaatSfeinblidje um; fie lauern ben SJcaafcregeln ber
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Regierung auf, fud)en §u rjemmen, ju freuten, ju

beunruhigen fo oiel fie fömten, unb treiben baburd)

bie Gegenpartei, bie irreligiöfe, burd) bie §ifce i^reä

2Biberfyrud)§ in eine faft fanatifdjc Scgetfterung füt

ben (Staat hinein; mobei im ©rillen nod) mitttrirft, bafs

in biefen Streifen bie Gemüttjer feit ber Xrennnng t)on

ber 9veIigion eine Seere fpüren nnb fiel) oortäufig burd)

bie §ingebung an ben (Staat einen (Srfatj, eine 91rt Don

SluSfiiHung §u fdjaffen fudjen. 9lad) btefen t>tclletcr)t

lange bauemben Übergang3fampfen entfct)eibet e£ fid)

enblid), ob bie religiöfen Parteien noef) ftar! genug finb,

um einen alten ^uftanb rjeraufgubringen unb \)a% 9vab

äurüdjubrerjen: in roelcrjem galle unoermeiblid) ber

aufgcflärte £>efpoti§mu3 (t»icHeidjt weniger aufgeflärt

unb ängftüd)cr als frürjer) ben (Staat in bie §änbe

befommt, — ober ob bie retigiomMofcn Parteien fid)

burd)fe^en unb bie gortyflangung ifyrer Gcgnerfdjafr,

einige Generationen rjiuburd), etwa burd) (Sdjule unb

Gsrgieljung, untergraben unb cnbliet) unmöglid) madjcn.

£)ann aber lägt aud) bei tljnen jene Söcgcifterung für

ben (Staat nact): immer beutüdjer tritt fjeroor, \>a% mit

jener religiöfen 5lboration, für meldje er ein SJtyftcrium,

eine übcrroeltlicrje Stiftung ift, aud) ba§ el)rfürd)tige unb

pictätuolle Söertjältni^ ju il)tu crfd)üttcrt ift. gürbcrl)in

fcl)en bie (Sin^clnen immer nur bie Seite an il)m, tuo

er il)ncn nü^lict) ober fd)äblid) merben fann, unb bräugen

fid) mit allen SÖftttcln Ijeran, um (Einfluß auf itjn 51t

belommen. 31ber biefc Soucurren^ mirb balb 511 grofj,

bie 9Kcnfri)cn unb Parteien med)feln 31t fdjnelt, ftür^en

ftcf) gegenfeitig 51t luüb Dom 33ergc mieber Ijcrab,

nad)bcm fie !aum oben angelangt futb. (£3 fcl)lt allen

Sttafjrcgcln, locldje Don einer Regierung burd)gefe(jt

roerben, bie 53ürgfdjaft il)rer kalter; mau fd)eut uor



— 348 —

Unternehmungen §urücf
f

roeldje auf Sa^rjetjnte, 3al)r*

^unberte l)inau§ ein ftilleä Sßacptljum Ijaben müßten,

um reife grüdjte $u zeitigen, üftiemanb fül)lt eine

anbere Verpflichtung gegen ein ©efe| mefjr al£ bie, fid)

augenblidlid) ber ©etualt, roeldje ein ©efe§ einbrachte,

§u beugen: fofort gel)t man aber baran, e§ burd)

eine neue (Semalt, eine neu §u bilbenbe Majorität ju

unterminiren. Sulefet — man fann e3 mit ©idjerljeit

au£fpred)en — mufj ba£ üMfetrauen gegen aHe§ Sftegierenbe,

bie (Sinficljt in ba$ Üftutjlofe unb 2Iufreibenbe biefer

furaatfymigen kämpfe bie 9ftenfd)en §u einem gan$ neuen

Gsntfdjluffe brängen: £ur 5lbfdjaffung be§ 6taat3begrip,

^ur 51uf^ebung be§ ©egenfa^eä „pritrnt unb öffentlich".

5Kc $rroatgefellfd)aften gießen (Schritt üor ©djritt bie

<Staat£gefd)äfte in ftd^ hinein: felbft ber getiefte $eft,

welcher öon ber alten Arbeit be& Sfiegierenä übrig bleibt

(jene StfyätigMt gum SBeityiel, roeldje bie Sßriüaten gegen

bie Sßriuaten fieser fteHen foE), roirb §u allerlei einmal

burd) $ßrtoatunternel)mer beforgt roerben. SDie Sftifj*

adjtung, ber Verfall unb frer %ob be£ ©taateä, bie

(Sntfeffelung ber ^rifcatyerfon (id) f)üte mid) §u fagen:

be$ Snbitribuumä) ift bie donfequeng beä bemofratijdjen

©taatöbcgriffS ; l)ier liegt feine ÜUäffion. §at er feine

Aufgabe erfüllt — bie roie aEe§ 9#enfd)lid)e Diel Skr*

nunft unb Unvernunft im ©djoße trägt — , finb alle

fRücifälle ber alten ^ranfljeit übermunben, jo nrirb ein

neues S31att im gabelbudje ber SD^enfctjrjett entrollt, auf

bem man allerlei feltfame <piftorien unb t)ieHeid)t aud)

einiget ©ute lefen roirb. — Um btö ®efagte nod) einmal

^ äu fa9en: ^ Sntereffe ber öormunbfd)aftlid)en

Regierung unb baä Sntereffe ber Religion geljen mit

einanber §anb in §anb, fo bafj, roenn ledere

ab5ufterben beginnt, aud) bie ©runblage be§ <5taat&
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erfdjüttert ttnrb. 2)er (Glaube an eine göttliche Drbnung

ber politifd6)en $)inge, an ein SJJtyfterium in ber (Srjfteng

be§ <&taat& ift religiöfen UrfprungS: fcrjurinbet bie

Religion, fo mirb ber <&taat unoermeibticr) feinen alten

SfiSfcrjleier Vertieren nnb leine (£l)rfurcf)t meljr ermeden.

2)ie ©ouberatnetät be£ Volle», in ber 9^är)e gefef)en, bient

bagu, and) ben legten 3^uber nnb Aberglauben auf bem

(Gebiete biefer ©mpfinbungen §u oerfcrjeucfjen ; bie mobeme

2)emofratie ift bie Ijiftorifdje gorm Dom Verfall be£

Staates. — SDte 9lu£fid)t, freiere fiel) burd) biefen

fidjem Verfall ergiebt, ift aber nietjt in jebem S3etradjt

eine unglüdfelige: bie ®lugl)eit nnb ber (Stgennu^ ber

9ftenfcr)en finb üon allen ifyren (Sigenfd)aften am beften

auSgebilbet; toenn ben 9lnforberungen biefer Gräfte ber

<&taat nierjt meljr entfpricfjt, fo wirb am menigften btö

(£l)ao§ eintreten, fonbern eine nodj jmeefmäßigere (£r=

finbung, als ber (Staat eS mar, ^um (Siege über ben

(Staat fommen. Söie manche orgauifirenbe @emalt l)at bie

90^enfcr)l)eit fcfjon abfterben feljen: — 511m Veifpiel feie

ber ®ef<$leci)t£genoffenfd)aft, als roeldje Sarjrtaufenbe

lang Diel mächtiger mar als bie ®eroalt ber gamilie, ja

längft, beüor biefe beftanb, fcljon maltete unb orbnete.

SSMr felber fefjen ben bebeutenben SJiedjtSs unb Wlad)U

geban!en ber Familie, meld)er einmal, fo roeit mie

römifdjeS SBcjcn reichte, bie §errfcr)aft befaß, immer

blaffer unb of)nmäd)tiger merben. (So wirb ein fpätereS

®efd)ledjt aud) ben (Staat in einzelnen (Streden ber

(£rbe bcbeutungSloS merben fefjen — eine VorfteHung,

an roeld)e Diele 9ftenfd)en ber ©cgenmart faum ofyne

$lngft unb Abfdjeu beulen fönnen. An ber Verbreitung

unb Vernrirflidjiing biefer VorfteHung §u arbeiten, ift

freilid) ein anber 2)ing: mau muß fcl)r aumaaßcnb oon

feiner Vernunft beulen unb bie ®efd)icr)te faum Ijalb
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oerfteljen, um fdfjort jefct bie §anb an ben sßfhtg ^u

legen, — Wcujrenb nod) niemcmb bie (Samenföraer auf*

geigen fann, Welclje auf ba$ gerriffene ©rbreidj nacfjljer

geftreut werben foKen. Vertrauen wir alfo „ber $lug-

Ijeit unb bem ©igennut, ber äftenfdjen", baft jetjt nod)

ber (Staat eine gute Sßeile befteljen bleibt unb gerftörc=

rifdje Verfudje übereifriger unb voreiliger §albwiffer

abgewiefen werben!

473.

£)er <Sociali§mu3 in §infidjt auf feine

Mittel. — £)er <Sociali§mu§ ift ber pijantaftifdje jüngere

SBruber be§ faft abgelebten 35efyoti§mu£, ben er bcer6en

U)tH; feine SSeftrebungen finb alfo im tiefften $erftanbe

realtionär. £)enn er begehrt eine güHe ber (Staatsgewalt,

wie fie nur je ber £)efpoti3mu§ gehabt fjat, ja er über=

bietet alles? Vergangene baburct), ba$ er bie förmliche

$ernid)tung be£ SnbüribuumS anftrebt: al§ Welches iljm

Wie ein unberechtigter £uru£ ber Statur üorfommt

unb burd) il)n in ein ^wedmä^igeö Drgan be$

®emeinwefenä umgebeffert werben foll. ©einer Sßcr=

Wanbtfcrjaft wegen erfcrjeint er immer in ber üftäfye aller

ejceffiöen Sftacrjtentfaltungen , wie ber alte ttjpifdje

(Socialift ^ßlato am §ofe be3 ftcilifdjen Xtjrannen; er

Wünfd)t (unb beförbert unter llmftänben) ben cäfarifd)en

(SJewaltftaat biefeä 3al)rl)Wtbert3, weil er, wie gefagt, fein

(Srbe Werben mö'crjte. 5lber felbft biefe ©rbjdjaft Würbe

für feine gwede nidtjt auäreidjen, er braucht bie aller*

untertrjänigfte SftieberWerfnng aller Bürger öor bem

unbebingten &taat, Wie niemals etwas ®leidje3 erjftirt

Ijat; unb ba er nid)t einmal auf bie alte religiöfe ^ßietät

gegen ben (Staat merjr rechnen barf, ötelmcrjr an bereu

SBefeitigung unwittturlicr) forttoäfjrcnb arbeiten mn§ —
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nömltdj weil er an ber SBefeitigung aller beftefjenben

(Staaten arbeitet —
, fo lann er fid) nur auf Furje

Seiten, burd) ben äußerften S£errori3mu3, l)ier unb \)a

einmal auf (Srjftcnj Hoffnung machen. SeSljalb bereitet

er fid) im (Stillen §u ©cf)recfcn§t)errfcf)aften oor unb

treibt ben tjalbgebilbeten Waffen baZ SSort „®ered)tig!ett"

mie einen üftaget in ben ®opf, um fie il)re3 Sßerftanbe*

oöttig gu berauben (nad)bem biefer SScrftanb fcf)on

burd) bie §albbilbung feljr gelitten $at) unb iljnen

für btö böfe <&p\d, ba§ fie fpielen fotCen f
ein gutes

®emiffen ju fdjaffen. — £)er ©ociau3mu£ fann ba^u

bienen, bie ®efal)r aller 5lnl)äufungen Don (Staatägeroatt

recf)t brutal unb einbringtid) §u lehren unb infofem

oor bem <Btaak felbft Mißtrauen einzuflößen. SSenn

feine raufye (Stimme in ba& getbgefdjrei :
ff fo Diel

(Staat mie möglich" einfaßt, fo mirb biefeö junäd)fi

baburd) lärmenber als je: aber balb bringt aud) baS

entgegengefe^tc mit um fo größerer $raft tjcrUor:

„fo menig (Staat mie möglich".

474.

Sie (Sntmicflnng be3 ©eiftc* bom (Staate

gcfürdjtet. — Sie griedjifd)e *ßoltö mar, mie [ebc

organiftrenbe politifetje Sftadjt, au$fd)licßenb unb miß-

trauifd) gegen btö 2Sad)$tl)iun ber ©Übung; iljr

gemattiger ©runbtrieb geigte fid) faft nur läfymcnb unb

l)cmmcnb für biefetbe. (Sie toollte feine ®efd)idjtc, Fein

SBerben in ber ©Übung gelten (äffen; bie in bem (Staate

gefefc feftgeftelltc Gsrjietjung füllte alle (Generationen

oerpflid)ten unb auf (Sincr (Stufe feftl)alten. Üftidjt anberö

rootlte c3 fpäter aud) nocl) $lato für feinen ibealen ^tacit.

Xroft ber s$olt$ cntmidelte fid) alfo bie ©tlbung

:
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inbireft freilief) unb roiber SöiHen Ijalf fte mit, roeil bte

(£t)rfu(f)t be£ (gingeinen in ber $oliS aufs §M)fte

angereiht ttmrbe, fo ba& er, einmal anf bte SBafjn

geiftiger 51uSbtlbung geraden, audj in ifjr bis in'S le£te

(Srftem fortgieng. dagegen joH man ftd6> nidjt auf Sie

$8erl)errlid)ungSrebe beS *ßeritteS berufen: benn fte ift

nur ein grofteS optimiftifcfjeS Xrugbilb über ben

angeblid) notljroenbigen ßufammenljang oon *ßoliS unb

att)enifd)er (Sultur; XfjuftjbibeS läf$t fter
unmittelbar beoor

bie Sftacrjt über TOjen fommt (bie *ßeft unb ber Slbbrud)

ber Xrabttion), nodj einmal nrie eine oerflärenbe

51benbrötl)e aufleuchten, bei ber man ben fdjlimmen Sag

üergeffen {oft ber il)r oorangieng.

475.

$er euro|)äifd)e Sftenfd) unb bie Vernichtung

ber Nationen. — 2)er §anbel unb bie Snbuftrie,

ber Söücrjer* unb $öriefoerfet)r , bie ©emeinfamleit aller

böseren Kultur, baS fdjnelle S33ecl)feln t)on §auS unb

£anbfd)aft, baS je£ige Nomabenleben aller WifyU

£anbbefi§er — biefe Umftänbe bringen notf)tt>enbig eine

©djroädjung unb gule^t eine SBernicrjtung ber Nationen,

minbeftenS ber europäifdjen, mit fiel): fo bafc auS iljnen

Stilen, in golge fortmäfjrenber teugungen, eine 9ftifd)s

raffe, bie beS europäifdjen 9ftenfd)en, entftetjen mufj.

tiefem Qkte wirft
i
e&^ betoufjt ober unbemußt, bie

5lbfcf)lie6ung ber Nationen burd) @r§eugung nationaler

getnbfeligfeiten entgegen, aber langfam gel)t ber @ang
jener TOfd^ung bennod) oorttmrtS, trofc jenen jeitmeiligen

®egenftrömungen: biefer fünftlicfje Nationalismus ift

übrigens fo gefäfjrlid), nrie ber fimftlidje $atl)oliciSmuS eS

getoefen ift, benn er ift in feinem SBefen ein gemaltfamer
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Sfcotfj* unb SöelagerungSaufianb, roeldjer oon Sßenigen

über Sßiele oerljängt ift, unb braucht Jßift £üge unb

®eraalt, um ftdj in 5lnfel)en ju galten, üfticfjt baS

Sntereffe ber Stelen (ber Götter), nrie man rool)l fagt,

fonbern oor Willem baS Sntereffe beftimmter gürften*

btmaftien, fobann baS beftimmter klaffen beS ipanbels

unb ber ©efeHJcrjaft, treibt §u biefem ^Nationalismus; fyat

man bieS einmal erfannt, fo foß man ficf) nur ungefctjeut

als guten (Europäer ausgeben unb burcr) bie Xfjat

an ber Sßerfdjmel§ung ber Stationen arbeiten: roobei

bie $)eutfd)en burcfj il)re alte beroäljrte Gsigenfdjaft

kS)oImetfcr)er unb Vermittler ber SBölfer ju

fein, mitguljelfen Vermögen. — ^Beiläufig: baS ganje

Problem ber Suben ift nur innerhalb ber nationalen

<5taaUn borljanben, infofern t)ier überall it)re £l)atfräftigs

feit unb rjörjere Snteüigens, iljr. in langer SeibenSfdjule

t)on ®efd)led)t §u ®efd)lecrjt angehäuftes ©eift- unb

Willens Kapital in einem neib* unb f)af$erroedenben

Sftaafte gum Übergenrid)t !ommen mufc, fo bafc bie

litterarifdje Unart faft in allen jefcigen Nationen über«

t)anb nimmt — unb jmar je mefyr biefe fidj hricber

national gebärben — , bie Suben als (Sünbenböde

aller möglichen öffentlichen unb inneren Übelftänbe $ur

©ctjlacrjtbanf $u führen, ©obalb eS ficr) nidjt merjr um
(Sonferm'rung öon Nationen, fonbern um bie (Srjeugung

einer möglid)ft Iräftigen europäifdjen SJftfdjraffe tjanbelt,

ift ber Sube als Sngrebienj ebenfo brauchbar unb erroünfdjt

als irgenb ein anberer nationaler SReft. Unangenehme, ja

gefährliche Gsigcnfdjaftcn Ijat jebe Nation, jeber SJcenfd):

eS ift graufam ju verlangen, ia$ ber Sube eine $luSnal)me

madjen foHe. Sene ©igenfdjaften mögen fogar bei

ir)m in befonberem Sftaafjc gefäljrlid) unb abfdjredenb

fein; unb bieüeidjt ift ber jugenblicrje Surfen «Sube

Wcöfdjc« aBerte. maff.=Wu«fl. Ul 98
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bie nriberlidjfte Gürftnbung be§ Menfd)engefd)ledjte3 über*

Ijaupt. SEroi^bem möchte tdj tuiffen f
wie oiel man bei

einer ©efammtabredjnung einem SBolfe nadjfeljen muß,

roeldjeä, nidjt ofjne. unfer Euer (Sdmlb, bte leiboollfte

®efd)idjte unter allen Golfern gehabt f)at, unb bem mau
ben ebelften Menfdjen ((Sljriftuä), ben reinften SBeifen

((Spinoza), ba£ mäc^ttgfte S5ucfj* unb baZ tuirlimg§ooHfte

(Sittengefetj ber Sßelt oerbanft. Überbie§: in ben bunfelften

Reiten be3 Mittelalter^ , afö fidj bte afiattfdje SBolfen,

fdjidjt fdjraer über Europa gelagert ljatte, maren e$

jübifdje greibenfer, ©eleljrte unb $rgte, roetdje baZ

Sanner ber 5Iuff(ärung unb ber geiftigen Unabfjöngigfeit

unter bem prteften perfönlidjen Smange feft^teltett unb

©uropa gegen 21fien oertljeibigten ; iljren £3emül)ungen ift

e§ nidjt am raenigften gu banfen, bag eine natürlichere,

oermmftgemäfjere unb jebenfalfö unmtytfyiftfje ©rflärung

ber Söelt enblicl) roieber gum ©iege, lommen tonnte unb

baf$ ber 9ftng ber (Sultur, rceldjer unS je£t mit ber

5lufflärung beä griec^ifc^-römifc^en 9lltertf)um3 gufammen*

fttüpft r unterbrochen blieb. SBenn ba$ (Sl)riftentf)um

aHe§ getrau §at, um ben Occibent §u orientaliftren, fo

f)at baZ Subent^um roejentlid) mit babd geholfen, if)it

immer ttrieber gu occibentalifiren : roa3 in einem beftimmten

(Sinne fo oiel Ijeifjf, aU (Suropa'3 Aufgabe unb ®efd)idjte

gu einer gortfe^ung ber gried)ifcljen gu madjen.

476.

(Scheinbare Überlegenheit be£ Mittelalters.

— $)a£ Mittelalter geigt in ber &ird)e ein Snftitut mit

einem gang unioerfalen, bie gefammte Menfdjfjeit in fidö

begreifenben Qkte, nod) bagu einem folgen, meld)e£ ben
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— oermetntlid) — l)öd)ften Sntereffen berfelben galt:

bagegen gefeljeu machen bie 3^ oer (Staaten unb

Nationen, meldje bie neuere ©efcrjid)te geigt, einen

beflemmenben Gsinbrud; fte erfdjeinen fleinlidj, niebrig,

materiell, räumlich befdjränft. Silber biefer oerfdjiebne

(Sinbrud auf bie ^tjantafie foH unfer Urtljeil ja nidjt

beftimmen; benn jene£ unioerfale Snftitut entfprad)

erfünftelten, auf giftionen beruljenben SSebürfniffen, roetc^c

e3, mo fte nodj nicf)t oorljanben maren, erft erzeugen

mußte (23ebürfniß ber (Srlöfung); hie neuen Snftitute

Reifen mirfItctjen ^ot^guftänben ab; unb bie 3eit fommt,

mo Snftitute entfielen, um ben gemeinfamen magren

SBebürfniffen aller 9ftenfdjen $u bienen unb \>a% pl)antaftifcr)e

Urbilb, bte fatf)olifd)e $ird)e, in ©Ratten unb $8ergeffent)eit

gu ftetlen.

477.

$)er ®rteg unentbeljrltcf). — (£3 ift eitel

(Sdjnmrmerei unb (Scrjönfeelentfjum, uon ber 9#enfd)ljeit

nod) öiel (ober gar: erft redjt öiel) ju ertoartcn, menn

fte oerlernt t)at Kriege ju führen. (Sinftmeilen fennen

mir feine anberen TOttel, moburcr) mattroerbenben

Golfern jene raufye Energie be3 gelblagerS, jener tiefe

unperfönlidje §aß, jene SD^örber^altblütigfeit mit gutem

©emiffen, jene gemeinfame organiftrenbe ®lutf) in ber

Vernichtung beä geinbeä, jene ftolje ©leictjgültigfeit

gegen große SSerlufte, gegen ba3 eigene $)afein unb ba§

ber SBefreunbeten, jeneö buntyfe erbbebenljafte @rfcr)üttem

ber (Seele ebenfo ftar! unb fidjer mitgeteilt merben

tonnte, nne bie3 jeber große ßrieg ttjut: oon ben r)ier

b,erOorbred)enben 53äd)en unb (Strömen, meldje freilid)

Steine unb Unratf) aller 9lrt mit ftd) mäljen unb bie
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Sßiefen garter (Sufturen ju ®runbe richten, derben

nactjljer unter günftigen Umftänben bie Ütäbermerfe in

ben SBerfftätten be£ ®eifte£ mit neuer $raft umgebrerjt.

SDte Kultur tann bie Seibenfcrjaften, Safter unb SBoäfyeiten

burcr)au§ nicrjt entbehren. — $113 bie faiferlidj geworbenen

Körner ber Kriege tttvtö mübe mürben, öerfudjten fie

aus 33n'etf)efceit, (Stfabiatorenfampfen unb (Sr)rt[ten^

Verfolgungen ficr) neue $raft gu genrinnen. $)ie jetzigen

(£nglänber, roelcrje im ®an-$en autf) bem Kriege abgejagt

31t Ijaben fctjeinen, ergreifen ein anbereä Mittel, um jene

entfcfjnrinbenben Gräfte neu gu erzeugen: jene gefährlichen

(Sntbecfungäreifen, ®urcr)fcr)iffungen, (Srfletterungen, ju

nriffenfcrjaftlicr)en groeefen, mie e§ f)eißt, unternommen,

in 2Bat)rrjeit, um überfcfjüffige $raft au£ abenteuern unb

©efafjren aller 5Trt mit nact) §aufe %u bringen. äftan

nrirb noer) vielerlei folctje (Surrogate be§ ®riege§ augfinbig

machen, aber oieKeidjt burd) fie immer mefyr einferjen,

ba$ eine fold)e tjod) eulturirte unb bafjer notljmenbig

matte 3ftenfcr)l)eit, nrie bie ber jetzigen (Europäer, nietjt nur

ber Kriege, fonbern ber größten unb furdjtbarften Kriege

— alfo geitmeiliger 9ftücffätte in bie Barbarei — bebarf,

um md)t an ben Mitteln ber (Sultur iljre (Sultur unb

ifjr unfein felber einzubüßen.

478.

gleiß im ©üben unb Sorben. — $)er gleiß

entfteljt auf ^mei gan§ oerfd)iebene Hrten. 3)ie §anb=

merfer im ©üben werben fleißig, nierjt au3 (£rmerb£trieb,

fonbern auä ber beftänbigen SBebürftigfeit ber 5tnberen.

SBeit immer einer fommt, ber ein $ferb beklagen,

einen Sßagen auSbeffern laffen miü, fo ift ber ©cfjmieb

fleißig. 5täme niemanb, fo mürbe er auf bem Sftarfte
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fyerumlungern. (Sid) gu ernähren, ba% Ijat in einem

fruchtbaren Sanbe roenig Sßott), bagu brauchte er nur ein

fefyr geringes ffllaafc oon Arbeit, {ebenfalls feinen gleiß;

fdjließlicf) würbe er betteln unb §ufrieben fein. — £)er

gleiß englifdjer Arbeiter fyat bagegen ben GsrroerbSftnn

l)tnter fid): er ift ftd) feiner felbft unb feiner Qxdt

beraubt unb roiU mit bcm Söefitj bie Sftadjt, mit ber

Wlatyt bie größtmögliche greifet unb inbiüibuelle §8or=

ncfjmtyeit.

479.

9fletd)tr)um al§ llrfprung eines ®eblüt§abel3.
— $)er 9Reid)t()um erzeugt notljroenbig eine 5lriftofratic

ber Ütaffe , benn er geftattet bie fdjönften SBeiber ju

roäfjlen, bie beften £ef)rer ju befofben, er gönnt bem

SCRenfc^en 9teinlid)feit, Qdt ju förderlichen Übungen,

unb oor Willem $tbmenbung oon oerbumpfenber förper-

lieber 5lrbeit. ©oroeit öerfdjafft er alle Söebingungen,

um, in einigen Generationen, bie 2ftenfd)en oomet)m unb

fd)ön ftd) betnegen, ja felbft fjanbeln ju machen: bie

größere greitjeit beä ®emütl)3, bie 9lbroefenl)eit bc£

©rbärmlid^ kleinen, ber (Srniebrigung bor Srobgebern,

ber Pfennig « ©parfamfeit. — ©erabe biefe negatioen

©igenfdjaften finb baS reid)fte 5lngebinbc ba3 ©türfö

für einen jungen 3ftenfd)en; ein gang 5lrmer richtet fid)

geroötjnlidj burd) SBoraefjmfjeit ber ©eftnnung ju (SJrunbe,

er fommt nid)t oorroärtä unb ermirbt nidjtö, feine SRaffe

ift nidjt lebensfähig. — $>abei ift aber ju bebenden,

baß ber 9Reid)tt)um faft bie gleichen Sßirfungen ausübt,

rocim einer 300 £l)aler ober 30000 jäfjrlicl) uerbraudjen

barf: e$ giebt nadjfyer feine mefentlid)e sßrogreffion

ber begünftigenben ilmftänbc mef)r. 5lber Weniger $u

tyaben, alö fötabe $u betteln unb ftd) ju erniebrigen,
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tft furchtbar: obwohl für <5old()e, tuetd^e ü)r ®tüc£ im

(Stfan^e ber §öfe, in ber Unterorbnung unter Sütödjtige

unb (SinfTufjreicrje fucfjen ober meldte Sftrdjenfyäupter

tüerben motten, e3 ber rechte SluSgangätmnft fein mag.

(— (£3 lel)rt, gebücft fid§ in bie §öt)Iengänge ber

©unft ein§ufd)leitf)en.)

480.

9ceib unb £rägljeit in t) ergebener SRid^tung.

— SMe beiben gegnerifd)en Parteien, bie focialiftifcfye unb

bie nationale — ober mie bie tarnen in ben öerfdjiebenen

Säubern Kuropa'ä lauten mögen— , finb einanber mürbig:

Sßeib unb gaulljeit finb bie bemegenben Hftädljte in iljnen

beiben. Sn jenem §eerlager miE man fo roenig al§

möglicr) mit ben Jpänben arbeiten, in biefem fo roenig al£

möglich ntit bem $opf; in legerem fyafct unb neibet

man bie tjeroorragenben, au§ ftd) toad^fenben (Singelnen,

meldje fid) nidfyt gutmütig in 9tof) unb ®lieb jum
Qmde einer äftaffennrirfung fteüen laffen; in erfterem

bie beffere r
öu^erlid) günftiger geftettte ®afte ber ©efell*

fdjaft, bereu eigentliche Aufgabe, bie @r§eugung ber

l)öcr)ften Kulturgüter, ba$ Seben innerlich um fo öiel

fdjmerer unb fd^mer§enöreic^er mad£)t. (Gelingt e3 freiließ,

jenen ®eift ber Sftaffenroirrung $um (Reifte ber r)öl)eren

klaffen ber ®e[eflfd)aft §u machen, fo finb bie focialiftifdjen

(Sdjaaren gan§ im Sftecfjte, menn fie auef) äufeerlicr) jmifd^en

ficr) unb Senen §u nioelliren fudjen, ia fie ja innerlich,

in ®opf unb §erj, fdjon miteinanber nioeüirt finb. —
2eht al$ f)öi)ere 9ftenfd)en unb tf)ut immerfort bie

Staaten ber t)ö^eren Kultur, — fo geftefjt eud) alle3, maä

ba lebt, euer $Redj)t gu, unb bie Drbnung ber ®efeHfdjaft,

beren ©pi^e il)r feib, ift gegen jeben böfen ©lief unb

©rtff gefeit!
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481.

®roßc ^otiti! unb iljre Einbußen. —
(Sbenfo tüte ein $olf bie größten Einbußen, toeldje Slrieg

unb tegSbereitfdjaft mit fidj bringen, nid)t burd) bie

Unfoften beä 5frieg3, bie (Stauungen in Raubet unb

Sßanbel erleibet, ebenfo nidjt burd) \)k Untergattung

ber fteljenben §eere — fo groß biefe (Einbußen audj jefet

fein mögen, mo adjt (Staaten (Suropa'ä jctfjrlidj bie (Summe

Don §roei bi£ biet 9JftHiarben barauf oertuenben —

,

fonbern baburd), bcifa Saljr au3 3at)r ein bie tüdjtigften

fräftigften arbeitfamften Männer in außerorbentlid)er

5lngaf)l ifyren eigentlidjen Sefdjäftigungen unb berufen

entzogen werben, um (Solbaten ju fein: ebenfo erleibet

ein $olf, meldjeS fid) anfd)idt große $oliti! gu treiben

unb unter ben mädjtigften «Staaten fid) eine entfdjeibenbe

(Stimme gu fidjcrn, feine größten (Sinbußen nidjt

barin, roorin man fie gemöfjnlid) finbet. (£3 ift roafjr,

baß eS üon biefem 3eitpunfte aD fortmäljrenb eine

äftenge ber Ijeroorragenbften Talente auf bem „511tar

be3 SBaterlanbeS" ober ber nationalen (Sf)rfud)t opfert,

roöljrenb früher biefen latenten, roeldje jefct bie ^oliti!

oerfdjlingt, anbere SBirfungSfreife offen ftanben. 2lber

abfeitö oon biefen öffentlichen §efatomben, unb im ©runbc

Diel grauenhafter al3 biefe, begiebt fid) ein (Sdjaufpiel,

roeldjeä fortmäl)renb in fjunberttaufenb Elften gleichseitig

fid) abfpielt: jeber tüdjtige arbeitfame geiftooÜe ftrebenbc

3Renfd) eines folgen nad) politifd)en föuljmegfränsen

lüfternen SBotfeS ttrirb öon biefer £üfternt)eit bcl;errfcf|t

unb gehört feiner eigenen (Sadje nid)t mel)r nrie früher

oöllig an: bie täglidj neuen fragen unb (Sorgen

beä öffentlichen SöotjlS üerfd)lingcn eine tägliche

Abgabe öon bem ®opf- unb ^erj = Kapitale jebeö
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Söürgerä: bie (Summe aller biefer Opfer unb ©inbufjen an

tnbitribueßer Energie unb Arbeit ift fo ungeheuer, bog baZ

politifcrje 9lufblül)en eine§ SBolfö eine geiftige Verarmung

unb (Srmattung, eine geringere £eiftung£fäl)igfeit §u

Sßerfen, roelcije gro§e (Soncentration unb (£infeitigfeit

Verlangen, faft mit Sftotrjroenbigfeit nadj fiel) $iel)t.

3ule|t barf man fragen: iofynt ftcrj benn alle biefe

SBlütlje unb ^racrjt beä fangen (meldte ja bod) nur

al$ gurcrjt ber anberen <&taaten oor bem neuen Zoloft

unb al§ bem 51u$lanbe abgerungene Segünfrigung ber

nationalen §anbel§= unb SSerfet)r§ * Söo^lfat)rt §u £age

tritt), roenn biefer groben unb buntfcrjillemben SBlume

ber Nation alle bie ebleren marteren geiftigeren ^flangen

unb ©eroäcr)fe, an melden il)r SBoben bisher fo reidt) mar,

^um Opfer gebraut roerben muffen?

482.

Unb nochmals gefagt. — Öffentliche Meinungen
— prioate gauttjeiten.



Neuntes £>mtytftücf:

S)er Sftenfd? mit fid? allem.





483.

geinbe ber Sßafjrfyett. — Überzeugungen ftnb

gefährlichere getnbe ber 2Sal)rc)eit als Sügen.

484.

Sßerfet)rte 28e(t. — 9ftan fritifirt einen Genfer

ftf)ärfer, luenn er einen un3 unangenehmen ©a£ fjinftettt;

unb bod) märe e3 Vernünftiger, bieg 51t tljun, roenn fein

@a§ unä angenehm ift.

485.

ß^arafteröolL — (^arafteröoH erfdjeint ein

SD^enfcr) raeit häufiger, meit er immer feinem Xempera*

ment, afä roeit er immer feinen ^ßrinctyien folgt.

486.

3)a& (Sine, roa3 notf) ttyut. — (£m3 muß man
fjaben: cntroeber einen üon Statur (eisten (Sinn ober

einen burd) Äunft unb SSiffen erleichterten <5inn.

487.

£)ie ßeibenfdjaft für (Sachen. — 28er feine

fieibenjdjaft auf ©adjen (SBiffenfdjaften <3taat3mof)I

ßulturintereffen fünfte) richtet, entjiefyt feiner ßeibenfdjaft
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für $erforten triel geuer (felbft roenn fie Vertreter

jener (Sachen ftnb, tüte (Staatsmänner ^ßt)tIofopt)en

®ünftler Vertreter it)rer (Schöpfungen finb).

488.

Sie 9tut)e in ber Xt)at — 2öie ein SBafferfatt

im <Stw# langfamer unb fdjmebenber nrirb, fo pflegt

ber grofje SCRenfci) ber £t)at mit met)r DMje ju tjanbeln,

als feine fturmifdje SBegierbe oor ber %t)at eS erroarten

liefe.

489.

%lid)t $u tief. — Sßerfonen, meiere eine (Sadje in

aller Xiefe erfaffen, bleiben il)r feiten auf immer treu.

(Sie t)aben eben bie Xiefe an'S £id)t gebracht: ba giebt

eS immer triel (SdjlimmeS §u fefjen.

490.

Sßat)n ber Sbealiften. — Sitte Sbealiften bilben

fid) ein, bie (Sachen, meldjen fie bienen, feien mefentlidj

beffer als bie anberen (Sadjen in ber 2Selt, unb

motten nidjt glauben, bo$ menn it)re (Sadje überhaupt

gebeten fott, fie genau beSfelben übel riedt)enben

SüngerS bebarf, toeldjen aüe anberen menfd)lid)en

Unternehmungen nötljig Ijaben.

491.

<Selbftbeobad)tung. — $)er Sttenfdj ift gegen

fid) felbft, gegen 9luSfunbfd)aftung unb Belagerung

burd) fidj felber fet)r gut oertljeibigt, er öermag

geruöf)nlid) nidjt meljr öon ftdj als feine Slufeentoerfe
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toafjraimefjmett. Sie eigentliche geftung ift ir)m

ungugänglicf), fetbft unfidjtbar, eS fei benn, bafj greunbe

unb geinbe bie $errätt)er machen unb it)n felber auf

geheimem SBege hineinführen.

492.

£)er richtige 23e ruf. — Männer galten feiten

einen öeruf au3, öon bem fie nid)t glauben ober fid)

einreben, er fei im ©runbe wichtiger al§ alle anberen.

Gsbenfo get)t e£ grauen mit irjren ßtebr)abern.

493.

$lbel ber ©efinnung. — 3)er 31bel ber ©efimumg
befteljt gu einem grofjen Xr)eil au$ ®utmütl)igfeit unb

Mangel an Mißtrauen, unb enthält alfo gerabe baö,

morüber fid) bie geminnfüd)tigen unb erfolgreichen

SD^enfdjen fo gerne mit Überlegenheit unb <Spott

ergeben.

494.

3iel unb sBege. — SSiele finb fjartnätfig in S3e§ug

auf bcn einmal eingefctjlagnen 3Beg, menige in Se^ug

auf baS 3iel.

495.

S)a3 (Smpörenbe an einer inbiuibuellen
Sebenöart. — Sllle fe^r inbiuibuellen 9ftafjregeln be3

ScbcnS bringen bie SDtenfdjen gegen ben, ber fte ergreift,

auf; fie füllen fid) burd) bie auf$ergemöl)nlid)e SBeljanblung,

roeld)e jener fid) augcbeitjen lägt, erniebrigt, al^

gemütjnlidje SBefen.
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496.

SBorredjt ber ©röfce. — @& ift baZ $orred)t ber

©rüge, mit geringen ®aben §ocf) $u beglücfen.

497.

Unnritlfürlidj pornefjm. —- $)er Sftenfdj beträgt

ficij unroittfürlid) fcornefmi, roenn er fidj gemannt §at,

ton ben 9#enfdjen ttidjtö $u motten unb ifynen immer

$u geben.

498.

SBebingung be§ §eroenttyum§. — SBenn (Siner

jum §elben werben nritt, fo mufj bie (Solange oorfjer

jum £)radjen getoorben fein, fonft fef)(t tf)tn fein redjter

geinb.

499.

greunb. — SDfitfreube, nicf)t TOtletben, madjt ben

greunb.

500.

Qtbbz unb g(utf) ixx benufcen. — Sftan mufj

Sunt 3toetfe oer @tlenntni§ jene innere (Strömung ^u

benufcen ttriffen, roeldje un3 %u einer €>ad)e f)in§ief)t, unb

roieberum jene, roeldje un§, nadj einer $eit, oon ber

©acf)e fort^ietjt.

501.

greube an fid). — „greube an ber (Sadje" fo

fagt man: aber in SSafjrfjeit ift e3 greube an fid)

oermittetft einer @ad)e.
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502.

£)er Söefdjeibene. — SSer gegen ^erfonen 6e*

Reiben iftf
geigt gegen (Sachen {&taht (Staat ©efellfdjaft

3eit 9fteufcf)f)eit) um fo ftärler feine $lmnaaf$ung. ®aä

ift feine $Kad)e.

503.

üfteib ttnb (Stferf uct)t. — Sfteib unb (Siferfudjt finb

bie (Scfjamtfjeile ber menfd)lidjen (Seele. S)ie SSergleidjung

fann t>ielleid^t fortgefegt merben.

504.

2) er fcorneljmfte Jpeudjler. — ®ar mcl)t öon

fid) §u reben, ift eine fet)r öornet)tne §eud)etet.

505.

SS erbrufe. — ®er SBerbrufe ift eine förderliche

Äranttjeit, toeld)e feineäfoegS baburd) fdjon gehoben ift, ba$

bie SSeranlaffung jum SSerbruffe fjinterbrein befcitigt nrirb.

506.

Vertreter ber 20 a l) r i) e i t. — 9ftd)t toenu

eä gefäl)rlicl) ift bie 2Saf)rf)eit ju fagen, finbet fie am
. feltenften Vertreter, fonbern wenn e£ langmeilig ift.

507.

$öefd)U)erttd)er nod) als geinbe. — S)ie

^erfonen, öon bcrcn fl)iupatl)ifd)em äkrljalten nrir nict)t

unter allen ilmftänben überjeugt finb, toäljrcnb uu$
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irgenb ein ($runb (j. S8. £)anfbarfeit) berpflitfjtet, ben

5Infcf)ein ber unbebingten ©rjntpatljie unferfeitä aufrecht

gu erhalten, quälen unfere Sßfjantajte triel metjr al£ unfere

geinbe.

508.

£)ie freie Stfatur. — 28ir fiub fo gerne in ber

freien Sftatur, tu eil biefe feine Meinung ü6er un£ l)at.

509.

Seberin (Siner <&a<fye überlegen.— 3n citrilifirten

5ßerl)ältniffen füfylt fid) jeber jebem 5lnbern in (Siner

<&aü)t roenigftenä überlegen: barauf beruht btö allgemeine

Söoljlroollen, infofern jeber einer ift, ber unter llmftänben

t)elfen fann unb be£l)ctlb ftdlj oljne ©djam Reifen laffen barf.

510.

Xroftgrünbe. — $ei einem Xobeäfall brauet

man gumeift Sroftgrünbe, nidjt fomot)! um bk ®eroalt

beä <Sd)tner5e3 ju linbern, al3 um $u entfcrjulbigen, bafj

man ftdj fo leidet getröftet fü^tt.

511.

2)ie Über§eugung§treuen. — 3Ser t>tel §u t^un

t)at, berjält feine allgemeinen $lnfict)ten unb ©tanbpunfte

faft unüeränbert bei. (Sbenfo jeber, ber im $)ienft einer

Sbee arbeitet: er nrirb bie Sbee feiber nie metjr prüfen,

bagu tjat er feine $eit mefjr; ja e§ ger)t gegen fein

Sntereffe, fte überhaupt nodf) für bisfutirbar ju tjalten.
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512.

äftoralttät unb Quantität. — £)ie f)öf)ere

2ftoraütät be§ einen 9ftenfdjen im 58erg(eidj $u ber eine3

anberen liegt oft nur barin, bag bie 3ie(e quantitativ

größer finb. Senen §iet)t bie $8efd)äftigung mit bem

kleinen, im engen Greife, nieber.

513.

3)a3 Seben als (Srtrag beä SebenS. — £)er

äftenfdj) mag fidj nod) fo meit mit feiner (Srfenntnifc

auärecfen, fidj feiber notf) fo objeftio oorfommen: aulejjt

trägt er botf) nidjtö baöon als feine eigne 23iogra#)ie.

514.

£>ie eherne Sftotfjtoenbigfeit. — $)ie eherne

Üftotfjroenbigfeit ift ein $)ing, öon bem bie 9ftenftf)en im

Verlauf ber ®eftf)icrjte einfefjen, baß e3 foeber efyern nocr)

not()toenbig ift.

515.

Hu3 ber ©rfafyrung. — 2)ie Unvernunft einer

(Sacfye ift fein ©runb gegen ü)r £>afein, Vielmehr eine

53ebingung .beSfelben.

516.

Söafjrfyeit. — üftiemanb ftirbt jefct au töbtlidjen

28af)rl)eiten : eä giebt 51t biete Gegengifte.

517.

®runbeinficr)t. — (£8 giebt feine präftabtfirte

Harmonie jnrifcrjcn ber görberung ber 2öaf)rf)eit unb

bem 2Bof)le ber 2ftcnftf)f)eit.

WtefcfdjeS «Berte. ftlaff.:«u«g. 111. 04



— 370 —

518.

StfenfcrjenlooS. — 2öer tiefer benft, tueig, bog

er immer Unrecht tjat, er mag r)anbetn unb urteilen,

mie er miß.

519.

Söarjrrjeit al£ ßirce. — $)er Srrtfjum f;ot au3

gieren Sttenfcrjen gemalt; foHte bie 2öat)rt)ett im ©tanbe

fein, au£ bem 9ftenfcr)en ttrieber ein Xt)ier gu machen?

520.

©efafjr unfrer Kultur. — SBir gehören einer

3eit an, beren (£ultur in ®efal)r tft, an ben SJätteln

ber Kultur §u ®runbe §u geljen.

521.

(Sköfee Ijeifjt: fRtc£) tun gegeben. — ®ein (Strom

ift burcr) fict) f
eiber groft unb reidj: fonbern bafc er fo

m'ele Sftebenflüffe aufnimmt unb fortführt, ba$ macr)t il)n

bagu. ©o ftef)t e$ aucr) mit allen (trögen beä ®eifte3.

Sftur barauf fommt e§ an, bafj einer bie SRidjtimg angiebt,

melier bann fo m'ete ,8uftüffe folgen muffen; nierjt

barauf, ob er t>on Anbeginn arm ober reidj) bt^aU ift.

522.

©cr)toacr)eS ©emiffen. — 9ttenfd)en, meldte öon

if)rer öebeutung für bie 9ftenfd)f)eit fyreetjen, §aben in

^ejug auf gemeine bürgerliche $Redjtlid)feit, im galten

oon Verträgen SBerfprecrjungen ein fd)tr>atfje§ (Settriffen.
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523.

(beliebt fein roollen. — £)ie gorberung, geliebt

51t roerben, ift bie größte bcr SlnmaafjungeiL

524.

äftenfcrjenueradjtung. — £)a§ unsraeibeutigfte

5Inseid)en uon einer ©eringfdjä^ung ber äJtotfdjen ift

bie§, bafj man jebermann nur al3 SJtittel §u feinem

Sroede ober gar nid)t gelten lägt.

525.

9lnt)änger au§ Sßiberfprud). — SSer bie

2ftenfd)en jur Dfaferei gegen fiel) gebracht fyat, l)at fid)

immer aud) eine Partei jit feinen (fünften ermorben.

526.

Gürlebniffe bergeffen. — 9Bcr triel benft, unb

jroar fad)lid) benft, uergifjt leicht feine eigenen Gsrlebniffc,

aber nicr)t fo bie (Sebanfen, roeldje burd) jene fjeruors

gerufen mürben.

527.

geftljalten einer Meinung. — £)er eine fjält eine

Meinung feft, meil er fid) etma$ barauf cinbilbet, von

felbft auf fie gefommen ju fein, ber 51nbre, meil er

fie mit SERülje gelernt fjat unb ftol$ barauf ift, fie

begriffen ju l)abcn: beibe alfo auö ßitelfcit.
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528.

S)ct3 £id)t freuen. — £)ie gute Xfyat fd^eut

ebenfo ängftlidj baZ £itf)t atö bie böfe Xfjat: biefe

fürchtet, burdfj baä SBefanntroerben fomme ber @d)nter§

(al§ (Strafe), jene fürcfjtet, burcr) ba& SBefanntroerben

fd)nrinbe bie Suft (jene reine Suft an ftd) felbft nämlitf),

roeldje fofort aufhört, fobalb eine SBefriebigung ber

<£itelfeit ^mgutritt).

529.

5)ie Sänge beä %age£. — Sßenn man triel

f)inein§uftecfen §at, fo fyat ein Xag Ijunbert Saferen.

530.

%rjrannengenie. — SBenn in ber (Seele eine

unbe§nringlid)e Suft baju rege ift, ftdj ttjrannifd)

burcrj§ufe£en, unb ba% geuer beftänbig unterhält, fo torirb

felbft eine geringe Begabung (bei *ßolitifern ®ünftlern)

aHmärjlidj $u einer faft unnriberftet)licr)en Sftaturgeroalt.

531.

£)aS Seben be£ geinbeS. — 2Ber batjon lebt,

einen geinb §u befümpfen, fjat ein Sntereffe baran, bafc

er am Seben bleibt

532.

2Stcr)tiger. — SJton nimmt bie unerflärte bunfle

<Sacr)e mistiger als bie erklärte r)elle.
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533.

5lbfd)ä£ung ertoiefener SDienfte. — SDienft*

leiftungen, bie unä jemanb eriüeift, fd)ä£en mir nad)

bem Sßertfje, ben jener barauf legt, nid)t nad) bem,

roeldjen fie für un§ fjaben.

534.

Unglücf. — $)ie 2lu§5eid)nung, tnetd^e im Unglücf

liegt (al$ ob eä ein 3e^en üon glacljljeit 2lnfprud)3*

loftgleit ©etoöljnlidjfeit fei, fidj glüdlid) ju füllen), ift

fo grofc, bafj toenn jemanb einem fagt: „aber hne

glüdlid) <5ie finb!" — man getoöljnlid) ^roteftirt.

535.

<ßl)antafie ber SIngft. — Sie ^antafte ber SIngft

ift jener böfe äffifdje Stobolb, ber bem 9ften[d)en gerabe

bann nod) auf ben kneten fpringt, loenn er fdjon am
fdjtnerften §u tragen f)at

536.

Söertf) abgefdjmadter ©egner. — 3J?an bleibt

mitunter einer &tä)t nur beäljalb treu, mcil iljre ©egner

ntdjt aufhören abgejdjmadt gu fein.

537.

Sßertf) eine« Berufs. — (£in SBeruf madjt

gebanfenloS; barin liegt fein größter (Segen. $)enn er ift

eine ©djufcroeljr, Ijinter toeldje man ftdj, menn S3cbeu!en

unb (Sorgen allgemeiner 9lrt einen aufaßen, erlaubter-

maafcen surüdjieljen !ann.
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538.

latent. — 3)a£ Talent mantfjeä 9#enftf)en erfcrjeint

geringer, al§ c§ ift, mei( er fid) immer gu grofje Aufgaben

gefteüt §at

539.

Sugettb. — $)ie Sugenb ift unangenehm; benn in

ifyr ift e§ nicrjt möglid) ober nid)t bemünftig, probuftto

gu fein, in irgenb einem (Sinne.

540.

3u grofee ftitU. — ^er ft$ öffentlief) grofje

Siele fteHt unb fjinterbreüt im (Steinten einfielt, ba%

er bagu ju fcr)tt)ac§ ift, f)at geroöf)n(icf) audj nitf)t $raft

genug, jene Siele öffentlich) gu miberrufen, unb roirb

bann unöermeiblitf) §um §euct)ter.

541.

3m (Strome. — (Starfe Sßaffer reiben oiel ©eftein

unb ©eftrifyp mit ftdj fort, ftarfe ©eifter m'el bummc
unb öerroorrene ®öpfe.

542.

©efaf)ren ber geiftigen Befreiung. — S3ei ber

ernftlid) gemeinten geiftigen ^Befreiung eine3 SHenfdjen

hoffen im (Stillen auef) feine Seibenfdjaften unb 93egierben

iljren S8ortt)ei( ftdj ju erfefjen.

543.

SBerförperung beä (§5etfteö. — Sßenn einer biel

unb flug benft, fo oefommt nidjt nur' fein ®eftd)t,

fonbem aud) fein Körper ein ftuge£ 91u3fet)en.
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544.

©d)led)t fcljen unb fcfjlecrjt rjören. — Sßer

roenig fierjt, fiet)t immer meniger; mer fd)ted)t f)ört
r
5 ort

immer einiget nod) ba^u.

545.

©efbftgenujs in ber ©itelfeit — $)er (£it(e

miß niccjt foroot)! rjeröorragen, als fid) f)ert>orragenb

füllen; be^ljalb öerfdjmärjt er fein Mittel be3 <&dh\U

betrugt unb ber ©etbftüb ertiftung. Sftidjt bie Meinung

ber Ruberen, fonbem feine Meinung tion beren Meinung

liegt ifym am §er£en.

546.

StuänafjmStueife eitel. — 3)er für geroöfjnticr)

©etbftgenugfame ift au3nar)m3roeife eitel unb für SKurjm

unb Sobfprüdje entyfängUcr), menn er förperltdj franf

ift. Sn bem Sftaafce, in metcrjem er ftd^ üerttert, mu{$

er fid) au3 frember Meinung, Don ^lußcn f;er, mieber

3U geminnen fudjen.

547.

35 ic „®eiftreid)cn". — S)cr Ijat feinen ©etfr,

fteldjcr ben ©eift fudjt. .

548.

SBinf für *ßarteil)äu})ter. — Sßenn man bie

Seute baju treiben fann, ficij öffentlid) für &t\vtö ju

erftären, fo tjat man fie meiftenä aud) baju gebracht,

fid) innerlich bafür 51t erftären; fie tüoflcit fürberr)in alä

confequent erfuuben merben.
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549.

SSeradjtung. — £)ie SBeradjtung burd) 51nbere ift

bem Sftenjcfyen empftnblid)er al£ bie burdj fid) felbft.

550.

©d)nur ber 2)anfbarfeit. — (§& giebt fflam'fdje

(Seelen, meiere bie Gsrfenntlicfjfeit für erttriefene Söol)!*

traten fo tneit treiben, ba$ fie ftdj mit ber ©d)nur ber

£>an!6arfeit felbft erbroffeln.

551.

®unftgriff be§ Sßropljetcn. — Um bie

£>anblung§roeife geraöfjnlidjer 9Henfd)ett im SßorauS gn

erraten, mufj man annehmen, ba$ fie immer ben

minbeften 5lufroanb an (Seift machen, um fiel) au3 einer

unangenehmen ßage gu befreien.

552.

S)a3 einzige 5D?enf djenredjt. — 323er Dom
§erfömmlid)en abroeidjt, ift baä Opfer beä Singer*

geroöljnlidjen; wer im §er!ömmlid)en bleibt, ift ber

©flaue beäfelben. 3U ©runbe " gerichtet nrirb man auf

jeben gaU.

553.

Unter ba% £t)ier t)in ab. — SBenn ber SD?enfdt)

bor Sachen nriet)ert, übertrifft er alle Spiere burdj feine

®emeint)eit.
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554.

Jpalbroiffen. — $)er, meldjer eine frembe ©prad)e

toenig fpridjt, t)at mefjr greube baran als ber, roeldjer fie

gut ftmd)t. SDaö Sßergnügen ift bei ben Jpalbmiffenben.

555.

©efäfjrlidje §ülfbereitfd)aft. — @* giebt

Scute, meldje ba% ßeben ben 9ftenfd)en erfahrneren wollen,

au3 feinem anbern ®runbe, alä um iljnen fyinterbrein

iljre SRecepte jur Erleichterung be3 SebenS, jum Sßeifpiel

if)r (Sljriftentljum, anzubieten.

556.

gleiß unb ©ettriffenljaftigfeit. — gleiß unb

©cmiffenljaftigfeit finb oftmals baburd) 5lntagcmiften,

ba$ ber gleiß bie grüßte fauer Dom Söaume nelnncn

hrill, bie ®ettriffenl)aftigfeit fie aber ju lange Rängen

läßt, bis fie herabfallen unb fid) gerfd)lagen.

557.

SBerbädjtigen. — äftenfdjen, meiere man nidjt

leiben fann, fud)t man fid) ju oerbäd)tigen.

558.

S)ie Umftänbe festen. — Sßiele SOfanfdjen matten

tt)r fieben lang auf bie (Gelegenheit, auf il)rc 2Irt gut

ju fein.
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559.

Mangel an greunben. — 2)er Mangel an

greunben lä§t auf Sfteib ober SInmaajsung fdjtiegen.

ÜUtondjer oerbanft feine greunbe nur bem gtücflicr)en

Umftanbe, bog er leinen 5lnla§ pm 9tobe fjat.

560.

®efaf)r in ber SStetfjeit. — Wlit einem latente

me^r ftef)t man oft unfidjerer, als mit einem weniger:

tüte ber £ifd) beffer auf brei als auf öier güjgen ftet)t.

561.

2)en Zubern jum SBorbüb. — Sßer ein guteö

23eifyiel geben nrill, mufc feiner Xugenb ein ©ran 9^arrt)ett

^ufe^en; bann at)mt man nacr) unb ergebt ficf) gugleidf)

über ben 9lad)geahmten, — ma3 bie 9#enfcrjen lieben.

562.

3ielfrf)eibe fein. — ®ie böfen 9?eben anberer

über unS gelten oft nidjt eigenttid) unä, fonbern finb

bie Säuberungen eines $rger§, einer SBerftimmung

an& gan5 anberen ©rünben.

563.

Seicht reftgnirt. — Sttan leibet roenig an

oerfagten Söünfcfyen, roenn man feine ^fyantafie geübt

fyat, bie Vergangenheit §u r>erf)äJ3(icr)en.
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564.

3n ®efaf)r. — Wlan ift am meiften in ®efaf)r,

überfahren §u derben, roenn man e6en einem 2ßagen

au£gettrid)en ift.

565.

Sc nad) ber (Stimme bie 9?olle. — SBer

gelungen ift lauter §u reben, als er gewohnt ift (etwa

t)or einem £>alb=Xauben ober bor einem großen Sütbi*

torium), übertreibt geroöfmticr) bie $)inge, meldte er

mitzuteilen fjat. — 9ftand)er ttrirb gum Sßerfdjroörer,

bösnrilligen Sftadjrebner, Sntriganten, bloß roeil fefhe

(Stimme fid) am beften ju einem ©eflüfter eignet.

566.

Siebe unb £>af$. — 2kht unb §aß finb nidjt

blinb, aber geblenbet bom geuer, baä fie felber mit fidj

tragen.

567.

9JHt 93ortf)eü angefeinbet. — 2ttenfd)en, meldte

ber SBelt il)re SBerbienfte nid)t böHig beutlidj madjen

fönnen, fudjen fid) eine ftarfe gembfdjaft ju erroctfen.

(Sie Ijaben bann ben Xroft, ju benfen, bafc biefe äroifdjen

it)ren SSerbienften unb bereu 31ner!cnnung ftetje — unb

ba$ mandjer Rubere ba3felbe bermutfje: mag fefyr Dortt)eiI*

t»aft für ifyre Geltung ift.

568.

Seilte. — Sftan bergißt feine (Sdjulb, menn man

fie einem knbern gebeichtet Ijat, aber gcroöfjnlid) bergigt

ber 5lnbere fie nid)t.
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569.

©etbftgenügfamfeit. — ®a§ gotbene SSlteg ber

«Selbftgenügfamfeit fcr)ü§t gegen trüget, aber nicrjt gegen

ftabeifticrje.

570.

©Ratten in ber gtamme. — SDie flamme ift

ficr) felber ntd^t fo r)ell als ben Slnbern, betten fie

leitetet: fo aucf) ber Sßeife.

571.

©igene Meinungen. — 2)ie erfte Meinung, roetdje

un§ einfällt, roenn mir £tö£ticr) über eine ©adje befragt

roerben, ift geroöf)nlid) nicfjt unfere eigene, fonbern nur

bie lanbtäufige, unfrer Äafte, (Stellung, Slbfunft guger)örige;

bie eignen Meinungen fcrjnrimmen feiten obenauf.

572.

§ erfünft be§ 2ftutrje3.— £)er getüör)nüd^e SDtatfd)

ift mutf)ig unb unberrounbbar, tüte ein §etb, roenn er

bie (Sefarjr nid^t fief)t, für fie feine klugen Ejat. Umgefeljrt:

ber §e(b rjat bie einzig oerttmnbbare ©teile auf bem

SRücfen, alfo bort too er feine klugen fyat

573.

©efafjr im 5lrjte. — Man muß für feinen Slrgt

geboren fein, fonft geljt man an feinem 5lr§t gu ©runbe.
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574.

9ß unb erliefe (Sitelfeit. — 2öer breimal mit

3)reiftigfeit ba3 Söetter ^rop^egett l)at unb (£rfolg Ijatte,

ber glaubt im ®rimbe feiner (Seele ein roenig an feine

^ropljetengabe. SSir laffen ba% Sßunberlid)e SrrationeEe

gelten, roenn e3 unferer ©elbftfdjä^ung fdjmeidjelt.

575.

Sem f.
— (£in Söeruf ift btö SRücfgrat be3 Sebenä.

576.

©efaljr perfönlicfjen (SinfluffeS. — Sßer füljlt,

baf3 er auf einen $lnbem einen großen innerlichen Gnnflufc

auäüht, mufc il)m gan§ freie QüqzI laffen, ja gelegene

lid)e3 2öiberftreben gern fet)en unb felbft herbeiführen:

fonft roirb er unöermeiblici) fidj einen geinb machen.

577.

$>en (Srben gelten laffen. — Söer tt\va$ (Troges

in felbftlofer ®efimumg begrünbet l)at, forgt bafür, ftdj

(Srben 31t erjie^en. (5$ ift ba$ 3e^en emer ttjrannifdjen

unb uneblen 9?atur, in allen möglichen (Srben feinet

Sßerfä feine ©egrier $u fet)en unb gegen fte im (Stanbe

ber 9?otf)TOet)r ju leben.

578.

§albmiffen. — £)a$ Jpalbmiffcn ift fiegreidjer

al§ btö (SJaujmiffen: e3 fennt bie $)inge einfacher, als

fie finb, unb mad)t baljer feine Meinung faßlicher unb

über^eugenber.
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579.

9cid)t geeignet jum $arteimann. — SSer

oiel benft, eignet fid) nid)t gum $arteimann: er benft

fid) ju balb burd) bie Partei tjinburdj.

580.

©djtedjteS (SJebädjtniß. — ©er $ortf)eil be§

fd)led)ten ®ebäd)tniffe§ ift, bafc man biefelben guten

SDinge mehrere 9Me ^um erften 9M genießt.

581.

<3idj (Sdjmersen madjen. — $üc!fid)t§Ioftgfeit

be§ ©entenä ift oft ba& Qeidjen einer' unfrieblidjen

inneren ®efinnung, tnelcr)e Betäubung begehrt.

582.

Sftärttyrer. — ©er Sünger eines 9D?ärttyrer$ leibet

meljr a!3 ber üfltörttyrer.

583.

Sftüdftänbige ßitelleit. — 2)ie ©ttelfeit mandjer

Sftenfdjen, bie e§ nidjt nötl)ig fjätten eitel §u fein, ift

bie übrig gebliebene unb groß geroad)fene ©etDot)nt)ett

au$ ber 3eit l)er, roo fte nod) fein SRedjt t)atten
f
an fid)

gu glauben, unb biefen (Glauben erft üon Ruberen in

!leiner 9ftün§e einbettelten.

584.

Punctum saliens ber ßeibenfdjaft. — SBcr

im Segriff ift, in $orn ober in einen heftigen £iebe£affeft
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5U gerattert, erreidjt einen Sßunft, rao bie (Seele öoH ift

tote ein ©efäfc: aber bod) mn§ ein 2Baffertropfen notf>

tjinjnfommen, ber gute SBiße gur £eibenfcf)aft (ben man

geroöljnlid) audj ben böfen nennt). @§ ift nur bieä

^ßünftcfyen nötfjig, bann läuft ba% ®efäfc über.

585.

® eb a n ! e b e 3 Unm u 1 1) 8. — (§:§ ift mit ben ÜDtafdjen

mie mit ben Kohlenmeilern im SBalbe. (£rft roenn bie

jungen Ülftenfdjen ausgeglüht l)aben unb üerfol)lt finb

gleidj jenen, bann roerben fie nü^ttdt). ©o lange fie

bampfen unb rautfjen, finb fie tuelleicfjt intereffanter, aber

unnütj unb gar gu fyäufig unbequem. — SDie nftenfcr)ljeit

öerroenbet fcrjommgSloS jeben (Sin^elnen als Material

jum feigen ifyrer großen 9ftaftf)inen: aber mogu bann

bie 9ttafdeinen, menn alle (£in§elnen (baZ fjeifct bie

9ttenfd)l)eit) nur bajunü^en, fie gu unterhalten? 99?afdeinen,

bie fid) felbft Q\ved finb — ift ia& bie umana commedia?

586.

$8om (Stunbenjeigcr be3 SebenS. — S)aö fieben

befteljt auS feltencn einzelnen Momenten Don l)ödjftcr

S3ebeutfamfeit unb itn^ä^tig Dielen SnteruaUcn, in benen

uns beften gallä bie (Sdjattenbilber jener Momente

umfrf)roe6en. $)ie ßtebe, ber grüljling, jebe fdjöne

SMobie, btö ®ebirge, ber 9tfonb, ba% 9)?eer — aHc3

rebet nur einmal ganj jum §erjen: tuenn e3 überhaupt

je gan$ gu SBorte fommt. $)enn Diele 3D?enfdt)en Ijabcn

jene Momente gar nic^t unb finb felber Snterfcalle unb

Raufen in ber <Sl)mpl)onie be$ nrirHidjcn fiebenö.
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587.

Eingreifen ober eingreifen. — SSir macfjen

f)äuftg ben geiler, eine S^id^tung ober Partei ober geit

lebhaft angufeinben, meil mir zufällig nur iljre öeräufjerlidjte

(Seite
r

i^re SBerfümmerung ober bie tfjnen not^toenbig

mujaftenben „geiler ttjrer £ugenben" $u fe^en befommen,

— oieüeidfjt meil mir felbft an biefen oomefjmlicr)

teilgenommen fjaben. £)ann roenben mir irjnen ben

dürfen unb fucfjen eine entgegengefefcte Sftdjtung; aber

baä SBeffere märe, bk ftarfen guten (Seiten aufeufudjen

ober an fid) felber au^^ubilben. gretlicr) gehört ein

fräftigerer Sticf unb befferer 2öiKe ba§u, baä SBerbenbe

unb UnooHfommene gu förbern, als e£ in feiner

UnöoH!ommen^eit $u burdjfcljauen unb $u öerleugnen.

588.

$8efcr)eibenf)eit. — (£3 giebt maljre 93efcr)eibenr)eit

$a% tjeifct bie ©rfenntniß, baf$ mir nicrjt unfere eigenen

Sßerfe finb); unb recrjt roof)l geziemt fte bem großen

©eifte, meit gerabe er ben ©ebanfen ber oölligen

Unoerantraortlicfjfeit (aucb, für btö ©ute, ba$ er fdjafft)

faffen fann. 3)ie Unbefd£)eibenf)eit be£ ©rofjen rjajjt

man nict)t
r infofern er feine $raft fiujlt, fonbern meil er

feine £raft baburcfj erft erfahren roiH, ba$ er bie

3(nberen oerle^t, tyerriftf) befjanbett unb gufietjt, mie meit

fie e3 aushalten, ©eroörjnlict) bemeift bk$ fogar ben

Mangel an fixerem ©efü^t ber Sfraft unb macrjt fomit

bie 9ftenfcr)en an feiner ®röf$e jmeifeln. Snfofem ift

UnbefdE)eibenf)eit bom ©e[itf)t3punfte ber ßtugrjeit au8

feljr §u roiberrattjen.
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589.

2)e3 $ageä erftcr ©ebanfe. — 2)a£ 6eftc Mittel,

jeben Xag gut ju beginnen, ift: beim (Srmadjen baran §u

benfen, ob man nid)t menigftenä (Sinem äftenfdjen an

biefem %a$ eine greube machen tonne. SSenn bie£ alä

ein (£rfa§ für bie religiöfe ©emöfynung be£ ©ebeteö gelten

bürfte, fo gärten bie SUfttmenfdjen einen Sßortljeil bei

biefer Snberung.

590.

Sünmaafjung als legtet £roftmittet. — Sßenn

man ein äftifjgefdjid, feinen intelleltuellen fanget, feine

®ranft)eit fid) fo 5itred)t legt, ba$ man hierin fein

öorgeäeidjneteä ©d)idfal, feine Prüfung ober bie ge*

fjeimnigöolle (Strafe für früher ^Begangenes fieljt, fo madjt

man ftdj fein eignet SSefen baburdj intereffant unb

ergebt fid) in ber Sßorftellung über feine 9)citmen[d)en.

£)er ftolje ©ünber tft eine befannte gigur in allen

firdjlidjen ©eften.

591.

Vegetation be£ ©lüd3. — &id)t neben bem

Sßelje ber äöelt, unb oft auf feinem öulfanijdjcn ©oben,

Ijat ber äftcnfdj feine fleinen ©arten beä ©lücfö angelegt

Ob man baä fieben mit bem Solide beffcn betradjtet,

ber Dom $)afein (Srfcnntnifc allein roill, ober beffcn,

ber fidj ergiebt unb rcfignirt, ober beffen, ber an ber

überttnmbenen ©djmicrigfcit fid) freut, — überall nrirb er

ctmaS ©lud neben bem Unljeit aufgefprojjt finben —
unb jmar um fo mel)r ©lud, je oulfanifdjer ber ©oben

mar — ; nur märe e$ lädjerlid), ju fagen, bafj mit bicfem

©lud btö Seiben felbft gerechtfertigt fei.

««tcöTcöcö SBevt«. Ätaff.^udg. III. 03
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592.

2)ie ©trage ber SBorfaljren. — (S£ ift oernünftig,

roenn jemanb ba$ Xalent, auf meines fein SBater ober

©rogoater SD^üI;e oerroenbet Ijat, an fid) felbft meiter

auSbilbet mtb nidjt gu cttoaS gan# Leitern umfdjfögt;

er nimmt fid} fottft bte SUftJglidjfeit, jum SBoIIfommenen

in irgenb einem ipanbroerf gu gelangen. £)e3f)alb fagt

ba§ ©prüdjroort: „Sßeldje (Straße follft bu reiten? — bie

beiner SBorfalnm"

593.

Csitelfeit unb (gt)rget§ al§ ©r^ie^er. — <&o

lange einer nod) nid)t jum SBerfgeug be3 allgemeinen

menfd)licl)en 9ßu£en$ geworben ift r
mag ifjn ber (Sljrgeiä

peinigen; ift jeneä 3iel aber erreicht, arbeitet er mit

9?otf)roenbigfeit nrie eine Sftafdjine gnm heften aller, fo

mag bann bie Gsitetfeit fommen; fie roirb ü)n im kleinen

t)ermenfd)lid)en, gefeiliger erträglicher nacljfidjtiger machen,

bann menn ber (£t)rget§ bie grobe Arbeit (it)n nüfclid)

ju machen) an iljm oollenbet f)at.

594.

5ßl)ilofopt)if^e Neulinge. — §at man bie

Sßeiäljeit eineö $ßt)ilofopt)en eben eingenommen, fo get)t

man burd) bie ©tragen mit bem ©efüljle, al3 fei man

umgefdjaffen unb ein groger 9ttann geworben; benn man
finbet lauter folcr}e, roeldje biefe S33etöt)eit nidjt fennen,

Ijat alfo über 9lIIe3 eine neue unbelannte (£ntfd)eibung

oorgutragen: meil man ein (Sefegbudj anerlennt, meint

man je£t audj ftd^ al$ 9fad}ter gebörben §u muffen.
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595.

£)urd) Mißfallen gefallen. — £)ie 9J?en)d)en,

roeld)e lieber auffallen unb ba6et mißfallen motten,

begehren baäfelbe tote bie, meiere nid)t auffallen unb

gefallen motten, nur in einem öiel Ijötjeren ©rabe unb

inbireft, oermittelft einer (Stufe, burd) meiere fte fidj

fdjeinbar oon it)rem $iele entfernen. (Sie motten (Sinfluß

unb Sftadjt, unb geigen be^t)alb ityre Überlegenheit, felbft

fo, baß fte unangenehm empfunben roirb; benn fte roiffen,

ba$ ber, melier enblid) gur äftadjt gelangt ift, faft in

TOern roa3 er tfjut unb fagt, gefällt unb ba$ felbft, roo

er mißfällt, er bod) nod) ju gefallen fdjeint. — 2lud)

ber greigeift, unb ebenfo ber ©laubige, motten Sttadjt,

um burd) fie einmal ju gefallen; roenn ifjnen it)rer

£el)re roegen ein übleS (Sdn'dfal, Verfolgung Werfer

§inrid)tuug brol)t, fo freuen fie fid) be$ ©ebanfenä,

baß iljre £el)re auf biefe SBeife ber 9#enfd)l)eit eingeri^t

unb eingebrannt roirb; fte nehmen e3 ijin alä an

fdjmer^afteg aber fräftigeä, roenngleid) fpät roirfenbc*

Mittel, um bod) nod) gur 9ttad)t ju gelangen.

596.

Casus belli unb ätjnlidjeä. — S)er gürft,

meldjer ju bem gefaßten Sntfdjluffe, ®ricg mit bem

9lad)bax $u führen, einen casus belli auöfinbig madjt,

gleicht bem SSater, ber feinem $inbe eine 2Jhtttcr untcu-

fdjiebt, roeWjc fürberln'n als foldje gelten fott. Unb finb

nid)t faft alle öffentlich befannt gemachten 9Jt
x

otioc unferer

§aublungeu foldje uutergcfdjobene 9J2ütta?
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597.

£eibenfd)aft unb ^ec^t. — Sßiemcmb fyrtdjt

leibenfd)aftlicl)er oon feinem Sftecfjte als ber, roeldjer im

(SJrwtbe feiner (Seele einen S^eifel ön f^nem $Re^te l)at.

Snbem er bie £etbenfct)aft ouf feine (Seite %k§t t
miß er

ben SBerftcmb unb beffen Sroeifel Stäuben: fo geroinnt

er ba% gute @eroiffen unb mit üjm ben (Srfolg bei ben

Söfttmenfdjen.

598.

^unftgriff be£ ©ntfagenben. — 28er gegen

bie (£f)e ^roteftirt
r

natf) 51rt ber !att)olifc^en Sßriefter,

roirb biefe nadj it)rer niebrigften gemeinften Süuffaffung

$u öerfte^en fudjen. (£benfo roer bk (Sljre bei ben QäU
genoffen Don fiel) abroeift, mirb beren begriff niebrig

fäffen; fo erleichtert er fidj bie Gmtbeljrung unb benÄantpf

bagegen. Übrigens mirb ber, melier fiel) im ©angen üiel

oerfagt, ficf) im kleinen leicht Snbulgenj geben. (£S

märe möglidj, bajs ber, roeldjer über ben Beifall ber

geitgenoffen ergaben ift f
fcodj bie SBefriebigung fleiner

(Sitelfeiten fid) nidjt oerfagen tritt.

599.

Lebensalter ber 31nmaa§ung. — gmifdjen

bem 26. unb bem 30. 8al)re liegt bä begabten

9ftenfd)en bie eigentliche Sßeriobe ber Slnmaafcung;

eS ift bie Qzit ber erften Steife, mit einem ftarlen

SKeft oon ©äuerfidjfett Sftan forbert auf ®mnb beffen,

roaS man in fiel) füljlt, oon ätfenfdjen, meldte nidjtS

ober roenig baoon fe^en, ©t)re unb £)emütt)igung, unb

rädjt ftdj, roeil biefe gunäcljft ausbleiben, burd) jenen
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Kid, jene ©ebärbe ber 2(nmaaf3ung, jenen Xon ber

(Stimme, bie ein feines Dt)r unb 5Iuge an allen sßrobuf-

tionen jenes 5Ilter3, feien eS ®ebid)te, ^t)ilofopt)ien ober

Silber unb äftufif, miebererfennt. öftere erfahrene

Männer läcrjeln bagu unb mit SKütjrung gebenfen fie

biefeS frönen SebenSatterS, in bem man böfe über baS

©efd)icf ift, fo oiel gu fein unb fo menig §u ffeinen.

(Später fdjeint man roirflidj me^r — aber man rjat

bielleidjt ben guten ©lauben oertoren, t)iel ju fein: man
bleibe bcnn zeitlebens ein unt)erbefferlicr)cr Sftarr ber

(Sttelfeit.

600.

Xrügerifd) unb bod) Ijattbar. — SBie man,

um an einem 2lbgranb oorbeigugefjen ober einen tiefen

Sarf) auf einem Satten $u überfcrjreiten, eines (MänberS
beb'arf, nid)t um fid) baran feftgufjalten — benn eS

mürbe fofort mit (Sinem §ufammenbred)en — fonbern

um bie Sorftetlung ber (Sid)erf)eit für baS 5tuge gu

erroeden: fo bebarf man als Süngling foldtjer *ßerfonen,

roeldje unS unbetont ben $)ienft jenes ©elänberS erroeifen.

(£S ift roatjr, fie mürben unS nict)t tjelfen, roenn mir

uns roirflicf) in grofjer ®efat)r auf fie ftü^en tooHtcn,

aber fie geben bie berufjigenbe (Smpfinbung beS (SdjufceS

in ber Sftätje (sunt Seifpiet Säter Seigrer grcunbe, mie

fie, alle £>rei, geroöl)n(id) finb).

601.

Sieben (erneu. — "Man muß Heben lernen, görig

fein lernen, unb bieS oon Sugenb auf; toemt Che§ie§tmg

unb .ßufaß uns feine (Megenfieit jur Übung biefer

(Smpfinbungen geben, fo wirb unfere «Seele troefen unb



— 390 —

fetbft gu einem SBerftcmbnifj jener garten (Srfinbungen

liebevoller äftenfdfyen ungeeignet. (£benfo rnufc ber £>afj

gelernt unb genährt toerben, roenn einer ein tüdjtiger

§affer roerben roill: fonft nrirb aucf) ber ®eim bagu

aUmä^(id) abfterben.

602.

©ie Sftuine at§ <3ä)mucf. — ©oldje, bie biete

geiftige Sßanblungen burdjmadjen, behalten einige 2In*

ftcfjten unb ®etool)nf)eiten früherer 3uf^nbe bei, melcfje

bann mie ein <5tüd unerflärlicfyen 5lltertf)um£ unb

grauen Sftauerroerfö in if)r neueä $)enfen unb §anbeln

hineinragen: oft gur Qxnbe ber gangen ®egenb.

603.

Siebe unb (£f)re. — £>ie 2kht begehrt, bie gurft)t

meibet. &aran liegt e3, bajj man nid)t gugleid) öon

berfelben Sßerfon, lüenigftenS in bemfelben geitraume

geliebt unb geehrt tüerben lann. $)enn ber (£t)renbe

erfennt bie Wlafyt an, ba% fjeifjt er fürchtet fte: fein

ßuftanb ift (£f)rsfurd)t. SMc Siebe aber erfennt feine

yjlatyt an, nidjtö roa£ trennt, abgebt, über* unb unter*

orbnet. 2Beil fte nid)t ef)rt, fo ftnb el)rfüd)tige 9ftcnfd)en

insgeheim ober öffentlich gegen ba£ (Miebttoerben mtber*

frätiftig.

604.

$orurtf)eif für bie falten SEenfdjcn. —
ÜDtafdjen, meldte rafclj geuer fangen, werben fd^nell

falt unb finb bafyer im ©angen unguöerläfftg. 2)e£l)alb

giebt e3 für alle bk, roeldje immer falt ftnb ober fo

ftdj fteilen r
baZ günftige $orurtf)eit, ba% e£ befonberä
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bertrauenSroertfje, guberläffige üXftenfcrjen feien: man oer*

metfjfelt fie mit benen, roeldje langfam geuer fangen unb

eä lange fehlten.

605.

3)a§ ©efäl)rlicije in freien Meinungen. — $)a£

leidste SBefaffen mit freien Sfteinungen giebt einen 9tei$,

roie eine 5lrt Surfen; giebt man ifym meljr nad), fo

fängt man an, bie ©teilen ju reiben; bis sulefct eine

offene ftfimergenbe SBunbe entfielt, btö fjeifct: bis bie

freie Meinung un3 in unferer fiebenSftellung, unfern

menfd)litf)en Seäie^ungen 31t ftören, gu quälen beginnt.

606.

Sßegierbe nad) tiefem (5d)mer$. — SDie Seiben*

fd)aft lägt, roenn fie Darüber ift, eine bunfle <3ef)nfud)t

nad) fid) felber gurücf unb wirft, im $8erfd)ttrinben nod),

einen öerfül)rerifd)en ©lief ju. (§£ mufj bodj eine 5Irt

öon ßuft gemährt fjaben, mit ifjrer ©ei&el gefdalagen

morben ju fein. SDte mäßigeren (Smpfinbungen erfdjeinen

bagegen fdjaal; man miß, roie e$ ferjeint, bie heftigere

Unluft immer nod) lieber als bie matte Suft.

607.

Unmutl) über 2lnbere unb bie Sßelt. — 3Senn

mir, ttrie fo t)äufig, unfern Unmut!) an Slnberen auSlaffen,

roäfyrcnb mir il)n eigentlich über un$ empfinben, erftreben

mir im ©runbe eine Umnebelung unb Säufdjung

unfereS Urteils : mir mollen biefen Unmutl) a posteriori

motitriren, burdj bie SSerfeljen, Mängel ber STnbercn, unb
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un§ felber fo au£ ben klugen Verlieren. — 2)ie religiös

ftrengen Sftenfcrjen, roelcrje gegen fiel) felber unerbittliche

Sftcfjter ftnb, tjaben gugleictj am meiften ÜbleS ber

SCRenfcfj^eit überhaupt nacfjgefagt: ein ^eiliger, meiner

fiel) bie ©unben unb ben 51nberen bie Sugenben öorbefjält,

r)at nie gelebt: ebenfomenig tüte jener, roelctjer nact)

SSubblja'ä SSorfcrjrift fein ©uteS oor ben Scuten öerbirgt

unb fie fein Sööfe* allein ferjen lägt.

608.

Urfact)e unb SSirlung oerroecrjfelt. — 2Sir

fucfjen unbemuftt bie ©runbfäge unb £el)rmeinungen,

melctje unferem Temperamente angemeffen jmb, fo ba$

eS jule^t fo ausfielt, als ob bie ®runbfä|e unb

fieljrmemungen unferen (Sfjarafter gefctjaffen, irjm £>alt unb

©ict)err;ett gegeben Ratten: toäfyrenb eS gerabe umgeferjrt

gugegangen ift. Ünfer $)enfen unb Urtfjeilen foK

nacrjträglicf), fo fcrjeint eS, gur Urfatfje unfereS SSefenS

gemacht »erben: aber trjatfäcfjlicr) ift unfer SBefen bie

Urfacfje, bog mir fo unb fo benfen unb urteilen. —
Unb toaS beftimmt unS $u biefer faft unbemu&ten

®omöbie? $)ie ^rägrjeit unb S3equemlict)fett unb nidjt

am menigften ber Sßunfct) ber (Sitelfeit, burcl) unb burct)

al§ confiftent, in SBefen unb benfen einartig erfunben

§u merben: benn bieö erttrirbt 51d)tung, giebt Vertrauen

unb ajtadjt

609.

Lebensalter unb 2öat)rf)eit — Sunge Seute

lieben baS Sntereffante unb $lbfonberlicr)e, gleichgültig

nrie mafyr ober falfcr) eS ift. Reifere ©eifter lieben baS

an ber SBafyrfjeit, maS an tt)r intereffant unb abfonberlict)
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ift. ausgereifte Äöpfe enblirf) Iie6eit bie SSafjr^ett aud) in

bem
f

roo fie fd)licrjt unb einfältig erfdjeint unb bem

geroöf)nlid)en 9ttenfcf)en SangefoeÜe matfjt, toeil fie

gemerft rjaben, bajj bie 3S(rf)rf)ett baS §öcf)fte an ®eift,

roaS fie befifct, mit ber Sfliene ber (Sinfalt %a fagen pflegt.

610.

2)te Sftenfcrjen als fd)leä)te SDicfjter. — <5o

wie fcfyfecfjte 2)itf)ter im jmeiten £r)ett beS SBerfeS jutn

Sfteime ben ®ebanfen fucrjen, fo pflegen bie äJtotfcrjen

in ber groeiten §älfte beS SebenS, ängftlicfjer geroorben,

bie §anblungen, (Stellungen, SBerrjältniffe gu fucr)en,

meldte $u benen irjreS früheren SebenS paffen, fo baJ3

äujserlidj aHeS rooljl jufammenllingt: aber ir)r Seben

ift nicrjt metyr oon einem ftarfen ©ebanfen bel)errfdjt

unb immer ttrieber neu befümmt, fonbern an bie (Stelle

beSfelben tritt bie 5Ibficr)t, einen $eim ju finben.

611.

Sangewcüe unb (Spiel. — $)aS S3ebürfni§

jmingt uns jur Arbeit, mit bereu Ertrage baS SBebürfntfe

gefüllt mirb; baS immer neue (Srroacfjen ber SBebürfniffe

gemannt unS an bie Slrbeit. 3n ben Raufen aber, in

meldjen bie 93ebürfniffe gefüllt finb unb gleidjfam

fctjlafcn, überfällt unS bie fiangeroeile. 2öaS ift biefe?

@S ift bie ©emöfmung an Arbeit überhaupt, meiere

fid) jefct als neues, IjinjufommcnbcS 23ebürfniß geltenb

maerjt; fie mirb.um fo ftärfer fein, je ftär!er jemanb

geroörmt ift ju arbeiten, öielleicrjt fogar, je ftärfer jemanb

an Sebürfniffen gelitten rjat. Um ber fiangemoeile ju

entgegen, arbeitet ber Genfer) entmeber über baS Wlaab
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fetner fonftigen Sebürfniffe l)inauS ober er erfinbet baS

(Spiel, baS Ijeiftt bie Arbeit, roelcrje fein anbereS 23ebürfnif$

ftiHen foE als baS nadj Arbeit überhaupt. 2öer beS

(Spieles überbrüffig getoorben ift unb burd) neue S3ebürfniffe

feinen ©runb gut Arbeit t)at, ben überfällt mitunter baS

Verlangen nadj einem britten guftanb, melier fiel) jum

(Spiel oerljält nrie ©darneben gum Xangen, roie Xangen §um

®et)en — nadj einer feiigen ruhigen S3eroegtt)ett: eS ift

bie SBifion ber Stünftler unb ^ßt)i(ofopt)en oon bem ©lücf.

612.

Sefyre aus Silbern. — Setradjtet man eine

Steige Silber oon ftd^ felber, oon ben Qdttn ber legten

Kinbljeit bis gu ber ber äftanneSreife, fo finbet man mit

einer angenehmen SBertounberung, bafc ber Sttann bem

®inbe ät)nttct}er fief)t als ber Wlam bem 3ünglinge:

ba% alfo mat)rfdjeinlid), biefem Vorgänge entfpredjenb,

ingtoifdjen eine geitroeilige OTenation oom ©runbdjarafter

eingetreten ift, über toeldje bie gefammelte, geballte Kraft

beS äftanneS nrieber §err rourbe. tiefer Sßa^rneljmung

entfpridjt bie anbre, bafc alle bie ftarfen ©innrirhmgen

oon ßeibenfdjaften, Sehern, politifdjen ©reigniffen,

toeldje in bem SünglingSalter unS Ijerum§ief)en, fpäter

toieber auf ein fefteS Sftaafe gurücfgeführt erffeinen:

gettrifj, fie leben unb roirfen in unS fort, aber baS

®runbempfinben unb ©runbmeinen Ijat boc§ bie Über*

mad)t unb benufct fie toof)l als Kraftquellen, nidjt aber

mefjr als Regulatoren, tote bieS iooljl in ben ätoangiger

Sauren gefd)iel)t. <5o erfrfjeint audj baS ftenfen unb

(Smpfinben beS 2ttanneS bem feines finblidjen SebenS*

alters toieber gemäßer, — unb biefe innere Xfyatfad)e

fpridjt ftdj in ber ermähnten äußeren auS.
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613.

(Stimmüang ber £eben£alter. — £)er Xon,

in bem Süngltnge reben loben tabeln bidjten, mißfällt

bem Sltergeroorbenen, Weil er §u laut ift, unb $war

Sugfeidj) bumpf unb unbeutlid) tüte ber Xon in einem

(Gewölbe, ber burd) bie Seerfjeit eine fold)e ©djallfraft

befommt; benn \>tö Steifte roaö Sünglinge benfat, ift

nid)t au$ ber güfle iljrer eigenen Statur f)erau3geftrömt,

fonbern ift Entlang, 9tfad)ftang üon bem, roaS in it)rer

9^äl)e gebadjt gerebet gelobt getabelt worben ift. Söeil

aber bie ©mpfinbungen (ber Neigung unb Abneigung)

oiel ftärfer als bie ®rünbe für jene in ifjnen nad)flingen,

fo entftefjt, wenn fie ib,re Gsmpfinbungen wieber laut werben

laffen, jener bumpfe fyallenbe Xon, melier für bk
5ibmefenf)eit ober bie ©pörlidjtot oon ©rünben btö

^ennjeidjen abgiebt. 25er Xon bc§ reiferen 2ttter3 ift

ftreng, furj abgebrochen, mäfeig laut, aber, wie alles

beutlicf) Slrttfulirte, fe^r weit tragenb. 3)aS 5Ilter enblidj

bringt Ijäufig eine getoiffe SDftlbe unb üftad)fid)t in ben

SHang unb öerjucfert if)n gleidjfam: in mandjen gällen

freiließ öerfäuert fie it)n auef).

614.

3urüdgebliebene unb oormegneljmeitbe
9ttenfd)en. — 3)er unangenehme S^arafter, weldjer

ooüer 9ttifjtrauen ift, aüe§ glüdlidjc (Gelingen ber

Sttitbewerbenben unb üftad)ften mit 9tfeib füfjlt, gegen

abweidjenbe Meinungen gewalttätig unb aufbraufenb ift,

^eigt, bajjj er einer frühem ©tufc ber (Sultur jugefjört,

alfo ein Überbleibfel ift: beim bie 2trt, in weldjer er mit

ben SWenfdjcu Oerfefjrt, mar bie rechte unb jutreffenbe

für bie 3uftänbe eine§ gauftrcrf)t=3tttalter3; e$ ift ein
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äurütfgebfiebener äftenfd). ©in attberer (Sfyarafter, meieret

reidj an SUätfreube ift, überall greunbe geminnt, alles

2Sad)fenbe unb SSerbenbe liebeboE empftnbet, alle (£f)ren

unb Gsrfofge anberer mitgeniefjt unb fein 23orrecf)t, ba§

2Bat)re allein ju erfennen, in 3lnfprudj nimmt, fonbern

ooK eines befdjeibenen SDftjstrauenS tft, — ba§ ift ein

oormegnetjmenber Sttenfdj, melier einer teeren (Suttur

ber Hftenfdjen entgegenftrebt. £>er unangenehme (Sf)arafter

ftammt au£ ben Reiten, t°° bk rötjen gunbamente be3

menfcpdjen 33erfef)r£ erft §u bauen maren, ber anbere

lebt auf bereu pdjften <Stocfmerfen, möglidjft entfernt

oon beut milben Xt)ier, roeldjeS in ben feuern, unter

ben gunbamenten ber (Suttur eingefct)loffen f mittuet

unb f)eult.

615.

£roft für §^J)oct)onber. — SSenn ein

großer Genfer geitmeitig f)^od)onbrifd)en ©elbftquäfereien

unterworfen ift, fo mag er fitf) gum Srofte fagen: „eä

ift beine eigene grofce ®raft, öon ber biefer $arafit

fidj nät)rt unb roädjft; märe fie geringer, fo roürbeft bu

meniger §u leiben tjaben." (Sbenfo mag ber (Staatsmann

fyredjen, menn ©iferfudjt unb Sftad)egefül)l, überhaupt

bie (Stimmung beä bellum omnium contra omnes, $u

ber er als Vertreter einer Nation nott)toenbig eine ftarfe

Begabung tjaben muß, fidj gelegentlich audj in feine

perfönlidjen $8e§iel)ungen einbrängt unb ü)m baS Seben

fdjmer mad)t

616.

2) er ©egenmart entfrembet. — (SS fyat grofee

SBortfjeite, feiner $eit fid) einmal in ftärferem SOfaajse
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$\i entfrembcn unb gleidjfam öort ifjrcm Ufer gurücf

in ben D^ean ber Vergangnen SSeltbetradjtungen getrieben

§u roerben. $on bort aus nadj ber Äüfte gu blidenb,

überfdjaut man mof)t pm erften 9Me il)re gefammte

®eftaltung nnb fyat, roenn man fidj itjr ttrieber nähert,

ben $8ortfyei(, fte beffer im (fangen 5U öerftefyen al£ bie,

meldte fte nie üertaffen t)aben.

617.

9Iuf perjönlidjen Mängeln fäen nnb ernten.

— 9D?enfdjen ttrie SRouffeau üerfteljen e§, tfjre ©djmädjen

finden Safter g(eid)fam at§ Jünger ttjreS £alente£ §u

benutzen. SBenn jener bie $Berborbenf)eit nnb Entartung

ber ®efeHfdmft als (eibige »golge ber (Suttur beflagt,

fo liegt f)ier eine üerfönlidje ©rfafjrung ju ®runbe;

beren SBitterfeit giebt ifym bie ©djärfe feiner allgemeinen

SBerurtfyeitung unb vergiftet bie Pfeile, mit benen er

fdjiefjt; er entlaftet fid} junädjft atö Snbünbuum unb

benft ein Heilmittel gu fud)en, btö bireft ber ®efeHfd)aft,

aber inbireft unb fcermittelft jener, aud) il;m ju Sftujje ift.

618.

*ßf)itofopf)ifdj gefinnt fein. — ©cmöljittidj

ftrebt man barnad), für alle £eben£lagen unb (Sretgniffc

eine Haltung beä ©cmütt)d
f eine (Gattung non

2(nfid)ten ju ertuerben, — baö nennt ma.n üorneljmlid)

pljilofofcfyifdj gefinnt fein. SIber für bie Vereiterung

ber (Srfenntnif3 mag eö fjofjeren Sßertt) fyaben, nidjt in

biefer SSeife fidj $u uniformiren, fonbern auf bie leife

©timme ber toerfd)iebnen Lebenslagen ju fjören; biefe
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Bringen üjre eigenen Anfielen mit fidj. ©o nimmt man
erfemtenben Anteil am Seben unb SSefen bieler, inbem

man fid) felber tttcf)t als ftarreä beftänbigeä (SineS

Subiöibuum betjanbelt.

619.

3m geuer ber $erad)tung. — (SS ift ein neuer

(Stritt äitm ©elbftänbigmerben, roenn man erft Anfielen
ja äugern magt, bie als fdjmcujlicr) für ben gelten,

melier fie Ijegt; ba pflegen aud) bie greunbe unb
Sßefannten ängftlid) $u merben. Aud) burd) biefeS

geuer mufj bk begabte Statur funburcr); fie gehört fid)

Ijinterbrein nod) biet met)r felber an.

620.

Stufopferung. — £>ie groge Aufopferung mirb,

im gaEe ber 2öat)t, einer tleinen Aufopferung oorgegogen:

meit mir für bie grofje unS burdj <Set6ftbettmnberung

entfd^äbigen, mag uns bei ber flehten nidjt mögtid) ift.

621.

Siebe als Äunftgriff. — SBer etmaS SKeueS

mirflid) fennen lernen miE (fei eS ein ätfenfcr), ein

Gsreignifj, ein S5uc§)
f
ber tf)ut gut, biefeS Sfteue mit aEer

möglichen Siebe aufzunehmen, öon AEem, maS üjm baran

fetnbtid) anftöfjig falfct) bortommt, fdjneE baS Auge

ab§utoenben, ja eS ju bergeffen: fo bafj man jum
SBeifpiet bem Autor eines $8ud)eS ben größten SSorfprung

giebt unb gerabe^u, mie M einem SSettrennen, mit

flopfenbem §er§en banacr) begehrt, ba$ er fein giel

erreiche. 9ttit biefem S8erfat)ren bringt man nämlicr) ber
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neuen <&ad)t bis an iljr §cr^

f
bis' an ifyren betoegenben

sßunft: unb bieS fjeifct thcn fie lennen lernen. 8ft

man fo meit, jo mad)t ber SBerftanb fyinterbrein feine

SKefiriftionen; jene Überfdjätmng
,

jenes geitmeilige

SluSfyängen beS fritifdjen *ßenbetS mar eben nur ber

®unftgriff, bie (Seele einer @ac^e IjerauSäuloden.

622.

$u gut unb §u fd)led)t Don ber 28elt beulen.

Ob man gu gut ober ju fd)led)t oon ben fingen benft,

man l)at immer ben SBortfyeit babei, eine ^örjere Suft

einzuernten: benn bei einer oorgefafcten $u guten Sfteinung

legen mir gemöfynlid) meljr (Süfjigfeit in bie 3)inge

((Srlebniffe) t)inein, als fie eigentlich enthalten. (Sine

oorgefaftte ju fcr)led)te Meinung oerurfadjt eine angenehme

@nttäufd)ung: baS 5lngenel)me, baS an ficr) in ben

fingen lag, befommt einen gumadjS our(^ oa§ Slngeneljme

ber Überrafd)ung. — (Sin finftereS Temperament mirb

übrigens in beiben gäden bie umgefeljrte ©rfcu^rung

machen.

023.

Üefe üßenfdjjcn. — diejenigen, meldje iljrc

©törfe in ber Vertiefung ber (Sinbrütfe tyaben -— mau
nennt fie geroöfynlid) tiefe Sftenfdjen —, finb bei allem

<ßlöfclidjen oerfyältnifjmäfjig gefaßt unb entfdjtoffcn: benn

im erften Slugenblid mar ber (Sinbrucf nod) flad), er

mirb bann erft tief. Sauge uorl)ergefel;ene, ermartete

2)inge ober ^ßerfonen regen aber foldje Naturen am
meiften auf unb madjen fie faft unfähig, bei ber enblidjcn

Stnfunft berfelben nodt) ©egenmärtigfeit beS ©eifteS

&u fjaben.
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624.

SSerfeljr mit beut l)öf)eren @el6ft. — (Sin Seber

tjat fetnett guten £ag, roo er fein l)öt)ere£ <5el6ft finbet;

nnb bie roafyre Humanität Verlangt, jemanben nur nacrj

biefem .Suf*01106 un0 ™fy m$ oen SBerftagen ber

Unfreiheit unb Änedjtung gu fd)ä£en. äftan foH ^um

SBeifpiel einen 9Mer nad) feiner ljödjften SBifton, bie er

&u feljen unb bargufteHen oermocrjte, tarjren unb Bereiten.

2I6er bie Sftenfdjen felber berfet)ren fet)r öerfdjieben mit

biefem ifyrem leeren ©elbft unb ftnb fyäufig tt)re

eigenen <5d)aufpieler, infofern fie ba%, toaS fie in

jenen 2Iugen61iden ftnb, fpäter immer roieber nadjmad^en.

^antfje leben in €>d)eu unb £)emutf) cor if)rem

Sbeale unb möchten e§ berleugnen: fie fürdjten xfyx

t)öt)ere§ (Selbft, roeii e$, menn eS rebet, anfprud^ootl

rebet. $)a§u f)at e3 eine geifterfyafte greiljeit §u fommen

unb fortzubleiben ttrie e§ roiH; e£ mirb belegen r)äufig

eine ®abe ber ©ötter genannt, roätjrenb eigentlid) atte§

5lnbere Qbahe ber ®ötter (beä Sufallä) ift; jenes aber ift

ber Genfer) fetber.

625.

©infame 9flenfd)en. — SJtanc^e üDcenfdjen finb

fo fet)r an ba& OTeinfein mit ficr) felber geroötjnt, bafj

fie ficr) gar nierjt mit Ruberen Dergleichen, fonbern in

einer ruhigen freubigen (Stimmung, unter guten ®efpräcfjen

mit ficr;, ja mit Sachen iljr monologifd)e§ Seben

fortfpinnen. ©ringt man fie aber bagu, ficr) mit 5Tnberen

ju t»ergtetct)en
r fo neigen fie gu einer grübelnben Unter*

fcrjüfcung icjrer felbft: fo bajs fie gelungen merben

muffen, eine gute geredjte Stteinung über ficr) erft

öon Zubern roieber ju lernen: unb aud) öon biefer



— 401 —
erlernten Sttemung roerben fie immer roieber etroaä ob*

jiefjen unb abljanbeln motten. — 9ftan mu§ alfo geroiffen

9ftenfcr)en itjr OTeinfein gönnen unb nid)t fo albern fein,

tüte e8 rjäufig gefdjierjt, fie beäroegen ju bcbauern.

626.

Dr)ne Gelobte. — (£3 giebt Sttenfcrjen, benen

ein ftätigeä SBeruljen in fidj felbft unb ein fyarmonifcfjeS

8ic^'äurecr)t4egen aller i^rer gärjigfeiten fo gu eigen

ift, bafj irjnen jebe 3^^^fe^enbe Xrjätigrat ttriberftrebt

@>ie gleichen einer ülftufif, tueld)e au8 lauter langgezogenen

§armonifcr)en 5lftorben befielt, oljne ba% je aud) nur ber

Slnfaß $u einer geglieberten beroegten SDMobie fidj geigte.

Alle Seroegung oon klugen tjer bient nur, bem 5hf)ne

fofort roieber fein neues ©leidjgeroidjt auf bem (See

fyarmonifcrjen SßoljlflangS p. ge6en. 9J?oberne 9JJenfd)en

roerben geroörjnlicr) auf's Slufeerfte ungebulbig, roenn fie

folcrjen Naturen begegnen, aus benen nicrjtö roirb, oljne

bafj man öon irjnen fagen bürfte, bafc fie nichts finb.

Slber in einzelnen (Stimmungen erregt if>r 5lnblicf

jene ungeroöljnlidje grage: rooju überhaupt 9J?elobie?

2£arum genügt e3 unS nidjt, wenn btö fieben fidj

ruljeöoll in einem tiefen (See fpiegelt? — 3)a8 9fttttel*

alter mar reidjer an folgen Naturen als unfere 3eit

3Sie feiten trifft man nodj auf ©inen, ber fo redjt frieb*

licr) unb fror) mit fidj aud) im ®ebränge fortleben fann,

ju fid) rebenb roie ©oetfjc: „ba3 93cfte ift bie tiefe

(Stille, in ber idj gegen bie Sßelt lebe unb roadjfe, unb

geroinne, roa3 fie mir mit geuer unb (Sdjroert nict)t

nehmen tonnen."

Wetjfd)** SCßert«. RlafT.«Mu«ß. m. 28
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627.

ßeben unb ©rieben. — ©iet)t man $u, tute

(£in§elne mit ujren (Srlebniffen — il)ren unbebeutenben

alltäglichen (Srlebniffen — um^uge^en nriffen, fo ba$

biefe $u einem 5Icferlanb merben, baZ breimal be£ 3a§re£

grudjt trägt; roäljrenb anbere — unb roie triele! —
burdj ben 2Bogenfcr)lag ber aufregenbften ©djtcffale, ber

mannitf)faltigften $t\\? unb $8olf£ftrömungen t)inburcf)-

getrieben merben unb bocr) immer leidet, immer obenauf,

wie ®orf, bleiben: fo tft man enblicr) oerfucrjt, bie 9Jfenfdj*

f)ett in eine SDänorität (SDftnimalität) foldjer einzuteilen,

meldte au§ Söemgem triel §u madjen oerftef)en, unb in

eine Majorität berer, meldte au§ Vielem rcenig §u

madjen oerfteljen; ja man trifft auf jene umgefehrten

§ejenmeifter, toeldje, anstatt bie Söelt au£ SftidjtS, au£

ber Södt ein MfytZ fäjaffen.

628.

(Srnft im (Spiele. — 3n ©enua l)örte idj $ur 3eit

ber 5lbenbbämmerung öon einem Sturme §er ein langet

®iocfenfaiel: baZ rooEte rrtc^t enben unb !lang tüte

unerfättlicr) an ficf) felber, über btö (Seräufdj ber

©äffen in ben 5(benb^immel unb bk üüteeriuft f)inau3,

fo fcrjauerlid), fo finbifdf) augleidjj, fo toeljmutfjäüoil. Sto

gebaute i$ ber SBorte sßlato'S unb füllte fie auf (Sin

3M im ^ergen: SüleS 9D^enftf)Iic§e inSgefammt
tft beä großen (SrnfteS nicf)t toertf); trofc-

bcm
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629.

SBon ber Überjeugung unb ber ©eredjtigfeit.

— StoS, roaä ber SJienfd) in ber Seibenfdjaft fagt, oerfpridjt,

bejdjließt, natf)ljer in ®älte unb üftücl)ternl)eit gu oer*

treten — btefe gorberung gehört $u ben fdjroerften

Saften, meiere bie SD?enfd)^eit brücfen. 2)ie folgen be£

Cornea, ber aufflammenden Sftacfje, ber begeifterten

Eingebung in alle Sufunft fjin anerfennen ju muffen —
ba$ fann §u einer nm fo größeren Erbitterung gegen

biefe (£mpfinbungen reiben, je meljr gerabe mit ifjnen

aüerroärtö unb namentlich oon ben ^ünftlern ein ©ögen*

bienft getrieben roirb. $)ieje jüdjten bie ©djäfcung
ber Seibenfcfyaften groß unb fyaben e£ immer

gett)an; freiließ öerljerrlidjen fie auä) bie furchtbaren

Genugtuungen ber £eibenftf)aft, meldte einer an fiel)

felber nimmt, jene 9ftad)eau3brüdje mit %ob, SBer*

ftümmelung, freiwilliger Verbannung im ©efolge, unb jene

SReftgnation be3 gerbrod)nen ^per^enä. 3ebenfatt3 galten

fie bie üfteugierbe naef) ben fieibenfdjaften mac^
f e$ ift

alö ob fie fagen rooHten: „tf)r fyaht of)ne fieibenfetjaften

gar nidjtö erlebt". — Söeil man Xreue gefdjrooren,

oielleic^t gar einem rein fintu'rten Sßefen ttrie einem ®otte,

roeil man fein §erj Eingegeben t)at, einem gürften,

einer Sßartei, einem SBeibe, einem prieftertiären Drben,

einem ®ünftler, einem Genfer, im ßuftanbe ™& öer'

btenbeten SöatmeS, roeldjer ©ntjücfung über uns legte

unb jene Sßefen als jeber Verehrung, jcbeö Opfert

roürbig erfreuten ließ — ift man nun unentrinnbar

feft gebunben? Sa, fyaben mir und benn bamatö nidjt

felbft betrogen? 2öar e8 mdjt ein Ijtypotfjetifdjeä

$krfpred)en , unter ber freiließ triebt laut geroorbnen

$orau3fefcung, baß jene Sßefcn, benen mir un3 meisten,
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ttrirfttcf) bte SBefen finb, al§ melcfje ftc in unferer

SSorfteHung erfdienen? ©inb mir oerpflidjtet, unfern

Srrtljümern treu $u fein, fetbft mit ber (£infitf)t, ba$ mir

burdj btefe Xreue an un[erm l)öl)eren ©elbft ©dfyaben

ftiften? — Sftein, e£ giebt lein @efe§, leine ^8erpfftct)tung

ber 5Irt; mir muffen $Berrätf)er merben, Untreue

üben, unfere Sbeale immer mieber preisgeben. 5TuS einer

Sßeriobe be£ ßebenä in bie anbere fdjreiten mir ntc§t

of)ne biefe ©d)mer§en be£ SBerratf)e§ ju madjen unb aud)

baran mieber §u leiben. Sßöre e3 nötr)tg, ba$ mir un§,

um biefen ©djmerzen §u entgegen, oor ben Slufmallungen

unferer (£mpfinbung l)üten müßten? Sßürbe bann bie

2öelt nidjt §u öbe, §u gefpenftifdj für un3 merben?

$8ielmef)r motten mir un§ fragen, ob biefe <5df)merzen hd
einem SBedjfel ber Überzeugung not^menbig finb

ober ob fie nidjt öon einer irrtümlichen Meinung

unb ©djäfcung abhängen. — SBarum bemunbert man ben,

melier feiner Überzeugung treu bleibt, unb öeradfjtet

ben, melier fie roecfjfelt? Sc!) fürdjte, bie 5Introort

muß fein: roeil jebermann öoraugfefct, ba$ nur Sttotiöe

gemeineren S3ortl)eil3 ober perfönlidjer 5Ingft einen

folgen Sßedjfel beranlaffen. S)a3 ^eigt: man glaubt

im (Srunbe, baf$ niemanb feine Meinungen öeränbert,

fo lange fie if)tn t>ortl)eilf)aft finb, ober menigftenä fo

lange fie i§m feinen ©djaben bringen. <&tefyt e£ aber

fo, fo liegt barin ein fd)limme3 Seugnifj über bie intel*

Ieltuelle Söebeutung aller Überzeugungen, prüfen mir

einmal, roie Überzeugungen entfielen, unb fet)en mir zu,

ob fie nid)t bei Sßeitem überfdjäfct merben : babei mirb fiel)

ergeben, bafj aud) ber 2öedE)fel öon Überzeugungen

unter allen Umftönben nadj falfdjem Sftaajge bemeffen

mirb unb bafj mir bisher %u öiel an biefem 2Bed)fe(

ZU leiben pflegten.
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630.

Überzeugung ift ber ®taube, in irgenb einem fünfte

ber (Srfenntnig im 23efi§e ber unbebingten äßarjrrjeit

ju fein, tiefer ©laube fefct atfo öorauä, baf$ e$

unbebingte SBafjrfyeiten gebe; ebenfalls, bafj jene boH-

fommenen 3ftetf)oben gefunben feien, um zu ü)nen ju

gelangen; enbtid), ba$ jeber, ber Überzeugungen r)abe,

fidj biefer öoHfommenen 3ftetr)oben bebiene. Stile brei

Sluffteuungen betoeifen fofort r
baß ber Sftenfcr) ber

Überzeugungen niäjt ber Sflenfd) be3 miffenfcrjaftiicr)en

2)enfen$ ift; er fte^t im Filter ber tt)eoretifcr)ert Unfcfyulb

öor unö unb ift ein Stinb, roie ertoadjfen er aucr) fonft

fein möge, ©anje Safjrtaufenbe aber rjaben in jenen

?inblict)en SSorauäfefcungen gelebt, unb aus i^nen finb

bie mäcf)tigften Kraftquellen ber 9J?enfcr)f)eit rjerauä-

(jeftrömt. 3ene ja^Hofen äftenfctjen, me(cr)e fict) für irjrc

Überzeugungen opferten, meinten eS für bie unbebingte

2ßat)rf)eit ju tf)un. (sie alle Ratten Unrecht barin: roat)r=

fcrjeinticr) t)at noct) nie ein 2flenfd) fidj für bie 2öat)rt)eit

geopfert; minbeften8 nrirb ber bogmatifcrje 51u3brucf feinet

©laubenS unttriffenfcrjaftlicrj ober r)atbmiffenfcf)aftlicr) ge*

roefen fein. $lber eigentlich roollte man 9?ecr)t behalten,

meil man meinte, 9fied)t r)aben ju muffen, ©einen

©tauben fict) entreißen taffen, ba% bebeutete r»iefleicr)t

feine einige ©etigfcit in grage ftellen. S3ei einer $ln*

gefegcnfjcit oon biefer äufjcrftcn 2Bid)tigfeit mar ber

„SBiUe" gar ju l)örbar ber (Souffleur beS 3nteHeftö. £)ie

$orau3feftung jcbcS Gläubigen jeber 9ftd)tung mar, nicr)t

mibertegt mcrben ju fönnen; ermiefen ftct) bie ©egen=

grünbe a(3 fefyr ftar!, fo blieb it;m immer nodj übrig,

bie Vernunft überhaupt 31t uerläftcrn unb trieltetd)t gar baä

„credo quia absurdum est" alö garjne beS äujjcrften
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ganatiämu§ aufzupflanzen. ($& ift ntc^t her ßampf ber

Meinungen, tueldjer bte ®eftf)id)te fo geroalttt)ätig gemalt

§at, fonbent ber ®am})f be£ ®lauben§ an bte Meinungen,

ia% Ijeifjt ber Überzeugungen. Sßenn bod) alle bte,

roeldje fo grofc oon itjrer Überzeugung bauten, Dpfer

aller 5lrt tf)r Brachten unb (£f)re, £eib unb Seben

in il)rem $)ienfte ntdjt fronten, nur bte §älfte tfyrer

®raft ber Unterfud)ung geroibmet hätten, mit meinem
jJted^te fie an biefer ober jener Überzeugung Giengen,

auf meldjem Söege fie zu if)r gefommen feien: roie

friebfertig fälje bte ®efd)idjte ber Sftenfdjtjeit au§!

SSietriel mel)r be3 (brannten mürbe e£ geben! Slße

bie graufamen ©cenen bei ber Verfolgung ber $e|er

jeber %xt mären un$ au§ tfoä ®rünben erfpart geblieben:

einmal meil bie Snquifitoren bor OTem in ficf) felbft

inquirirt Ratten unb über bie ^Inmaafjung, bie unbebingte

Sßat)rr)eit $u öert^eibigen, l)inau£gefommen mären; fobann

meil bie $e£er felber fo fdjledjt begrünbeten <Sä£en, roie

bie ©ftfce aller religiöfen ©eftirer unb „Rechtgläubigen"

finb, leine roeitere S^eilnatjme gefdjenft Ijaben mürben,

nacljbem fie biefelben unterfucr)t Ratten.

631.

51u3 ben Reiten Ijer, in melden bie 9ftenfd)en baran

gemannt roaren, an ben 58efi& ber unbebingten SBatjr-

f)eit gu glauben, ftammt ein tiefet SJHjjbefjagen an

aßen ffeptifdjen unb relatitriftifdjen (Stellungen gu irgenb*

melden fragen ber (Srfenntnijs; man ziel)t meiftenä oor,

ftd) einer Überzeugung, roeldje $erfonen öon Autorität

fjaben (Väter greunbe Sefyrer Surften), auf ©nabe ober

Ungnabe zu ergeben, unb l)at, menn man bie£ nidjt

tf)ut, eine 9Irt oon ®eroiffen3biffen. tiefer §ang ift
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gan§ begreiftid) unb feine golgen geben fein 9fad)t §u

heftigen SBorroürfen gegen bie Gmtroidlung ber menfdjs

tidjen SSernunft. OTmäfylidj rnufc aber ber nriffenfdjaft*

lidje ®eift im Sftenfdjen jene £ugenb ber t>orfid)tigen

Enthaltung zeitigen, jene roeife äftäftigung, roeldje im

(Gebiet be£ praftifd^en SebenS befannter ift, al3 im

(bebtet be3 tljeoretifdjen SebenS, unb meldte §um S3eifpiel

©oettje im Antonio bargeftellt f)at, al3 ein ®egen-

ftanb ber Erbitterung für alle £affo'£, ba§ Reifet für bie

unrotffenfdjaftlicrjen unb gugleidj tt)atlofen Naturen. 2)er

SJcenfd) ber Überzeugung t)at in fid) ein Sftedjt, jenen

3Jcenfd)en bc$ öorfidjtigen Stenfenä, ben tfjeoretifcfyen

Antonio, nict)t ju begreifen; ber nriffenfd)aftlid)e SD?enfct)

t)inroieberum fyat fein SRecrjt, jenen beör)alb ju tabeln:

er überfiel)! iljn unb roeifc aufcerbem, im beftimmten gaHe
r

bajü jener fid) an ifyn nocr) anflammern ttrirb, fo roie e$

"Saffo gittert mit Antonio tt)ut.

632.

3ßer nid)t burd) uerfdu'ebene Überzeugungen l)inburdj-

gegangen ift, fonbern in bem (Glauben Rängen bleibt,

ist beffen SJcefc er ftd) juerft öerfieng, ift unter allen

Umftänben, eben tuegen biefer llnttmnbelbarfeit, ein

Vertreter jurüdgebliebener (Sutturen; er ift gemäß

biefem SJcangel an 23ilbung (meldje immer Söilbbarfeit

üorauäfefct) fyart, unöerftänbig, unbelehrbar, ofyne

Sftilbe, ein eroiger $krbäd)tiger, ein llnbebenflieber, ber

ju allen Mitteln greift, feine Meinung burd^ufe^en, roeil

er gar nidjt begreifen fann, baß e£ anbere Meinungen

geben muffe; er ift, in foldjem S3etrad)t, bielleidjt eine

Kraftquelle unb in aHju frei unb fd)laff gemorDenen

Kulturen fogar f)eilfam, aber bod) nur, roctl er fräfttg
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anreigt, ifjm SBiberpart gu galten: benn babet ttrirb baZ

gartere ®cbübe ber neuen Kultur, toeldje gum Slampf
mit ü)tn gegmungen ift, felBer ftarf.

633.

Sßir ftnb im 2öefentlitf)en noä) biefelben 9ftenfcr)en,

tüte bie be£ 9teformation3*3eitalter§: toie foHte e3 audj

anberä fein? Slberbag nrir un§ einige Mittel nidjt me^r

erlauben, um mit i^nen unferer Stteinung gum (Stege

gu öerfyelfen, btö tyht un£ gegen jene ,3eit ab unb bemeift,

baß totr einer fyöfyeren (Suttur angehören. SBer jefct nocfy

in ber 5frt ber Deformationäsäftenfdjen, Meinungen mit

SSerbädjtigungen, mit Sßutl)ausbrühen befämpft unb

niebemrirft, oerrätlj beutfidj, ba$ er feine ©egner öer*

brannt f)aben toürbe, fattö er in anberen gelten gelebt

f)ätte, unb baß er gu allen äJftttefn ber Snquifttion feine

3uflud)t genommen fjaben toürbe, toemt er a(3 (Segner

ber Deformation gelebt f)ätte. £)iefe Snquifition toar

bama(§ oernünftig, benn fie bebeutete nidjtö 5lnbere3

als ben allgemeinen SBetagerungäguftanb, tüetcr)er über

ben gangen 23ereid) ber ®trtf)e öerf)ängt toerben mu§te

unb ber, nrie jeber 33e(agerung$guftanb, gu ben äugerften

Mitteln berechtigte, unter ber S8orau3fe§ung nämlidj)

(toetdje tütr jefct nidjt mefyr mit jenen 2)tatftf)en feilen),

ia$ man bie SGSat)rt)eit
r

in ber ®ircf)e, fyabz unb um
jeben *ßrei3 mit jebem Opfer, gum §>eile ber 2ftenfd()f)eit

f

betoafjren muffe. Sefct aber giebt man niemanbem fo

leicht mefyr gu, bafj er bie 3SaJ)rt)ett fyaht: bie ftrengen

äftetfyoben ber gorfdfyung f)aben genug SDftfjtrauen unb

*8orfidjt Verbreitet, fo bog jeber, toelcfyer gemalttf)ätig in

SSort unb Sßerl Meinungen öertritt, als ein geinb unferer

jejjigen Kultur, minbeftenä als ein gurücfgebliebener
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empfunben ttrirb. Sit ber £l)at: baä *ßatf)03, baß mau

bie SSaljrfjeit fyabe, gilt jefct fefyr wenig im SBerfyältniß

gu jenem freilief) milberen unb flangloferen ^ßatt)oö beä

2Bal)rf)eits©udjena, roeldjeS nic§t mübe roirb, umzulernen

unb neu ju prüfen.

634.

Übrigens tft btö metfyobifdje ©ucfjen ber 2Bafjrf)eit

feiber baä SRefultat jener Qtxtm, *n oenen b*e Ü6er*

geugungen mit einanber in gef)be logen. %&e\m ntc^t

bem (Singelnen an feiner „2öaf)rl)eit", btö Reifet

an feinem 9tecf)tbcf)alten gelegen f)ätte, fo gäbe e£

überhaupt feine äftetljobe ber gorfdjung; fo aber, Bei

bem eroigen $ampf ber 5lnfprüdtje oerfefjiebener ©ingelner

auf unbebingte SBafjrfyeit, gieng man (Schritt für (Schritt

weiter, um unurnftößlicrje Sßrincipien gu finben, nad)

benen ba3 fdedjt ber Slnfprüdje geprüft unb ber Streit

gefd)lid)tet werben tonne. 3uerft entfd)teb man nad)

Autoritäten, fpäter fritifirte man fidt) gegenfeitig bie

Söege unb Mittel, mit benen bie angebliche 2Baf)rf)eit

gefunben roorben mar; bagmifd^en gab e$ eine $eriobe,

wo man bie (Sonfequengen beä gegnerifdjen ©afteä gog

unb oieHeid)t fie als fdjäblidt) unb unglürflicf) madjenb

erfanb: woraus bann ficf) für jebermannS Urtfjeil ergeben

follte, bog bie Überjeugung beS ©cgnerS einen 3rrtf)um

enthalte. $)er perfönlidtje £ampf ber Genfer
fyat fcfjlicßlid) bie Sftctfjoben fo berfcf)ärft, baß wirflitf)

SBafjrfyeiten entbecft werben fonnten unb baß bie

Srrgänge früherer 9fletl)oben bor jebermannS ©liefen

bloßgelegt finb.
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635.

5m (Sanken finb bie nriffenfcfjaftlicrjen Sftetrjoben

minbeftenS ein ebenjo micr)tige§ (Srgebnvjj ber gorfdmng

als irgenb ein fonftigeS Sftefultat: benn auf ber (£inficr)t

in bie ÜÜJetfjobe beruht ber roiffenfcfjaftlicrje (Seift, unb

alle Sftefultate ber Sßiffenjcfjaft tonnten, roenn jene

n#ett)oben oerloren gtengen, ein erneutet Übert)anbner)men

beS Aberglaubens unb beS UnfinnS nicrjt terf)inbern.

(SS mögen geiftreicfje Seute t)on ben (Srgebniffen ber

3Biffenftf)aft lernen, fo oiel fie motten: man merft

eS immer noct) irjretn ©efpräcfje unb namentlich ben

§>t)potf)efen in bemfelben an, baß itjnen ber hriffenfcrjaftticrje

(Seift ferjlt: fie t)aben nidjt jenes inftinftiue auftauen
gegen bie Abmege beS 3)enfenS, meines in ber €>eele

jebeS miffenfrijaftlicrjen äJcenfcrjen in golge langer

Übung feine Sßurjeln eingefctjlagen rjat. 3r)nen genügt

eS, über eine ©ad>e überhaupt irgenbeine ^pot^efe

ju finben, bann finb fie geuer unb glamme für

btefelbe unb meinen, bamit fei eS getrau. Sine

Meinung rjaben rjeifjt M ifynen fcrjon: bafür ftd)

fanatifiren unb fie als Überzeugung fürberf)in fid) an'S

§er§ legen. (Sie errjifcen fict) bei einer unerflärten

(Sacf)e für ben erften Einfall ,il)reS $opfeS, ber einer

(Srüärung berfelben ät)nlidt) fiet)t: roorauS fict), namentlich

auf bem (Gebiete ber ^olitif, fortroärjrenb bk fdjlimmften

Solgen ergeben. — S)eSr)atb fottte jefct jebermann

mtnbeftenS (Sine Sßiffenfctjaft oon ®runb auS fennen

gelernt rjaben: bann roüfcte er boct), roaS Sttettjobe rjeifjt

unb nrie nötfn'g bie äufjerfte $8eJonnenf)eit ift. ÜJcamentlicfj

ift ben grauen biefer Sftatrj $u geben: als meiere jefct

rettungslos bie Dpfer aller Jprjpottjefen finb, jumal

roenn btefe ben (Sinbrucf beS ©eiftreiben, ^inreifcenben,
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SMebenben, föüftigenben machen. Sa bei genaucrem

S«fe^en bemerft man, ba§ ber allergrößte %\)zii aller

©ebilbeten nod) jcfet Don einem Genfer Überzeugungen

unb nidjtö als Überzeugungen begehrt, unb bafj allein

eine geringe 9Jcmberf)eit ©croi§t)ctt miß. Senemotfen

ftarf fortgeriffen merben, um baburdj fet6cr einen

®raftzutoacf)S zu erlangen; biefe tuenigen §aben jenes

fad)lidje Sntereffe, metdjeS oon perfönlidjen Sortierten,

audj öon bem beS ermähnten föaftzumadjfey, abfielt. 5Iuf

jene bei toeitem überftriegenbe Stlaffe ttrirb überall bort

geregnet, tuo ber Genfer fidj als ©enie benimmt unb

bezeichnet, alfo roie ein f)öl)ereS Sßefen breinfdjaut, meldjem

Autorität gufommt. Snfofern baS (Genie jener 9lrt bie

©lutt) ber Überzeugungen unterhält unb 2Jä|trauen gegen

ben öorfidjtigen unb befdjeibenen <Sinn ber Söiffenfdjaft

Wtdt, ift eS ein geinb ber 2Bat)rf)eit, unb luenn eS fid)

aud) nod) fo fcfyr als beren greier glauben fofltc.

636.

@S giebt freitief) aud) eine ganz anbere (Gattung ber

(Genialität, bie ber (Gered)tigfeit; unb id) fann mid)

burdjauS nidjt entfetteten, biefetbe niebriger ju |d)äfcen

als irgenb eine pt)itofopf)ifd)e, politifdje ober fünftlerifd)e

(Genialität. 3f)re Slrt ift eS, mit tjerzlidjem Unmitlen

allem auS bem Sßege $u getjen, roaS baS Urttjeil

über bie $)inge btenbet unb oerttrirrt; fie ift folglid)

eine (Gegnerin ber Überzeugungen, benn fie hrill

jcbem, fei eS ein SBelebteS ober $obteS, SöirflidjeS ober

(Gebad)teS, baS ©eine geben — unb bazu muß fie eS

rein er!ennen; fie fteflt baljer jebeS 2)ing in baS befte

2id)t unb gct)t um baSfelbc mit forgfamem $Iuge fyerum.

3ule£t ttrirb fie felbft ifjrcr (Gegnerin, ber blinben ober
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rurgficf)tigen „ Überzeugung
u

(tute Männer fie nennen:

— Bei SSeibern Reifet fie „ ©taube") ,
geben, maS bei

Überzeugung ift — um ber Söaljr^eit mitten.

637.

21uS ben £eibenfcfyaften machen bk Sfteinungen;

bte £rägf)eit beS (Seiftet lägt biefe §u Über*

Beugungen erftarren. — 2Ber fid) aber freien, raftloS

lebenbigen (SteifteS füfjlt, !ann burdj beftönbigen Sßedjfel

biefe (Srftarrung fc>erl)inbern; unb ift er gar inSgefammt

ein benfenber (Schneebällen, fo roirb er überhaupt nicf)t

Meinungen, fonbem nur ©emij^eiten unb genau

bemeffene Sßa^rfdjeintidjfeiten in feinem Stopfe Ijaben. —
2lber mir, bie mir gemifdfjten 2BefenS finb unb balb öom
geuer burd^gtüt)t , balb com ©ctftc burdjfättet finb,

motten oor ber ®eredjtigfät fnien, als ber einzigen

(Göttin, meldte mir über unS anerfennen. £)aS geuer
in un§ mad)t unS für geroöl)nlicl) ungerecht unb, im

(Sinne jener (Söttin, unrein; nie bürfen mir in biefem

Suftanbe ifyre §anb faffen, nie liegt bann baS ernfte

Säbeln ifyreS 2öol)lgefattenS auf unS. Sßir berefyren fie

als bie öertjüttte SfiS unfereS ßebenS; befd)ämt bringen

mir il)r unfern ©djmer^ als S3u§e unb Opfer bar, roenn

baS geuer unS brennt unb ber^ren mitt. 3) er ©eift

ift eS, ber unS rettet, bafc mir ntdt)t ganj berglüfjen unb

berfoljlen; er reißt unS f)ier unb ba fort oon bem Opfer*

altare ber ©erecf)tigfeit ober f)üttt unS in ein ©efpinnft

auS 51fbeft. SSom geuer erlöft, fd^reiten mir bann, burdj

ben ®eift getrieben, oon Meinung ^u Meinung, burdj

ben 9SedE)jel ber Parteien, als eble $ errät!) er aller

$)inge, bie überhaupt berratfyen merben tonnen, — unb

bennotf) ofyne ein ©efüfyl oon (StfmJtb.
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638.

2) er SSanberer. — 2Ber nur einigermaaSen $ur

greifyeit ber Vernunft gefommen ift, fann ftd) auf

(£rbeh nidjt anberä füllen benn al£ Sßanberer, —
roemt audj nidjt al3 9?eifenber nad) einem legten Stele:

benn biefeä giebt e3 nidjt. 9Boc)l aber n)itt er gufefyen

unb bie 5(ugen bafür offen §aben, ma§ OTeS in ber SSelt

eigentlich oorgef)t; begfjalb barf er fein £>er$ nidjt

att^ufeft an alleä ©ingelne anhängen; e§ mug in ü)tn

felber erroa^ SBanbernbeä fein, ba% feine greube an bem

Sßedjfel unb ber Vergeht glidj feit f)abe. gfteiliel) toerben

einem folgen 3ftenfdjen böfe Sftädjte fommen, too er

mübe tft unb btö if)or ber (Stabt, meiere il)m Sftaft

bieten follte, oerfdjloffen ftnbet; oielleidjt, bafy nodj

ba§u, tüte im Orient, bie SBüfte bt£ an btö $f)or reicht,

baft bie SRaubtljiere balb ferner balb näfyer Ijer Reuten,

bafc ein ftarfer Sßinb fidj ergebt, bafj Räuber if)tn

feine 3ugtf)iere foegfüijren. $)amt finft für ifyn mof)l bie

fdt)recflid)e üftadjt mie eine jmeite Sßüfte auf bie SBüfte,

unb fein §erj hrirb beö SBanbernS mübe. ©ef)t if)m

bann bie Sftorgenfonne auf, glüfyenb toie eine ®ottf)eit

beä 30rn8 » öffnet fidj bie ©tabt, fo fiet)t er in ben

(Seftdjtern ber Ijier <paufenben oielleidjt nodj mef)r SSüfte,

©cfymufc, £rug, Unfict)ert)eit als oor ben Sporen — unb

ber Xag ift faft fdjlimmer als bie Sftadjt. (So mag e3

rool)t einmal bem Sßanberer ergeben; aber bann fommen,

at§ Entgelt, bie monneöollen borgen anberer ®egenben

unb Xage, too er fdjon im ©rauen beä Siebtes bie

äftufenfdjmärme im Sftebel be3 ©ebirgeS naf)e an fidj

oorübertanjen ftel)t, too i()m nadjfyer, toenn er ftiH, in

bem ©leidjmaafc ber SSormittagSfeele, unter Zäunten fidf)

ergebt, au$ beren Sßtyfeln unb Sauböerftecfen IjerauS
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lauter gute unb fyeHe Stttfge ^ugetuorfen toerben, bie

©efdjenfe aller jener freien (Seifter, bie in 2krg, SBalb

unb ©infamfeit $u §aufe ftnb unb tueldje, gteid) tf)m, in

ifyrer halb fröt)lid)en Balb nadjbenflid)en 2öeife, SBanberer

unb ^ßt)tlofopc)eri ftnb. (Geboren au$ ben ®ef)eimniffen

ber grinse, finnen fie barüber nad), tok ber £ag jtoif^en

bem geinten unb Hälften ®lo(fenfd)tage ein fo reineä,

burd)(euä)teteS, berflärt^eitere§ <$efidjt fjaben fönne: —
fie fud)en bie *ßfyiIofopf)ie be§ $ormittage£.



Unter $reuttben.

(Sin SRadjftriel.





1.

<3djön rfffc, mit einanber fdjroeigen,

<5d)öner, mit einanber ladjen, —
Unter feibenem §imme(§=Xud)e

^ingelefynt gu 9ftoo3 unb 23udje

Sieblid) laut mit greunben ladjen

Unb ftd) rceifee 3ä^ne ä^igen.

S^a^t' id)'£ gut, fo moll'n mir fdjloeigen;

Sttad^t' id/3 fdjlimm —, fo moITn mir lachen

Unb e£ immer fd)limmer madjen,

(Scfjtimmer machen, fdjtimmer lachen,

S3tö mir in bie ®rube fteigen.

greunbe! Sa! (So fott'3 gefdjefm? —
Slmen! Unb auf SSieberfefyn!

Sttefcfdjeö gserle. ftlaff. s«u*fl. III.



2.

Stein (Sntfdjulb'gen! SMu Serben!
(SJömtt ifyr großen, ^er^enä-greten

liefern unöemünffgen Sttdje

Dfjr unb §er^ imb Unterlunft!

(Stfcmbt mir, greunbe, nidjt garn glucke

Sßarb mir meine Unöemunft!

SßaS id) finbe, roa§ id) fuc^e —

,

(Stanb ba3 je in einem 23ud)e?

(SI)rt in mir bie ^arren-^unft!

Sernt au§ biefem ^arrenbudje

,

SBie Vernunft fommt — „§ur Vernunft"!

m\o, greunbe, foIT« gefd)et)n? —
5lmen! Unb auf Sßieberfefyn!



2*ermifd)te 9tteinunöen

(SÄenfölid&eä MiiimcnfötityS II,

(1877/79)





23orret)e

&u 9flenfd)licr)e$ 2m$umenfcWtd)e3 II

(„33ertmfd)te Meinungen unb Sprühe"
unb „$er Sßanberer unb fein ©Ratten")

(1886)

9ttan foH nur reben, too man nidjt fc^toeigen barf;

unbnuroonbem reben, ttmS man übertounben fyat,
—

alles 5lnbere ift ©efötoäfcr „Sitteratur", Mangel an 3ud)t.

Steine (Schriften reben nur öon meinen Überroinbungen:

,,id)
4
' bin barin, mit OTem, tuaS mir feinb mar, ego ipsis-

simus, ja fogar, menn ein ftoljerer SluSbrud erlaubt nrirb,

ego ipsissimum. 9ttan errätf): icf) Ijabe fdjon ^8tel —
unter mir . . . 5lber eS beburfte immer erft ber Qdt,

ber ©enefung, ber gerne, ber SDiftans, bis bie Suft bei

mir fid) regte, etroaS (SrlebteS unb Überlebtes, irgenb

ein eigene^ partum ober gatum nacrjträQÜcr) für bie

(Srfenntnife abjuljäuten, auszubeuten, bloßzulegen, „barju*

ftellen" (ober mie man'S feigen miß). Snfofern finb alle

meine ©djjriften, mit einer einzigen, allerbingS roefent=

lictjcn 5luSnaf)me, jurücf z u batiren — fte reben

immer öon einem „§inter=mir" — : einige fogar, ttrie bie

brei erften Unzeitgemäßen 23etrad)tungen , nodj juriief

hinter bie (SnifteljungS* unb ©rlebnißzeit eines borljer

herausgegebenen S3ud)cS (ber „©eburt ber Xragöbie" im

gegebenen galle: mie es einem feineren SBeobadjter unb

SSergtcidjer nict)t üerborgeu bleiben barf). 3ener zornige

StuSbrud) gegen bie £>eutfd)tt)ümelei , ©e^öbigfeit unb
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(Sprad^Verlumpung beS alt geworbenen $)aoib (Strauß,

ber Sntjalt ber erften Ungeitgemäßen, madjte (Stimmungen

£uft, mit benen id) lange oorfjer, als (Stubent, inmitten

beutfdjer SSilbung unb VtlbungSpfjilifterei gefeffen f)atte

(idj madje Mlnfyrudj auf bie Vaterfdjaft beS je£t oiel

gebrauchten unb mißbrauchten SBorteS „VitbungS*

£t)ilifter" —); unb maS idj gegen bie „f)iftorifd)e

®ranfl)eit" gefagt t)abe, baS fagte id) als (£iner,

ber öon il)r langfam, müt)fam genefen lernte unb gang

unb gar nidjt SßillenS mar, fürberljin auf „Jpiftorie" gu

beraten, foeil er einftmalS an üjr gelitten fyatte. 5T1S

id) fobann, in ber britten Unzeitgemäßen Söetradjtung,

meine (£I)rfurd)t cor meinem erften unb einzigen ©rgieljer,

t)or bem großen 51rtf)ur (Sdjopemjauer gum SluSbrucf

braute — id) mürbe fie jefct nod) oiel ftärfer r
aud)

perfönlid)er auSbrüden — , mar id) für meine eigne

$erfon fdjon mitten in ber moraliftifdjen (SfepftS unb

Mtuflöfung brin, baS Reifet ebenfo fet)r in ber Stritt!

al§ ber Vertiefung alles bisherigen Sßefft*

miSmuS — , unb glaubte bereits „an gar nichts mel)r",

tüte baS Voff fagt, aud) an <Sd)openf)auer nidjt: eben

in jener Qät entftanb ein geheim gehaltenes (Sd)riftftüd

„über S33at)rr)ett unb £üge im außermoralifdjen (Sinne".

(Selbft meine (SiegS* unb geftrebe §u (Streit 9tid)arb

Sßagner'S, bei (Gelegenheit feiner $Bat)reutf)er (Siegesfeier

1876 — $8at)reutt) bebeutet ben größten (Sieg, ben

je ein ftünftler errungen f)at —
f

ein 2BerE, toeldjeS

itn ftärfften 5lnfd)ein ber „Mutualität" an fid) trägt,

mar im §intergrunbe eine ipulbigung unb £)anfbarfeit

gegen ein (Stüd Vergangenheit oon mir, gegen bie

fd)önfte, aud) gefäf)rlicf)fte SfteereSfttlle meiner ga^rt . . .

unb tljatfädjlid) eine SoSlöfung, ein 2lbfd)iebnel)tnen.

(£äufd)te fRicr)arb SSagner ftdj 0ieHeid)t felbft barüber?



— 423 —
3d) glaube e3 nid)t. €>o lange man nod) liebt, malt man
gettrijj feine foldjen Silber; man „betrautet" nodj ntd)t,

man [teilt fid) nid)t bergeftalt in bie gerne, mie e§

ber Söetradjtenbe tf)un mufc. „3um Söetradjten gehört

fctjon eine ge^eimniffrolle ®egnerfd)aft, bie be§ &nU
gegenfdjauenä" — fyeijst eS auf «Seite 46 ber genannten

<Sd)rift felbft [II, 387], mit einer öerrätf)erifd)en unb fdjmer*

müßigen SBenbung, meldje irielleidjt nur für roenige

Dtjren mar.) £)ie (Maffenljeit, um über lange ßroifdjen*

jatjre innerlichen OTeinfeinä unb Gmtbefjrenä reben ^u

fönnen, fam mir erft mit bem S3ud)e „9ftenfd)Iid)e3f

211t5umenfd)licf)e§", bem aud) bieg aroeite gür^ unb $or*

mort gemibmet fein foll. $Iuf it)tn, atä einem Söudje „für

freie ©eifter", liegt etttm§ Don ber beinahe fetteren unb

neugierigen ®älte beS *ßft)d)otogen , meldje eine Sftenge

fdjmer§tid)er 3)inge, bie er unter fid) fyat, hinter fid)

fyat, nac^trägltcr) für ftd6) nod) feftftellt unb gleidjfam

mit irgenb einer üftabelfpi^e feft ftidjt: — mag 2Sunberä,

roenn, M einer fo ftri&en unb ftfclidjen Arbeit, ge*

tegenttid) aud) ztxvtö Slut fliefct, roenn ber $ft)d)ologe

©tut babei an ben gingern unb nidjt immer nur — an

ben gingem tmt? . .

.

2.

3)ie SBermifdjten SKeinungcn unb €>prüd)e ftnb, ebenjo

rote ber SSanberer unb fein ©djatten, juerft einzeln

als gortfefcungen unb $lnf)änge jenes eben genannten

menfd)lid)'alläumenfd)lidjen „SöudjS für freie ©eiftcr"

fjerauägegeben toorbcn: jugleid) als gortfeftung unb

SSerboppelung einer geiftigen ®ur, nämtid) ber antt*

romantifd)en ©elbftbefjanblung, mie fic mir mein gcfunb

gebliebener Snftinlt roiber eine jeitmeilige (£rfranfung

an ber gefät)rtid)ften gorm ber föomantif felbft crfuuben,
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felbft berorbnet rjatte. Sftöge man fid) nunmehr, nad)

fed)3 Sauren ber ®enefung , bie gleichen (Schriften ber*

einigt gefallen (äffen, al£ gtoeiten Sanb bon Sttenfdj-

Itc^eöp OTamnenfdjlidjeä: bielleidjt lehren fie, jufammen

hdxafyttt, tf)re £er)re ftärfer nnb beutlidjer, — eine

®efnnbf)eit3let)re, meiere ben geiftigeren -ftaturen be§

eben rjerauffommenben ©efdjtedjtS $ur diseiplina volun-

tatis empfohlen fein mag. 5tu§ üjnen rebet ein ^effimift,

ber oft genng au$ beripaut gefahren, a6er immer nrieber

in fie hineingefahren ift r
ein Sßeffimift alfo mit bem

gnten SßiHen §um *ßeffimi§mu3, — fomit jebenfallä fein

9tomantiler meljr: roie? foöte ein ©eift, ber ftd) auf

biefe <Sd)langenftugl)eit berftel)t, bie §aut gu roecfyfeln,

nid)t ben heutigen ^effimiften eineSeftion geben Surfen,

roeldje aEefammt nod) in ber @efat)r ber Stomanti!

finb? Unb üjnen jum SDfönbeften geigen, wie man ba3

— mad)t? . . .

3.

— (S§ mar in ber %fyat bamalä bie l)öd)fte Qext,

9lbfd)ieb ju nehmen: atöbalb fd)on befam td> ben

SBemeiS bafür. 9tid)arb SSagner, fdjeinbar ber (Sieg*

reidjfte, in Sßal)rt)ett ein morfd) geworbener, ber*

jmeifelnber SRomantifer, fanf plö^lid), f)ütflo3 unb

$erbrocr)en, bor bem djriftlidjen 5&euge nieber . . . §at

benn fein $)eutfd)er für biefeö fd)auerlid)e (Sdjaufpiel

bamalä 5Iugen im Sbpfe, 3Jfttgefül)l in feinem ©enriffen

gehabt? Sßar id) ber (Sinjige, ber an if)tn — litt?

©enug, mir fe!6ft gab bieä unerwartete (Sreignijs nrie ein

SBlifc $larf)eit über ben Ort, ben id) berlaffen Ijatte,

— unb aud) jenen nad)trägltd)en <5d)reden, nrie if)n

Seber empftnbet, ber unberoufjt burd) eine ungeheure

©efafyr gelaufen tft. $11$ idj allein roeiter gieng, gitterte
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td); ntcrjt lange barauf, unb id) toar tränt, mefyr als

Iran!, nämltcr) mübe, aus ber unauffyaltfamen (Snt-

täufdmng über 5WeS, roaS uns mobemen äftenfdjen gur

SBegeifterung übrig blieb, über bie allerorts oergeubete

Straft, Arbeit, Hoffnung, Sugenb, Siebe; mübe auS ©fei

oor bem gemimnifcfjen unb 6cf)roärmerifd) * gucfjtlofen

biefer SRomantif, oor ber gangen ibealiftifd)en fiügnerei

unb ©erDiffenö=SSerrr>etcr)ticr)ung , bie rjier mieber einmal

bcn ©ieg über einen ber Xapferften baöongetragen Ijatte;

mübe enblidj, unb nid)t am toenigften, auS bem ®ram
eine§ unerbittlichen 5IrgroolmS, — bo$ idj, nad; biefer

(£nttäufcr)ung, oerurtfjeilt fei, tiefer gu mißtrauen, tiefer

gu oerad)ten, tiefer allein gu fein als je oorljer. Steine

Aufgabe — tüoljin tuarfte? 2öie? fdjien eS jejjt nidjt,

als ob ftdj meine Aufgabe oon mir gurüdgiefje, als ob

idj nun für lange fein ^edjt mel)r auf fie rjabe? SßaS

tl)un, um btefe größte (Sntber)rung auSgu^alten? — 3d)

begann bamit, ba$ id) mir grünblicr) unb grunbfäfclidj

alle romantifdje Sftufif o erbot, biefe gtoeibeutige grofe*

trjuerifdje fcr)tuüle $unft, meldje ben ®eift um feine

(Strenge unb Suftigfeit bringt unb jebe 21rt unflarer

©ef)nfud)t, jcfymammidjtcr 23egcljrlid)feit roucrjern madjt.

„Cave musicam" ift aucr) Ijeute nod) mein S^atf) an 211Ie,

bie SflannS genug ftnb, um in fingen beS ©eifteS auf

SReinltdjfcit gu galten; fold)e 9Icufif entncrut, ermctd)t,

oermeiblicrjt, \t)x ,,(Sroig=2Beib(id)eS" gie()t unS — fjinab! . .

.

©egen bie romantifclje ÜDhiftf roenbete fiel) bamalS mein

erfter ^Irgmoljn, meine nadjfte SBorfidjt; unb ioemt idj

überhaupt nod) etmaS oon ber SJhtfif Ijoffte, fo mar eS

in ber (Srmartung, eS mödjte ein Sfluftfer fommen, füfjn,

fein, boSljaft, fübüdj, übergefunb genug, um an jener

9)tufif auf eine unfterblidje SBcifc fftatfje gu nehmen. —
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4.

©infam nunmehr unb fdjlimm mißtrauifd) gegen

midfj, naljm id), nid)t oljne Sngrimm, bergeftalt gartet

gegen micf) unb für 9llle3, roaS gerabe mir roet)e tljat

unb fjart fiel: — fo fanb id& ben SSeg gu jenem tapferen

$effimi§mu§ roieber, ber ber ®egenfa£ aller romantifcfjen

Verlogenheit ift f
unb autf), roie mir f)eute ffeinen roill,

ben Sßeg gu „mir" felbft, gu meiner Aufgabe. 3ene§

verborgene unb tjerrifcrje Gttwtö, für baZ mir lange feinen

tarnen l)aben, bi§ e§ ftd) enblid) als unfre Aufgabe
erraeift, — biefer Xtyrann in unä nimmt eine fcfjrecflidje

SSieberöergeltung für jeben SSerfucf), ben mir machen,

iljm auggumeidjen ober gu entfdjjlüpfen, für jebe üor*

geittge S3efcr)eibung f für jebe ©leicf)fe§ung mit (Sollen,

gu benen mir nicijt gehören, für jebe nod) fo adjtbare

XtjätigMt, falls fie un£ Don unfrer ipauptfactje abtenft,

ja für jebe Xugenb felbft, meiere unä gegen bie §örte

ber eigenften 23erantmortlicf)feit fctjü^en mödjte. ^ranl-

l)eit ift jebeS Wlat \)k 21ntroort, wenn mir an unfrem

Sftetfjte auf unfre Aufgabe groeifeln moEen, — roenn

mir anfangen, e£ un£ irgenbmorin leichter §u madfjen.

©onberbar unb furchtbar gugleid)! Unfre (§r leiste*

rungen finb e$, bie mir am fjärteften büßen muffen!

Unb motten mir fjinterbrein gur ©efunbtjeit gurücf, fo

bleibt unS feine SSat)I: mir muffen unS fernerer

betaften, als mir je Dort) er belaftet maren . .

.

5.

— damals lernte idj erft jenes einfieblerifd^e Sieben,

auf meld^eS ficf) nur bie (Sdjjroeigenbften unb Seibenbften

öerfte^n: idj rebete, ot)ne ßeugen ober uielmeljr gleich
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gültig gegen 3eu9en ' um nW am ®d)roeigen §u leiben,

icf) fprad) oon lauter fingen, bie mid) nidjt^ angiengen,

aber fo, als ob fie midj etroaS angiengen. damals lernte

id) bie ®unft, mid) fyeiter, objeftio, neugierig, oor Willem

gefunb unb boöt)aft gu geben, — unb bei einem ®ranfen

ift bieö, ttrie mir fdjeinen miß, fein „guter ®efd)mad"?

Einern feineren 5Iuge unb SCRitgefü^l ttrirb eS tro^bem

nidjt entgeljn, maS öieEeidjt ben 9tei§ biefer ©djriften

auSmadjt, — bag f)ier ein ßeibenber unb (Sntbeljrenber

rebet, ttrie als ob er nidjt ein Seibenber unb &nU
beljrenber fei. §ier foll baS ®leidjgettrid)t, bie ©elaffen*

t)eit, fogar bie SDanfbarfeit gegen baS £eben aufregt

erhalten werben, l)ier maltet ein ftrenger, ftol^er,

beftänbig ttmdjer, beftänbig retgbarer SBille, ber fid) bie

Slufgabe gefteilt l)at, baS öeben miber ben ©djmerä $u

oertfjeibigen unb alle ©d)lüffe abjulniden, roeldje auS

©djmerj, (Snttäufdjung , Überbrufj, SSereinfamung unb

anbrem äftoorgrunbe gleid) giftigen ©djtoämmen aufeu-

madjfen pflegen. 2)ieS giebt oietteidjt gerabe unfern

Sßeffimiften gingergeige jur eignen Prüfung? — bcnn

bamalS mar eS, mo id) mir ben <5a§ abgemann: „ein

Seibenber f)at auf SßeffimiSmuS nod) fein Sftedjt!",

bamalS führte id) mit mir einen langwierig -gebulbtgen

gelbjug gegen ben unroiffenfdjaftlid)en ©runbljang jebeS

romantifdjen ^ßeffimiSmuS, einzelne pcrfönlid)e Erfahrungen

ju allgemeinen Urteilen, ja SBelt * SBerurtljcilungcn

aufjubaufdjen , auszubeuten . . . furj, bamalS breite

id) meinen Solid fyerum. Optimismus, jum Qtocd

ber 2öteberl)crfteHung , um irgenbroann einmal micber

^effimift fein ju bürfen — oerftel)t iljr baS? ©leid)

mie ein ^Irjt feinen Stranfen in eine oö'IIig frcmbe

Umgebung fteilt, bamit er feinem ganzen „23iSl)cr", feinen

©orgen, greunben, ©riefen, ^flidjten, $)ummf)eiten unb



— 428 —
©ebäcfjtnißmartem entrücft mirb unb <pänbe unb (Sinne

nad) neuer Stofjrung, neuer (Sonne, neuer 3ufunft au&
ftrecfen lernt, fo ^mang id) micf), af§ 5lr§t unb ®ranfer

in Gnner *ßerfon, §u einem umgefehrten unerprobten

®lima ber (Seele, unb namentlich §u einer abgiefjenben

SBanberung in bie grembe, in ba% grembe, ju einer

üfteugierbe nadj aEer 2Irt oon grembem . . . (£in langet

$erum§iel)n
f
(Sucfjen, Sßedjfeln folgte l)ierau3, ein 2öiber=

nriEe gegen aEe§ geftbleiben, gegen jebeä plumpe 2te*

jafjen unb Verneinen; ebenfalls eine SDiätetif unb Qu&jt,

meldje e§ bem ©eifte fo leicht alä möglidj machen

rooEte, roeit gu laufen, f)ocr) $u fliegen, bor 21Eem immer

mieber fort $u fliegen. ST^atfäc^licr) ein minimum oon

Seben, eine SoSlettung bon allen gröberen S3eget)rlic§'

feiten, eine Unabhängigkeit inmitten aEer 51rt äußerer

Ungunft, fammt bem (Stolpe, leben ju fönnen unter

biefer Ungunft; etttmä (5t)ni3mu3 bieEeid)t, ettoaä „Sonne",

aber ebenfo gettriß m'el ©riEen*®lücf, ©riEen* Gunter*

feit, oiel (StiEe, Sidjt, feinere £f)orf)eit, berborgeneS

(Scr)tt)ärmen — btö 51Ee3 ergab julefct eine große

geiftige (Srftarfung, eine madjfenbe £uft unb güEe ber

©efunbf)eit. 2)a3 fieben felbft belohnt un£ für unfern

^äfjen SßiEen §um £ebcn, für einen folgen langen ®rieg,

roie ict) it)n bamalä mit mir gegen ben SßeffimiämuS ber

Sebenämübigfeit füfjrte, fd)on für jeben aufmerffamen

SSlicf unfrer 2)anfbarfeit, ber fidj bie fleinften, jarteften,

flüctjtigften ©efcr)enfe be3 £eben3 nicf)t entgef)n lägt.

2Bir befommen enblid) bafür feine großen ©efdjenfe,

bieEeicrjt auct) fein größtes, btö e3 $u 9CDen vermag, —
mir befommen unfre Aufgabe mieber jurücf.
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6.

— ©oUte mein (grlebnig — bie ®efd)id)te einer

$ranff)eit unb ®enefung, benn e§ lief auf eine ©enefung

l)inau3 — nur mein perfönlicr)e§ ©rlebnifj getoefen fein?

Unb gerabe nur mein „^enf^lic^^OTsumenfc^lic^e^"?

3d) möchte l)eute ba% Umgefefjrte glauben; ia% Qu*

trauen lommt mir roieber unb nrieber bafür, bajj meine

2Banberbüd)er bod) nicf)t nur für midj aufgegeidjnet

roaren. mie e3 biäroeilen ben 51nfd)ein Ijatte — . SDarf

idj nunmehr, nadj fed)3 Sauren macfyfenber Suüerfidjt,

fte öon feuern $u einem Sßerfudje auf bie Sfteife

fcrjiden? £)arf idj fte benen fonberltcl) an'3 §er$ unb

Dl)r legen, meldje mit irgenb einer „Vergangener
bet)aftet finb unb ©eift genug übrig Ijaben, um aud) nod)

am Reifte it)rer Vergangenheit gu leiben? Vor allem

aber (£ud), bie iljr e3 am fdjmerften fjabt, il)r «Seltenen,

®efäf)rbetften , ®eiftigften, 9ftutl)igften , bie if)r btö

®eroiffen ber mobemen (Seele fein müßt unb als folcfye

il)r SBiffen fyaben müßt, in benen ma3 eS nur Ijeute

Don ®ranfl)eit, ®ift unb ©efaljr geben lann jufarnmen

fommt, — bereu £ooS eä miß, baß ü)r fränfer fein

müßt alä irgenb ein ©tnjelner, toeil i^r nidjt „nur
(Sinäelne" feib . . ., beren Xroft eS ift, ben Sßeg $u

einer neuen ©efunbljeit ju ttriffen, adj! unb ju gcl)cn,

einer ®efunbl)eit üon borgen unb Übermorgen, iljr Vor*

Ijerbeftimmten, tf)r (Siegreidjen, il)r geit^flbcrtüinber, tl)r

©efünbeftcn, iljr ©tärlftcn, if)r guten Europäer!

7.

— 2)aß id) fdjlicßlid) meinen ©egcnfafc gegen ben

:omantifd)en $effimi3mu3, baä Reifet $um Sßeffimte*
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muS ber (Sntbetjrenbeit , SJHfsglucften , Uberrounbenen,

nodj in eine gormet bringe: e£ giebt einen Sßitten gum

SDragtfdjen nnb jnm $ßefftmi§mu§, ber ba% geilen ebenfo

fef)r ber (Strenge atö ber ©tärfe be3 3nteEeft£ (®e^

fcfynacfä, ©cfü^fö, ®ettriffen§) ift. Sttan fürchtet, mit

biefem SBitten in ber Söruft, ntcr)t ba£ gurtfjtbare nnb

gragfoürbige
r

baZ allem ©afein eignet; man fudjt e3

fet6ft anf. §inter einem folgen SBitfen ftefyt ber SOhttl),

ber ©tofy, ba§ Verlangen nad) einem großen geinbe. —
£)ie3 ttmr meine peffünifttfdje Sßerfoefttoe öon 5In*

beginn, — eine nene sßerfpeftibe, tüte mid) bün!t? eine

fotdje, bie and) Ijeute nod) nen nnb fremb ift? S8i3 5U

biefem 5lugenblic£e I)alte idj an il)r feft, nnb, menn

man mir glauben ttrill, ebenfotuof)! für mid) als,

gelegentlich toenigftenS, gegen midj . . . SBoHt ü;r bie§

erft bettriefen? 5lber ma£ fonft märe mit biefer langen

SSorrebe — bettriefen?

<5xlZ*Wlaxia, Dberengabin,

tm September 1886.
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1.

2In bie (Snttäufdjten her sßrjilofoprjie. —
Söenn it)r bisher an ben i)öd)ften Sßertt) be3 Sebenä

geglaubt r)abt unb eud) nun enttäufdjr fet)t, müßt ir)r

e3 benn jeftt gleich jum niebrigften greife loSfdjlagen?

2.

33ertt>ör)nt. — Sftan fann fid) aud) in SSe^ug auf bie

§cHig!eit ber ^Begriffe öerroöfjnen: tüte efclrjaft ttrirb oa

ber SScrfeljr mit ben Jpalbflaren, künftigen, ©trebenben,

SHmcnben! 2Bie lädjcrlict) unb bod) nidjt erljeitcrnb

ttrirft tyx enrige3 glattem unb ^nfc^en unb bod) nidjt

gliegen« unb gangen-Iönnen!

3.

$)ie freier ber Sßirflid)fett — 28er cnblid)

merft, ttrie jcljr unb roie lange er genant morben ift,

umarmt auS Xrofc felbft bie t)äf$(id)fte 2öirflid)feit: \o

baß biefer, ben Verlauf ber SBelt im (Stauen gefcljeu,

ju allen ßciten °te allerbesten freier angefallen finb, —
benn bie SBeften finb immer am beften unb tängften

getäufdjt roorben.
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4.

gortfdjritt ber greigeifterei. — DJtan fann

ben Unterfdjieb ber früheren unb ber gegenwärtigen

greigeifterei nidjt beffer oerbeutltdjen, at§ memt man
jene£(Sa|e§ gebeult, ben gu erfennen unb auägutyredjen

\>k gange Unerjd)rodenf)eit beä oorigen Saljrfyunbertä

nött)tg mar unb ber bennodj, oon ber jefcigen (£infidjt

au§ bemeffen, gu einer unfreiwilligen jftaibetät fjerabfinft,

— idj meine ben @a|5 9SoItaire'§: „croyez-moi, mon ami,

Perreur aussi a son m£rite."

(Sine ©rbfünbe ber ^ß^tlofop^ cn. — $te

^{jilofo^en fjaben gu allen 3eiten bie @äfce ber attenfdjen*

prüfer (ätforaliften) fid) angeeignet unb oerborben,
baburdj , ba|s fte biefetben unbebingt nahmen unb $>a§

al3 notf)foenbig beroeifen Wollten, roaä oon Senen nur als

ungefährer gingergeig ober gar als lanb* ober ftabtfäffige

Söaljrfjeit eine§ 3al)rgel)enb3 gemeint mar, — wäljrenb

fte gerabe baburd) fid) über Sene gu ergeben meinten,

©o wirb man al£ (Srunbtage ber berühmten Seljren

€>d)openl)auer'3 bom Primat be£ SßiHenS bor bem Sntelleft,

bon ber Unöeränberlidjfeit be3 (51)arafter3 , bon ber

üftegattbität ber Suft — weldje alle, fo wie er fte ber*

ftef)t, Srrtf)ümer ftnb — populäre 28ei3f)eiten finben,

Weldje ätforaliften aufgefteöt Ijaben. ©cljon ba$ SSort

„SBiUe", Weld)e8 @djopenl)auer gur gemeinfamen 23e§eid^

nung bieler menfdjlidjen guftänbe umbilbete unb in eine

Sude ber (Sprache |ineinfteHte f
gum großen SBortfjeil

für i^n felber, foWeit er äftoralift war — ba e3 üjm nun

freiftanb, bom „SöiHen" gu reben, wie SßaScal bon if)m
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gerebet fjcttte —
, fdjon ber „Söitte" (Sdjopenljauer^ ift

unter ben ipcinben feinet Url)eber§, burd) bie ^ß^tlofop^ert*

Sßutf) ber SBerallgemeinerung, gum Unzeit für bie 2öiffen*

fd^aft au3gefd)lagen: beim biefer SBitte ift gu einer

poettfctjen Wletapfyex gemalt, roenn behauptet roirb, alle

£)inge in ber Sftatur Ratten Sßitten; ertblict) ift er, gum
3toede einer SBerroenbung bei atterljanb nu)fti[d)em

Unfuge, gu einer falfd)en SBerbinglidjung gemifjbraud)t

morben — unb alle Sftobeptjilofopljett fagen eS nad) unb

fdjeinen e3 gang genau §u roiffen, ba$ alle S)inge ©inen

SSitten gälten, ja biefer (Sine Sßitte mären (roa§, nad)

ber 5Ibfd)ilberung, bie man oon biefem OT*($:in^2ßitten

mad)t, fo Diel bebeutet, als ob man burdjauä ben

bummen Teufel jum ®otte tjaben motte).

Sßibcr bie^antaftcn. — $er sßfjantaft üerlcugnct

bie 28al)rl)ett oor fid), ber Süguer nur öor 9lnbem.

ßidj)t*geinbfd)aft. — 9Rad)t man Semanbem flar,

baß er, ftreng öerftanben, nie oon SBa^rl^eit, foubern

immer nur öon SMjrfdjeinlidjfcit unb beren (Kraben

reben !önne, fo entbedt man geroöfjnltd) an ber unoer*

tjoljlenen greube be3 alfo 23elef)rten, roie biet lieber ben

9ftenfd)cn bie Unfid)crl)cit beä geiftigen §origontc3 ift

unb mie fie bie 2Bal)rl)ett im ©runbe ifjrer (Seele wegen

iljrer 93efttmmtt)eit f) äffen. — Siegt eä baran, baß fie

$Itte inögeljeim felbcr gurdjt baoor Ijaben, ba$ man
einmal baö Sidjt ber Sßafyrljeit gu t)ett auf fie fallen

laffc? (Sie motten etroaS bebeuten, folglid) barf man

9Uetjf#eS Stierte. Klaff.--5lu«ö- Ift 28
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nidjt genau toiffen, roa§ fte finb? Ober ift e§ nur

bie <Scr)eu oor bem aH^ellen £id}t, an roelcrjeä it)re

bämmernben leidjtgublenbenben glebermau3-(5eelen nicrjt

getoötjnt ftnb, fo bafc fte e£ Raffen muffen?

8.

ß^riften^fepfiä. — sßilatuS, mit fetner grage:

roaS ift SBaljrljeit!, totrb jefct gern aU 5tboofat (Sljrifti

eingeführt, um aHe3 (Mannte unb ©rfennbare als ©cijein

gu oerbädjtigen unb auf bem fdjauerlidfjen §intergrunbe

beä 9£id)t§'ttriffensfönnen£ ba§ Sfreuj aufzurichten.

„üftaturgefefc" ein 28ort be3 Aberglaubens.
— SBenn it)r fo ent§üdt oon ber ©efegmä^igfeit in ber

Statur rebet, fo müßt üjr bodj entmeber annehmen, bafc

au£ freiem, ftdj felbft untermerfenbem (Mjorfam alle

natürlichen 2)inge üjrem ®efe£e folgen — in toeldjem

gfaHe il)r alfo bie äftoralität ber üftatur berounbert — ; ober

euci} entgüdt bie S5orfteHung eines fcrjaffenben äftedja«

niferS, ber bie funftooEfte Ul)r, mit lebenben SSefen

als Qkxxat baran, gemalt fjat. — $)ie Sftotljraenbigfeit

in ber Statur ttrirb burdf) ben AuSbrud „©efc^mäßig*

feit" menfdjlidjer unb ein tefcter gufludjtsminfel ber

mtittjologifdjen Träumerei.

10.

2) er §iftorie oerf allen. — S)le ©d)Ieter**ßf)iIo*

foppen unb 833elt*$Berbunfler, alfo alle ätfetaptjtjfifer

feineren unb gröberen $omS ergreift Augen* Dljren* unb

8ar)nfcl)mer5, raenn fte $u argroöt)nen beginnen, ba$
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e£ mit bem <3ai$e: bie gange ^üofopljie fei oon je£t .

ab ber §iftorie oerfatfen, feine 9ftd)tigfeit Ijabe. (£3

ift ifjnen, i^rer ©tfjmer^en tuegen, §u tier^en, bog

fie nad) Senem, ber fo faridjt, mit (Steinen unb Unflat!)

werfen: bie Sefjre felbft lann aber babnrd) eine Zeitlang

fd)mu£ig unb unanfeinlief) merben unb an Sßirfung

verlieren.

11.

$er *ßeffimift beS SntelleftS. — SDer toaty*

fjaft greie im ©etfte ttrirb aud) über ben ©eift felber

frei benfen unb fid) einiges gurdjtbare in §infid)t auf

Duelle unb SRidjtung beSfelben nidjt oerljeljlen. 3)e3l)alb

merben i^n bie 51nbem m'elleidjt a(3 ben ärgften (Segner

ber greigeifterei bejei^nen unb mit bem (Schimpf* unb

(Sdjredmort „Sßeffimift beä SnteKeftä" Belegen: getooljnt,

lote fte ftnb, Semanben nid)t nad) feiner fyerborragenben

(Starte unb Xugenb ju nennen, fonbem nadj bem, roaS

ifjnen am frembeften an ü)m ift.

12.

(Sdjnappfad ber 9[ftetapf)t)ftfer. — OTen
Senen, toeld)e fo groftttyiterifd) Don ber Sßiffenfdjaftlidjfcit

itjrcr üttctapl)t)ftf reben, foll man gar ntdjt antworten;

e3 genügt fte an bem SSünbcl ju jupfen, meldjcS fie,

einigermaafjcn fdjeu, Ijintcr tfjrem bilden oerbocgen

Ratten; gelingt e3 baöfelbe ju lüpfen, fo fommen bie

Sftefultate jener 2öiffenfd)afttid)feit, ju il)rcm drrötljen,

an'3 ßtdjt: ein fleiner lieber Herrgott, eine artige

Unfterblid)feit, oielleidjt etroaS (Spiritismus unb {ebenfalls

ein ganzer bcrfdjlungcner §aufen oon Sinnen »Sünber*

ßlenb unb ^arifäer=§oc&mutf).
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13.

©elegentlidje © d) ablief) fett ber Gsrfenntmfj.

— £)ie üftü|üd)feit, meiere bie unbebingte Gsrforfdjung

be§ Sßafjren mit fidj bringt, roirb fortmäljrenb fo

fyunbertfad) neu benriefen, ba$ man bie feinere unb

feltnere ©djäblicfjfeit, an ber (£in§elne ihrethalben $u

leiben Ijaben, unbebtngt mit in ben $auf nehmen mufc.

Wlan fann e8 mct)t üerfyinbern, bag ber (Sljemifer hd

jeinen SBerfudjen ftcr) gelegentlich vergiftet unb berbrennt.

— 2Ba§ oom (Stjemifer gilt, gilt oon unfrer gefammten

(Sultur: toorauä ftcr), nebenbei gejagt, beutlidj ergiebt,

tote jel)r biefelbe für ^eilfalben bei Verbrennungen

unb für ba$ ftete SBorljanbenfein bon Gegengiften gu

forgen fjat.

14.

^Ijilifter^ot^burft. — &er ^ilifter meint einen

^ßurpurfe^en ober Durban oon 9ftetapf)t)fif am nötl)igften

^u f)aben unb miß tf)n burd)au3 nidjt fcr)lü>fen laffen:

unb boer) mürbe man iljn o^ne biefen Sßufc meniger

läc^erlid) pnbetu

15.

$)ie ©c^märmer. — Sftit OTem, mag (Sdjrocrrmer

$u fünften il)re3 (£oangelium3 ober tl)reS 9fteifter3 fagen,

bertljeibigen fie ftd) felbft, fo fe^r fie fidj audj als

9fticr)ter (unb nitfjt als 5lngeflagte) gebärben, meit fie

untiriHfürlicr) unb faft in jebem Slugenblicfe baran

erinnert roerben, ba$ fie 5lu3nal)men fütb, bie fid)

legitimiren muffen.
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16.

$)a§ ©ute berfütjrt $um Seben. — OTe guten

£)inge finb ftarle SKeigmittel gum Seben, felbft jebeä gute

23ud)
r
baä gegen ba£ Seben getrieben ift.

17.

©lue! beä £iftorifer3. — „2Benn totr bie ftri§*

finbtgen Sftetaptjtjfifer unb Printern) eltler reben l)ören,

füllen mir anbeten freitief), ba$ mir bie ,5lrmen am
®eift' finb, aber aud) ba^ unfer baä §immetreidj beä

SöecljfelS, mit grüf)ling unb Jperbft, SSinter unb (Sommer,

unb jener bie §interroelt ift — mit ifjren grauen froftigen

unendlichen Hebeln unb ©Ratten." — <5o fpradj ©iner

ju fidt) bei einem ©ange in ber Sftorgenfonne: (Siner,

bem bei ber Jpiftorie nidjt nur ber ©eift, fonbern audt)

baä §er$ fiel) immer neu öerroanbelt unb ber, im ©egen*

fa§e §u ben 3ftetapt)t)fifera, glücflicl) barüber ift, nidjt

„Sine unfterblidje (Seele", fonbem Diele ft erbliche

(Seelen in fid) ju beherbergen.

18.

^)ret Wirten Don $)enfern. — (53 giebt ftrömenbe,

ftießcnbe, trifyfetnbe Mineralquellen; unb bem entfpredjenb

brei 5lrten üon Weltfern. $)er Saie fdjäfct fte nadj ber

Sftaffe be3 SSafferö, ber Kenner nad) bem ©eljalt bcS

Söaffcrä ah, alfo naef) bem, ma$ eben nidjt SBaffer in

ifjnen ift.

19.

$a3 93ilb beS SebenS. — Sie Hufgabe, baS 93ilb

be$ £eben§ gu malen, fo oft fie audj oon Sidjtcrn unb
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$f)itofo{)f)en gefteüt tourbe, ift tro|bem unfinnig: auci)

unter ben §änben ber größten ÜDMer^enfer finb immer

nur Silber unb 23ilbd§en au3 einem £eben, nämlicf) au§

iljrem £eben, entftanben — unb nid^tö 51nbere§ ift audj

nur möglief). 3m SSerbenben lann fid) ein 2Berbenbe§

nicf)t al£ feft unb bauernb, ntc^t al§ ein „3)03" foiegeln.

20.

Sßatyrljett roill feine ®ötter neben fid). —
3)er ©laube an bie 28afyrf)eit beginnt mit bem 3t°eifel

an allen big ba^in geglaubten 28af)rf)eiten.

21.

Sßorüber ©tfjroeigen verlangt foirb. — SSenn

man ton ber greigeifterei mie oon einer fyödjft gefäfjr-.

licfjen ©letjd^er^ unb ©iämeer-SBanberung rebet, fo ftnb

2)ie, meiere ben 2öeg ntc^t gel)en motten, beleibigt als

ob man tfjnen 3a9^af^9^e^ un0 fdfjftadje ®niee gum

SSorrourf gemalt fyätte. $)aä ©djraere, bem mir un3

nidfjt geroadjfen füllen, fott nidfjt einmal oor uns genannt

roerben.

22.

Historia in nuce. — $)ie eraftljaftefte Sßarobie,

bie idj je l)örte
f ift btefe: „im Anfang mar ber Unfinn,

unb ber Unfinn mar, bei ©ott!, unb ©ott (göttlich) mar

ber Unfinn."

23.

Unheilbar. — ©in Sbealift ift unoerbefferlid):

nrirft man u> au3 feinem £>immel, fo mad)t er fidj auä
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ber §ölle ein Sbeal guredjt. 9ttan enttäufdje tf)tt unb

fieljc! — er ttrirb bie (£nttäufd)ung nidjt minber brünftig

umarmen, al£ er nod) jüngft bie Hoffnung umarmt Ijat.

Snfofem fein §ang ^u ben großen unheilbaren Rängen

ber menfdjlidjen üftatur gehört, lann er tragtfctje (5d)id*

fate herbeiführen unb f^äter ©egenftanb oon iragöbien

werben: als toetdje e3 eben mit bem Unheilbaren,

Unabmenbbaren , Unentf(ief)baren in 3ttenfdjen(oo3 unb

^arafter ju tf)un fjaben.

24

2)er ^Beifall felber at3 gortfetjung be§ <3djau*

fpie(3. — (5traf)tenbe 5Iugen unb ein roofylmolIenbeS

SMjeln ift bie 5Irt be3 23etfall3, meiner ber ganzen

großen SSelt- unb 2)afein3fomöbie ge§oüt ttrirb, — a6er

gugleid) eine ®omöbie in ber Sbmöbie, meiere bie anbem

«Sufdjauer jum „plaudite amici« oerfüfyren foH.

25.

9#utf) jur ßangroeitigfeit. — SBer ben SD?itt^

nid)t fjat, fid) unb fein 2Ber! langroeiüg finben $u (äffen,

ift gemiß fein ©eift erften langes, fei e§ in fünften

ober SBiffenfdjaften. — (Sin ©pötter, ber auöna^mSmeife

audj ein Genfer märe, fönnte, bei einem S3(icf auf 2Mt
unb ®efdjid)te , fjinäufügen: „©Ott Ijatte biefen 2flutf)

nidjt ; er l)at bie $)inge inSgefammt ju intereffant madjen

motten unb gemadjt."

26.

5Iu3 ber innerften (Srfafyrung beä Genfer«.
— Üftidjtö ttrirb bem 9J?cnfd)en fernerer als eine ©adje

unperfönlid) $u fäffen: id) meine, in ü)r eben eine ©aerje

unb feine Sßerfon ju fefjen: ja man fann fragen, ob
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eä tf)tn überhaupt mögüdj ift, ba% Uf)rroerf feinet

perfonenbitbenben, perfonenbidjtenben S£riebe§ aud) nur

einen Hugenbtid auägufjängen. $8erfef)rt er bod) felbft

mit ©ebanfen, nnb feien e3 bie abftrafteften, fo, alä

mären eS Snbüribuen, mit benen man fämpfen, an bie

man fidj anfc^üe^en, meldte man behüten, pflegen, auf*

nähren muffe. Getanem nnb belauften mir un§ nur

felber, in jenen üDänuten, roo mir einen un£ neuen <Sa§

i)ören ober finben. SSieHeid)t mißfällt er unä, meil er

fo tro^ig, fo fetbftfjerrlid) baftefjt: unberaußt fragen

mir un£, ob mir if)m nidjt einen ©egenfa^ alä getnb

gur (Seite orbnen, ob mir tfjm ein „SBieÖeidjt", ein

„Mitunter" anhängen tonnen; felbft baZ SBöridjen „maljr*

fdjeinlid)" giebt unä eine ®enugtf)uung, meil e§ bie

perfönlid) läftige £t)rannei be§ Unbedingten bricht. SSenn

bagegen jener neue <5a§ in milber gorm einljergieljt, fein

bulbfam unb bemütfn'g unb bem Sßiberfyrudje gleid)fam

in bie 5lrme ftnfenb, fo oerfudjen mir e§ mit einer

anbem Sßrobe unfrer (Selbft^errlid)feit: roie, fönnen mir

biefem fdjmadjen SSefen nid)t gu Jpülfe fommen, e3

ftreidjeln unb nähren, if)m ®raft unb güHe, ja Sßaljrljeit

unb felbft Unbebingttjeit geben? Sft e3 möglidj, unä

elterntyaft ober ritterlidj ober mitleibig gegen baäfelbe

gu benehmen? — $)ann mieber fefjen mir t)ier ein Urzeit

unb bort ein Urtfjeil, entfernt fcon einanber, otjne fidj

angufe^en, ol)tte ftcf) auf einanber ju ju bemegen: ba

fi^elt un£ ber ®ebanfe, ob f)ier nicr)t eine (51)e $u ftiftem

ein ©djtuß gu gießen fei, mit bem 93orgefüf)le, ba$

im gaße ftdj eine golge au3 biefem ©d&Iuffc ergiebt,

nid)t nur bie beiben ef)elid) fcerbunbenen Urteile,

fonbern aud) bie ©tjeftifter bie @f)re baoon f)aben. $ann

man aber raeber auf bem Söege be3 %xo%& unb Übel-

mottend, nodj auf bem be3 2öof)fmoKen3 jenem ©ebaufen
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ettoaä angaben (tjält man ü)n für toat)t —), barm unter*

hrirft man fidj unb rjulbigt ifjm als einem güljrer unb

Jpergoge, giebt tfjm einen (Sfjrenftu^I nnb fpricrjt nidjt

ofyne ©erränge unb (Stot$ öon U)m; benn in feinem

®lan§e glängt man mit. SBetje bem
f

ber biefen Der-

bunfeln miß ; e3 fei benn, ba$ er fetber unS eines XageS

bebenflid) ttrirb: — bann flogen mir, bie unermüblidjen

„®önig3mad)er" (klag-makers) ber ®efd)id)te beä ©eifteä,

ifyn öom Xfyrone unb fjeben flugö feinen ©egner f)inauf.

£)ieä ertoäge man unb ben!e nodj ein <Stüd roeiter:

genrift nrirb üftiemanb bann öon einem „(Srfenntnifc

triebe an unb für fidj" reben! — SSe3r)alb jiefjt alfo

ber Sftenfd) ba3 Sßafjre bem Unroafyren öor, in biefem

tjeimüdjen Kampfe mit (Sebanfen^erfonen, in biefer

meift öerftetft bleibenben ©ebanfen=(5:rjeftiftung, ©ebanfen-

©taatenbegrünbung , ©ebanfen^nberjudjt, ©ebanfat*

Sinnen« unb 5franfenpflege? $lu3 bem gleichen ©runbe,

au$ bem er bk ©ered)tigfeit im SBerfeljre mit nrirk

ticrjen Sßerfonen übt: jefct aus ®emof)nl)eit, Vererbung

unb Slnerjieljung, urf^rünglict), meit btö 2Bat)re —
mie aud) ba£ ^Billige unb ©eredjte — nüfclidjcr unb

etjrbringenber ift al3 ba3 llnmatjre. $)enn im

föeidje be3 teufen« finb aftadjt unb 9t uf fdjfcd)t ju

behaupten, bie fid) auf bem Srrtljum ober ber Süge auf*

bauen: ba3 ®efüf)t, oafj ein foldjer ©au irgenb einmal

jufammenbredjen lönne, ift bemütljigenb für btö

©clbftberoufetfein feines 33aumciftcr$; er fdjämt fid) ber

3erbred)üct)feit feineö 3JZatertalS unb möchte, rocil er

fid) felber midjtiger als bie übrige Sßelt nimmt,

üftidjtö tfjun, maä nid)t bauernber als bie übrige SMt
toäre. 3m Verlangen nad) ber 9Sat)rl)cit umarmt er \>cn

Glauben an bie perfönlidje Unfterblidjlett, bad fjeifjt bcn

t)od)mütl)igftcn unb trofcigften ©ebanfen, ben e$ giebt,
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berfcfyüriftert tüte er ift mit bem §intergebanfen „pereat

mundus, dum ego salvus sim!" ©ein Sßerf ift il)m

gu feinem ego geroorben, er fdjafft fiel) felber in
r

£ Um=

öergänglid}e, Gittern %xo§ Söietenbe um. (Sein unermefj*

lidjer Otolj ift e3, ber nur bie beften f)ärteften (Steine

^um Sßerle oermenben miß, 2öat)rt)eiten alfo ober ©aä,

mag er bafür f)ält. 9Jät 9fod)t l)at man gu aßen Seiten

al§ „ba§ Safter beä Sßiffenben" ben £>odj)mutt) genannt

— bodj mürbe e3 ot)ne biefeä triebfräftige Safter erbarm*

lid) um bie 2Baf)rf)eit unb beren (Geltung auf (£rben

befteKt fein. 2)arin baf$ mir un§ oor unfern eigenen

®ebanfen, Gegriffen, SBorten fürdjten, bajs mir a6er

aud) in ifynen un§ fel6er et) reu, it)nen unroillfürlid)

bie ®raft guf^reiben, un§ belohnen, oeradjten, loben

unb tabeln $u tonnen, barin ba$ mir alfo mit ifjnen

mie mit freien geiftigen ^erfonen, mit unabhängigen

9JMd)ten oerfefjren, al£ ©leidje mit ©leidjen — barin

t)at baä feltfame ^änomen feine SSurgel, meldjeä id)

„inteüeftualeä ©eroiffen" genannt f)abe. — 60 ift auc§

fyier etroaä 9ftoralifd)e3 tjöd)fter (Gattung aus einer

k>tyoax$ioiv%d f)erauSgeblüt)t.

27.

2)te Dbffuranten. — S)a3 SBefentlidje an ber

fc^margen ®unft be3 DbffurantiämuS ift nidjt, ba$ er

bie Slöpfe öerbunleln rnill, fonbern ba$ er btö S3i(b ber

Sßett anfdjmär^en, unfere SBorftellung oom $)afein

öerbunleln roul. £)a-$u bient iljm jmar Ijäuftg jeneä

Mittel, bie Stuffjellung ber ®eifter ju hintertreiben: mit*

unter aber gebraucht er gerabe btö entgegengefe(3te

bittet unb fudjt burd) bie t)ödjfte Verfeinerung beä

Sntetteltö einen Überbrufj an bcffen grüßten ju
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erzeugen, ©pi^finbtgc Sftetaj^rjfifer, roeldfje bie ©fepfte

vorbereiten unb burcr) iljren übermäßigen (Sdjarffinn

gum Mißtrauen gegen ben (Sdjarffinn aufforbern, ftnb

gute SBerfyeuge eineä feineren Dbffurantiämuä. — 3ft

e£ möglidj, bafc felbft $ant in biefer 2lbfid)t oerraenbet

werben fann? ja ba$ er, nad) feiner eignen berüdjtigten

(Srflärung, etttmä derartiges, roenigftenS geitroeilig, ge*

mollt fyat: bem Glauben 23ar)n machen, baburcij bafj

er bem2öiffen feine ©djranfen nrieä? — roaä itjm nun

freiließ nicfjt gelungen ift, if)m fo toenig tok feinen

Sftadjfofgem auf ben SBoIfS* unb gucPgängen biefeä

r)öd)ft Verfeinerten unb gefä^rttdjen D6frurantiämuä , ja

be§ gefä^rlidjften: benn bie fdjfoarje Stunft erfdjcint

f)ier in einer SidjtfjüIIe.

28.

Sin melcrjer 9lrt oon $r)iIofopr)ie bie ®unft
b erb ir bt. — Sßenn e3 ben Hebeln einer metapljrjfifcr)*

mrjftijcrjen *ßl)üofopf)ie gelingt, alle aeftr)etifdt)en $f)ä*

nomene unburcfjfidjtbar ju machen, fo folgt bann,

baß fie audj unter einanber unabfdjäfcbar ftnb r
roeil

jebeö (Sin^etne unerftärlicr) nrirb. dürfen fie aber nidjt

einmal metjr mit einanber jum 3mede ber 5Ibfdjä(jung

Verglichen roerben, fo entfielt julefct eine Doflftanbige

Unfritif, ein blinbeS ©eroäljrenlaffen: barauS aber

roieberum eine ftetige Slbnaljme be3 ©enuffeä an

ber Stunft (roeldjer nur burcr) ein l)öd)ft ocrfdjärftcö

(Sdjmeden unb Unterfdjeiben fief) von ber rollen (Stillung

eineö 33ebürfniffe3 unterfdjcibet). 3e meljr aber ber

®enuf3 abnimmt, um fo mef)r roanbelt fid) btö Shmft*

Verlangen jum gemeinen junger um unb jurücf,

bem nun ber Stünftler burdt) immer gröbere $oft abju*

Reifen fudjt.
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29.

51uf ©etrjfemane. — £)a£ ©crjmerälidrfte, roaä bei

Genfer §u ben 5!ünftlem fagen fann, lautet: „förntt

il)r benn nicrjt eine ©tunbe mit mir machen?"

30.

51m2Bebftur)le. — 2)en Sßenigen, meldte eine

greube baran fyaben, ben knoten ber £)inge §u löfen

unb fein ®eraebe aufzutrennen, arbeiten SSiele entgegen

(§um SBetfptel alle ®ünftler unb grauen), iljn immer

rcieber neu gu fnityfen unb gu oernrideln unb fo ba%

^Begriffne in'3 Unbegriffne, roomöglidj Unbegreifliche

umgubilben. 2Sa3 babei auc^ fonft fjerauäfomme— btö

(SJeroebte unb SBerfnotete hrirb immer etmtö unreinlicr)

au§fer)en muffen, toeil gu triele §änbe baran arbeiten

unb gießen.

31.

Sn ber SBüftc ber SSiffenfdjaft. — ©cm totffen*

fd)aftlid)en 9ttenfd)en erfdjeinen auf feinen befd)eibenen

unb mutanten SSanberungen , bie oft genug SBüften*

reifen fein muffen, jene glängenben Sufterfdjeinungen,

bie man „^^ilofo^ifdje ©rjfieme" nennt: fie geigen mit

gauberifdjer Äraft ber Xäufdjung bie Söfung aller

Stattet unb ben frifdjeften £runf mafjren £eben£*

itmfferS in ber Sftäfye; ba& §erg fdjroelgt, unb ber Gsr*

mübete berührt baZ 3iel aller hriffenfdjaftßdjcn 2Tu£bauer

unb Sftotf) beinahe fd)on mit ben Sippen, fo ba% er roie

unraiHfurlicr) oormärtä brängt. greilid) bleiben anbere

Naturen, öon ber fdjönen Xäufdjung rote betäubt, fteljen:

bie SSüftc oerfdjlingt fie, für bie SBtffenfdjaft ftnb fie
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tobt. SBieber cmbere Sftaturen, tüelcf)e jene fubjeftioen

Xröftungen fd)on öfter erfahren Ijaben, merben rool)l auf3

Äufterfte mifjmutljig unb berfludjen ben (Sal§gefdjmacf,

meldten jene @rfd)einungen im 90hmbe t)interlaffen unb

au£ bem ein rafenber S)urft entftetjt — oljne bafj man
nur ©inen ©djritt bamit irgenb einer QueÜe näfyer

gefommen toäre.

32. .

"Sie angebliche „roirUidje ^Birflidjfeit." —
$)er ^)icr)ter fteHt ftd) fo, menn er bie eingelnen 23erufäs

arten 5. 23. bie beä gelbfyerrn, be§ ©eibentoeberä, beS

(Seemann^ fd)ilbert, als 06 er biefe £)inge oon ®runb

auä fenne unb ein SSiffenber fei; ja Bei ber 5lu3=

einanberfe^ung menfdjlidjer §anblungen unb ©efdjide

benimmt er fid), nrie al§ ob er beim SluSfpinnen be3

ganzen SßeltennefceS zugegen gemefen fei; infofern ift er

ein Betrüger. Unb ^mar betrügt er oor (auter Üftidjt*

nriffenben — unb be£l)alb gelingt e3 ifjm: biefe

bringen tfjm btö 2ob feinet ädjten unb tiefen SöiffenS

entgegen unb oerleiten itjn cnblict) ju bem SSafjne, er

ttriffe bie $)inge ttrirflid) fo gut mie ber einzelne Kenner

unb 9J?ad)er, ja roie bie große 3ßelten=<5pinne felber.

3ute^t alfo nrirb ber 93etrüger ef)rlirf) unb glaubt an

feine Sßaljrljaftigfeit. Sa bie cmpfinbcnben Sttenfdjen

fagen eä il)m fogar in'3 ©efidjt, er tjabe bie fyöfjerc

SBafjrfyeit unb 2öal)rt)aftigfeit, — fie finb nämlid) ber

9ßirflid)feit jeittoeitig mübe unb nehmen ben bidjterifdjcn

Xraum als eine roofjltfjätige SluSfpannung unb 9?ac^t

für ®opf unb §cr$. SßaS biefer ^raum if)nen jetgt,

erfdjcint iljnen jefct mel)r roertf), meil fte e$, nrie

gefagt, roof)ltl)ätiger empfinben: unb immer tjaben bie

äftenfdjen gemeint, ba3 toertfjuoller ©djeinenbe fei ba4
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2öctf)rere, Sßtrfftdjerc 2)ie £)idjter, bie fidj biefer Wlafyt

beraubt finb, gefeit abftdjtlidj baranf au§, 2)a§, roa§

für geraöfjnlid) SföirrTidjfeit genannt nrirb, $u Verunglimpfen

unb gum Unfidjern, (Scheinbaren, Unädjten, (Sünb*, £eü>

unb ^rugöoHen umgubilben; fie benähen aKe groeifel

über bie ©renken ber Gürfenntniß, alle ffe^tifdjen tyu&

fd)reitungen, um bie faltigen ©dreier ber Ünfidjerljeit

über bie $)inge gu breiten: bamit bann, nact) biefer

Umbunfelung, tf)re Zauberei unb (Seelenmagie red)t

unbebenffidj al£ Sßeg gur „magren 2ßat)rt)eit"
f

gur

„nrirflid)en 2Birflid)feit" öerftanben roerbe.

33.

<$ered)t fein motten unb Sfticrjter fein motten.

— ©djopenijauer, beffen grofje ^ennerfdjaft für äftenfd)*

ltd)e£ unb OTgumenfdjlid)e3, beffen urfprünglidjer %$aU
fadjen^inn nidjt roenig burdj baä bunte Seoparbemgell

feiner SMapfjtjfü beeinträchtigt roorben ift (roeldjeä man
ifjm erft abgießen muß, um ein ttrirflidjeä Sftoraliftem

©enie barunter gu entbeden)— ©djopenfjauer madjt jene

treffliche UnterfReibung, mit ber er triel me^r IRec^t

behalten nrirb, als er fid) fetber eigentlich gugefteljen

burfte: „bie (£infid)t in bie ftrenge !ftotf)roenbigfeit

ber menfdjlidjen ^anblungen ift bie ©renglinie, meldte

bie pl)ilofopl)ifd)en ®ityfe bon ben anbern
Reibet." tiefer mächtigen <£infid)t, roefdjer er 51t

Reiten offen ftanb, hrirfte er hä fidj felber burd) jenes

SSorurt^eil entgegen, roelcfye* er mit ben moralifdjen

Hftenfdjen (nidjt mit ben Sttoraliftcn) nodj gemein f)atte

unb baä er gang f)armto3 unb gläubig fo au§fprid)t: „ber

le^te unb mafjre kuffdjlufe über ba% innere SBefen be£

©angen ber 2)inge muß notljroenbig eng gufammenfyängen
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mit bem über bie etf)ifct)e Sebeutfamfeit be§ menfcr)lid)en

§anbeln§" — toa£ eben burd)au3 ntd)t „notljtoenbig"

ift, oielmetjr burd) jenen ©a§ öon ber ftrengen 9lotfy

toenbigfeit ber menfdjlidjen §anblungen, ba3 fjeißt ber.

unbebingten SöiHen^Unfretljeit unb sUntieranttoortlidjfeit,

eben abgelehnt toirb. £)ie pfjifofopljifdjen $öpfe toerben

fid) alfo t)on ben anbern burcr) ben Unglauben an bie

metapf)t)fi[dje Söebeutfamfeit ber Floxal unterfdjeiben:

unb \>a$ bürfte eine ®luft gttrifdjen fte legen, öon

bercn Xiefe unb Unüberbrüdbarleit bie fo beflagte

ftluft atoifdjen „®ebilbet" unb „Ungebilbet", tote fte

je£t erjftirt, faum einen begriff giebt. greilid) muß
nodj mandjje £>intertf)üre, toeld)e fid) bie „pl)itofopf)ifd)en

$öpfe", gleich <Sd)openf)auern felbft, gelaffen r)aben,

al3 nu^loä erfannt toerben: feine füljrt in'3 greie, in

bie 2u\t beä freien SßillenS; jebe, burdj toeldje man
biäljer gefdjlüpft ift, geigte baljinter toieber bie eljem

blinfenbe 9ttauer beö gatunrö: mir finb im ©efängnifc,

frei fönnen toir unä nur träumen, nid)t machen. 2)a&

biefer ©rlenntniß nid)t lange mef)r toiberftrebt toerben

fann, baS geigen bie oergtoeifelten unb unglaublidjen

(Stellungen unb SSergerrungen $erer an, toeldje gegen

fie anbringen, mit it)r nod) ben Düngfampf fortfefcen.

— ©o ungefähr gel)t e3 bei ifjnen jefct ju: „alfo fein

9ftenfd) beranttoortlidj? Unb 2tHe3 ooll ©djulb unb

©djulbgefüljl? $!ber irgenb toer muß bod^ ber (Sünbcr fein:

ift eS unmöglid) unb nidjt meljr erlaubt, ben (Sin^elnen,

bie arme Söelle im notljtocnbigen SSeHenfpiele be§

SBerbenS anjuflagen unb ju rid)ten — nun benn: fo

fei btö SßcHenfpiel felbft, ba$ Söerben, ber (Sünber: l)ier

ift ber freie Sßille, I)ier barf angeflagt, oerurtfjeilt, $thü[]t

unb gefüljnt toerben: fo fei ©Ott ber ©finber unb
ber Sttenfdj fein (jrlöfer: fo fei bie Sßeltgefdn'djte
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(Stfmlb, ©elbftoerurtljeüung unb ©elbftmorb; fo merbe

ber üMffetljäter jutn eigenen !Rt(f)ter
r

ber 9ftcf)ter gum
eigenen genfer." — £)iefeä auf ben ®opf geftcllte

(Sl)riftentl)um — roa3 ift e§ benn fonft? — ift

ber legte $erf)ters Ausfall im Kampfe ber £ef)re öon

ber unbebingten Sftoralität mit ber öon ber unbebingten

Unfreiheit — ein fcr)auerlicl)e£ 3)ing, roenn e3 mefjr

märe al§ eine logifcr)e ©rtmaffe, me^r al£ eine

tjäpcfje ©ebärbe be£ unterliegenben ©ebanfenä — etma

ber iobeäframpf be§ ber^meifelnben unb Ijeilfücrjtigen

£>er§en3, bem ber Sßa^nfinn §uflüftert: „@ief)e, bu bift

ba§ £amm, btö (Sottet ©ünbe trägt." — £)er 3rrtf)um

ftecft nidjt nur im ®efüf)le ,,itf) bin oerantroortlicr)",

fonbem ebenfo in jenem ®egenfa£e „icfj bin e£ nicfyt,

aber irgenbroer muft eä bod) fein". — 2)ie3 ift eben

nicf)t roaljr: ber *ßl)ilofopl) tjat alfo $u fagen, mie

©fjriftuä, „richtet nitf)t!'\ unb ber legte Unterfd)ieb

5tt>ifd)en ben pl)ilofoJ)f)ifd)en köpfen unb ben anbem

märe ber, ba$ bie erften geregt fein motten, bie

anbem 9Hd)ter fein motten.

34.

Aufopferung. — 3f)r nieint, btö Äennaeitfjen ber

moralifcr)en Jpanblung fei bie Aufopferung? — 2)enft

bod) nacr), ob nid)t bei jeber £>anblung, bie mit Über*

legung getfjan mirb, Aufopferung babei ift, bei ber

fdjlecl)teften mie bei ber beften.

35.

©egen bie üftierenprüfer ber (Sittltcrjfeit

Sttan mufj baS S3efte unb btö ©djledjtefte !ennen
f beffenf«
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ein Sftenfd) fctf)ig ift, im SBorfteKen unb 51u§füfjren, um
§u beurteilen, tüie ftarf feine fittlidje Statur ift unb

mürbe. 5lber jene» gu erfahren ift unmöglich.

36.

<Sd)langen5af)n. — Db man einen ©djlattgen^aliit

Ijabe ober nid)t, meifj man nid)t etjer, at£ 6i3 Semanb

bie gerfe auf un$ gefegt Ijat. ©ine grau ober äJcutter

mürbe fagen: bis Semanb bie gerfe auf unfern ßiebling,

unfer ®inb gefegt fyat — Unfer (Sljarafter mirb nodj

meljr burclj ben Mangel gemiffer (Srlebniffe alä burd)

$)a£, roaS man erlebt, beftimmt.

37.

©er betrug in ber Siebe. — Sftan öergigt

manches au$ feiner SSergangenfyeit unb fdjlägt e3 fid)

abfidjtlidj au3 bem (Sinn: baS f)ei{3t, man miß, ba^

unfer 29ilb, roelcrjeä t»on ber Vergangen!) eit Ijer un$

anftral)lt, un$ belüge, unferm $)ünfel fd)meidjele — mir

arbeiten fortmärjrenb an biefem ©elbftbetruge. — Unb
nun meint ifyr, bie ifyr fo m'el com „©icrjfelbftoergeffen

in ber Siebe", oom „5Tufgeljen beä 3d) in ber anberen

^ßerfon" rebet unb rüfjmt, bieö fei ettotö rocfentlidj

21nbcrc3? 511fo man serbrid)t ben (Spiegel, bidjtet fid)

in eine ^ßerfon binein, bie man bcmuubert, unb genießt

nun btö neue 93ilb feines 3d), ob man e3 fdjon mit bem

tarnen ber anberen ^ßerfon nennt — unb biefer ganjc

Vorgang foll nid)t ©etbftbetrug, nid)t <5elbftfud)t fein,

if)r SBunberlidjen! — Sd) benfe, £)ie, mclcf)e etma3 oon

fid) fcor fid) oer()el)lcn unb $)ie, meiere fid) al§ ©an^cö

oor fid) oer()el)len, ftnb barin glcid), ba§ fie in ber

Wtefefäe« JäCöerrc. Maff.=9Iu30. III. 29
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<Sd)a£lammer ber (£rlenntmf$ einen £>iebftal)l oerüben:

roorau£ fid) ergiebt, öor tt>eld)em SBergefyen ber <5afy

„erlernte bid^ felbft" roarnt.

38.

2tn ben Seugner feiner ©itelleit. — Sßer bie

(Sitelleit bei fidj leugnet, beft^t fte gemöljnlicl) in fo

brutaler gorm, bafe er inftinltiö oor if)r baä $uge

fcpefjt, um fid) ntd^t beradjten $u muffen.

39.

Sßeäljalb bie Gummen fo oft boSljaft werben.

— 5Iuf ©inroänbe be§ ©egnerä, gegen meiere fiel) unfer

®o£f hn fd)tood) füljlt, antwortet unfer §erj burd) $er*

bädjtigung ber Sftotioe feiner ©inroänbe.

40.

®te ®unft ber moralifdjen 9Iu§nal)men. —
(Siner ®unft, meldte bie $tu§nal)mefälle ber Tioxal jeigt

unb öerl)errlidjt — bort roo ba§ ©ute fd)led)t, ba$ Un=

gerechte geredjt roirb — , barf man nur feiten ®el)ör

geben: roie man oon gigeunern ab unb $u (SttoaS lauft,

bod) mit ©djeu, bog fie nidjt oiel mel)r enttoenben, afö

ber (SJeminn beim $aufe ift.

41.

©enufc unb 9Hd)t*®enuJ3 öon ©iften. — ®aä
einzige entfdjeibenbe Argument, weites $u allen «Seiten

bie Sftenfdjen abgehalten l)at, ein ©ift $u trinfen, ift

nidjt, bafj e£ töbtzte, fonbem bafj e£ fdjledjt fdmtecfte.
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42.

&ie SSett ot)ne <5ünbengefüt)le. — Söenn nur

fotdje £r)aten getfjan mürben, roeldje fein fd)led)tc3

©cmiffen erzeugen, fo fät)e bie menfdjlidje Sßelt immer

nocr) fd)led)t unb fct)urfent)aft genug auä: aber nid)t

fo fränfüct) unb erbärmlicf) mie jegt. — (£3 lebten genug

Sööfe orjne ®emiffen §u allen Seiten: unb tneten ®uten

unb 23rat»en ferjtt ba$ Suftgefütjt be3 guten ©enriffcirä.

43.

®ie®elt>iffenr)aften. — (Seinem ©enriffen folgen

ift bequemer als feinem SSerftanbe: beim eö r)at bd

jebem SlJft&erfolg eine (Sntfrfjulbigung unb Aufheiterung

in fid). SDarum giebt e3 immer noct) fo triefe ©cmiffen*

t)afte gegen fo menig SBerftänbige.

44.

(Sntgegengefe^te äRittel, baS SBitterroerben

§u oerfyüten. — 3)em einen Temperament ift e3 oon

üftutjen, feinen Sßerbrufj in SBorten auSlaffen 31t fönnen:

im Sieben öerfü^t e3 fid). (Sin anbereö Temperament

fommt erft buret) 9lu3fprccr)cn ju feiner Dollen S3itterfcit:

iljm ift e3 rätf)iid)er, (StmaS r)inunterfd)htden 51t muffen:

ber Smang, oen SD^cnfcrjen fofdjer Slrt fid) cor geinben

ober SSorgefe^ten antrjun, üerbeffert it)ren (Sljaraftcr unb

t)err)ütet, bcifo er aüju fdjarf unb fauer toirb.

45.

9l\d)t 31t fdjroer nehmen. — (2id) nninb liegen

ift unangenehm, aber bod) fein SöcmetS gegen bie (Mte
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ber ®ur, ttctcf) ber man beftimmt mürbe, ftdj §u SBett 31t

legen. — 9ftenfd)en, bte lange auger fid) lebten unb

enbltd^ fiel) bem p^ilofopljifcljen Snnen- unb SSinnenleben

ätttmnbten, nriffen, bafj e£ aud) ein ©td^ttmnb'ltegen öon

©emütl) unb (Seift giebt. £)ie£ ift alfo fein Argument

gegen ik gemäljlte £eben§foeife im (Sanken, mad)t aber

einige fleine 2lu3nal)men unb fcfyeinbare SftüdfäHig*

leiten nött)tg.

46.

£)a§ menfdjlidje „3)ing an fidj". — £)a§ Der*

founbbarfte £)ing unb bod) baZ unbefiegbarfte ift bie

menfd)li^e ©itelfeit: ja, burd) bie SBermunbung roädjft

feine Sh:aft unb fann anlegt riefengrojs toerben.

47.

$)ie ^ßoffe vieler $lrbeitfamen. — <3ie er*

fämpfen burdj ein Übermaafc üon 51nftrengung fiel) freie

3eit unb roiffen nadjljer S^id^tS mit ii)x anzufangen atö

bie (Stunben ab§uääl)len, bi§ fie abgelaufen finb.

48.

SStel greube l)aben. — SSer t>iel greube l)at,

mufc ein guter SKenfd) fein: aber öießeidjt ift er nicrjt

ber flügfte, obmof)! er gerabe 2)a3 erreict)t f
tt»a§ ber

flügfte mit aller feiner ®lugl)eit erftrebt.

49.

3m (Spiegel ber Sftatur. — Sft ein 9ttenjd) nidjt

jtemtict) genau befdjrieben, menn man t)ört, ba§ er gern
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ättrifcrjen gelben tyofyen $omfeibern get)t, bajs er bie

Sßalbe^ unb 23lumenfarben beS abglüljenben unb ber*

gilbten §erbfteä allen anbern bördeln", roeil fte auf

©rfjönereö Anbeuten alä ber Üftatur je gelingt, baß er unter

großen fettblättrigen üftufjbäumen fid) ganj f)eimifdj

roie unter 23lut§'23ermanbten füljlt, ba$ im (Gebirge feine

größte greubc ift, jenen fleinen abgelegenen <5ecn gu

begegnen, au£ benen it)n bie ©infamfeit felber mit iljren

5lugen ausuferen ferjeint, ba$ er jeue graue 9?ut)e ber

ftebel-Dämmerung liebt, meiere an §erbft* unb grül)-

ttrinter=5lbenben an bie genfter l)eranfcl)leicf)t unb jebe3

feelcnlofe ®eröufdj roie mit ©ammt'Sßorfyängen ausließt,

baß er unbehauenem ®cftcin al3 übrig gebliebene, ber

(Sprad)e begierige 3eu9en oer SSorjcit empfinbet unb

Don ®inb an bereit, unb gule^t, bafj if)m btö 9D?eer mit

feiner beweglichen <5d)langenf)aut unb 9faubtl)ier~(Sdjön=

ijeit fremb ift unb bleibt? — Sa, &ttoa& bon biefem

S^cnfdjen ift allerbingS bamit befd)rieben: aber ber

(Spiegel ber Sftatur fagt 9ftd)t3 barüber, bafj berfclbe

üöicnfcl), bei aller feiner ibt)llifdjen (Smpftnbfamfeit (unb

nicljt einmal „tro£ iljrer"), jiemlid) lieblos fnauferig unb

eingebilbet fein !önnte. §oraj, ber ftdj auf bergleidjen

£)inge uerftanb, f)at ba3 jartefte ©cfüljl für btö Sanblebcn

einem römifcl)en 2S3udjerer in Sftunb unb ©eele gelegt,

in bem berühmten „beatus ille qui proeul negotiis".

50.

Wo. d)t ol)ne (Siege. — £)ie ftürffte ßrfetmtmfj

(bie bon ber völligen Unfreiheit beä mcnfd)licf)CH SBiUen*)

ift boef) bie ärmfte an Erfolgen: benn fte fjat immer ben

ftärfften ©cgner, bie mcnftfjlicfjc Qntclfeit.
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51.

Suft unb Srrtrjum. — 3>er (Sine trjeift ftdj

unnrillfür(td) burd) fein SSefen an feine greunbe roofjt*

ttjätig mit, ber Slnbere ttriüfürlid) burd) einzelne ipanb*

lungen. Dbg(eid(j ba$ (Srftere als ba£ §öf)ere gilt, fo

ift bodj nnr ba% 3meite mit bem guten @ettriffen unb

ber Suft fcerfnityft — nämtidj mit ber Suft ber Sßerf*

f)eitigfeit, meiere auf bem ©lauben an bie SSilltur

unfrei ®uk unb <Etä)iimmtf)un3, btö tjeifjt auf einem

Srrtfjum rufjt.

52.

(£§ ift tt)öri<i)t r Unrecht §u tljun. — (£igne3

Unredjt, ba$ man gugefügt t)at, ift m'ef fernerer §u

tragen at£ frembeS, btö (Sinem gugefügt mürbe (nicrjt

gerabe au3 moratifdjen ©rünben, roorjlgemerft —); ber

Später ift eigentlich immer ber fieibenbe, toenn er

nämlirf) entroeber ben ©enriffenSbiffen gugängüd) ift

ober ber (Sinfidfyt, ba$ er bk ©efeüfdjaft gegen fid)

burdj feine Jpanblung bewaffnet unb fid) ifolirt t)ahe.

2)e£f)alb foßte man fid), fdjon feines inneren ©lüdeS

megen, atfo um feines 2Bof)lbel)agen£ nidjt üerluftig

gu gefjen, gang abgefefyen fcon OTem, toaS Religion unb

Woxal gebieten, öor bem Unred)t*£f)un in 5ld)t nehmen,

merjr nodj a(§ öor bem Unredjt*(£rfaf)ren: benn lefctereS

tjat ben iroft be§ guten ©emiffenS, ber §offmmg auf

Sftactje, auf SDfttfeiben unb Seifall ber ©erecfjten, ja ber

ganzen ©efeüfdjaft , meldje fidf) öor bem Übeltäter

fürdjtet. — 9ftd)t äßenige oerftetjen fidj auf bie unfaubere

©elbftübcrtiftung, jebeS eigne Unrecfjt in ein frembeä,

itjnen augcfügteä um^umün^en unb für ba3, ma£ fie felber

getfjan fjaben, fict) btö 2tu3naf)meredjt ber Sftotrjmeljr
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§ur ©ntfdjulbigung üorgubeljalten: um auf btefe Sßeife

oiel leidjter an iü)rer Saft $u tragen.

53.

üfteib mit ober oljne 9ttunbftücf. — £)er ge*

tüör)nlicr)e Sftetb pflegt §u gadern, fobalb btö beneibete

§ut)n ein (£i gelegt t)at: er erleichtert fidj babei unb

wirb milber. (£3 giebt aber einen nod) tieferen Sfteib:

ber mirb in folgern galle tobtenftill, unb roünfdjenb

bafc jefct jeber Sttunb oerfiegelt mürbe, immer roütfyenber

barüber, bafe bieä gerabe nid)t gefdjietyt. £)er fdjmeigenbe

9^eib tt>äcf)ft im <5d)meigen.

54.

$)er Sorn als (Spion. — £)er gorn fdjöpft bie

(Seele au3 unb bringt felbft ben SSobenfafc an'3 £id)t.

Wan mufc beör)alb
r roenn man fonft fiel) nidjt ^lartjett

gu fdjaffen meifj, feine Umgebung, feine Slnljänger unb

(Gegner in gorn ju oerfejjen roiffen, um ju erfahren, ma$

im ®runbe OTeS roiber un3 gefdjieljt unb gebaut nrirb.

55.

3)ie Sßertfyeibigung moralifdj fdjroicriger als

ber Angriff. — £)aS maljre gelben- unb äfteifterftüd

beS guten 9J?enfd)en liegt ntdjt barin, bafj er bie (Sadje

angreift unb bie Sßerfon fortfährt ju lieben, fonbern in

bem oiel fdjroereren, feine eigne <5aä)t §u o er tf) ei-

bigen, otjne bafj man ber angreifenben Sßerfon bittere^

gerjeleib madje unb madjen motte. £)a8 ©djroert be3

Angriffs ift eljrlid) unb breit, btö ber SSertljeibigung läuft

gemöfynlicij in eine Sftabel au$.
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56.

(gfjrttcf) gegen bie (Sfyrltdjfett — (£iner, ber

gegen ftd) öffent(itf) efyrlidj ift, bitbet ftdj gu allerlegt

(£troa£ auf biefe (£l)ilid)feit ein: benn er meife nur gu

gut, ttmrum er el)r(td) tft — au§ bemfelben ©runbe,

au£ bem ein Ruberer ben (Sdjein unb bie SScrfteEung

toräie^t.

57.

®tüf)enbe ftoftfen. — ®(ül)enbe fto^Icn auf be3

5lnbem §aupt fammeln ttrirb gemötjnltdj) mi&üerftanben

unb fd)tägt feljl, toeil ber Slnbere ftcf) ebenfalls im guten

Söeftge be§ 9Mjt§ toeifj unb aud) feinerfeitS an ba$

$ol)lenfammeln gebaut f)at

58.

©efäf)rtid)e SBüdjer. — $)a fagt (Siner ,,id) merfe

e§ an mir feiber. bieä Söudj ift fd)äblid)." 5lber er marte

nur ab unb öicttetdjt geftet)t er fidj eine§ XageS, baß

bieäjelbe SBudj itjm einen großen $>ienft erttrieä, inbem

e$ bie fcerftecfte ^ranffjeit jeineS §erjen§ fyerüortrieb

unb in bie ©idjtbarfeit brachte. — SSeränberte Meinungen

öeränbern ben ßfyarafter eines Sftenfdjen nid)t (ober

gan^ toenig); rool)l aber beleudjten fte einzelne leiten

be£ ©eftirnS feiner ^er[ö'ntirf)feit
f meiere bi^tjer, bei

einer anbern (SonfteKation ton Meinungen, bunfel unb

unerkennbar geblieben maren.

59.

©etjeudjelte* 9ttitleiben. — Sflan IjeudjettMt=

leiben, roenn man über baä ©efü^I ber geinbfeligfeit
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ftd) ergaben g et gen rotü: aber gerDÖr)ntict) umfonft

£)ie3 bemertt man ntcfjt ol)nc ein ftarfeS Sunetjmen

jener feinbjeltgen (Smpfinbung.

60.

Offner Sßtberfprud) oft oerföl)nenb. — Sm
Slugenbüd, too einer feine 2)ifferen§ ber Serjrmeimtng

in §infirf)t auf einen berühmten Parteiführer ober fietjrer

öffentlid) ju erfennen giebt, glaubt alle 28elt, er muffe

itjm gram fein. Mitunter t)ört er aber gerabe ba auf,

ifjm gram gu fein: er roagt e$, ftcf> feiber neben ifjn

aufeufteilen, unb ift bie dual ber unauägejprocrjenen

(£iferfucf)t log.

61.

(Sein ßid)t teuften feljen. — Sm oerfinfterten

3uftanbe oon $rübfal, Äranffjeit, SBerfdjulbung fetjen

mir eS gern, roenn mir anberen noer) leuchten unb fie

an unö bie tjelle 9#cmbe3fcr)eibe roat)rnet)mcn. 5luf biefem

Ummege nehmen mir an unferer eigenen gätjigfeit ju

erteilen ^lntt)eil.

62.

Sftitfreube. -— 2)ie (£d)lange, bie unä ftidjt, meint

unö roerje ju tfjun unb freut fiel) babet; baö niebrigfte

$l)ter fann fiel) fremben ©djmerj OorfteHen. 2lbcr

frembe greube fid) öorfteßen unb fict) babei freuen ift

btö t)öd)fte $>orred)t ber f)öd)ften Xljiere unb mieber

unter iljnen nur ben auögefudjtcften ©jemplaren ju-

gängticr) — alfo ein feltcneä humanuni: fo baf$ e3

jjtyilofopfjen gegeben l;at, meiere bie SDiitfreube geleugnet

l)aben.
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63.

üftadjträgtidje ©djroangerfcfjctft. — £)ie, tüeldje

$u tf)ren SScrfen unb Saaten gefommen finb, fie nriffen

nidjt lote, gefeit gemötjnüd) ^tnter^er um fo mefyr mit

ifjnen fdjmanger: nrie, um nadjträgücf) gu beroeifen, bog

e3 üjre Ätnber unb nidjt bie be§ 3ufa^ finb.

64.

2lu§ (Sttelfett f)artf)eratg. — 2Ste ©eredjtigfeit

fo häufig ber £)edmantel ber (Sdjraädje ift, fo greifen

billig benfenbe, aber fd)mad)e 9ttenfd)en mitunter au§

®tyrQri& 3ur ^ßerfteHung unb benehmen fid) erftd6)tlidt)

ungerecht unb ijart, um bcn (Sinbntcf ber ©tärfc §u

fjintertaffen.

65.

2)emütf)igung. — ginbet Semanb in einem ge*

fdjenften <Bad &ortf)eit and) nur ein Storn &emütf)igung,

fo madjt er bodj nodj eine böfe ÜDftene sunt guten (Spiele.

66.

$ufcerfte3 Jperoftratentfjum. — (§& fönnte

iperoftrate geben, roetdje ben eignen SEempel angünbeten,

in bem tf)re Silber öereljrt rcerben.

67.

Sie SDemtnutttosSSelt. — 2)er Umftanb, bog aHe3

(Sdjroacfye unb §üff3bebürftige ju ^er^en fpridjt, bringt

bie ©erooljnfyeit mit fid), baf$ mir OTe§, roa£ uns gu
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^per^en fyridjt, mit 3Serf(einerung3s unb 2[bfd)mäd)ung<$s

morten be^cidjncn — atfo, für unfere (Smpfinbung, fdjmad)

unb f)ütf3bcbürftig madjen.

68.

Üble ©igenfdjaft be§ SÄttlctbcnS. — £a3
TOtletben fjat eine eigene Unöerfd)ämtf)eit at§ ©efäljrtin:

benn roeil e3 burdjau£ Reifen mochte, ift e§ meber über

bie 3J?ittel ber §etlung, nod) über 2Irt unb Urfadje ber

Sfranftjeit in Sßerlegcnfyeit unb quadfalbert mutfyig auf

bie ©efunbfjeit unb ben 9htf feinet Patienten lo£.

69.

3ubringltct)feit. — (So giebt aud) eine3nbringlid)=

feit gegen SBerfe; unb fid) atö Süngüng fd)on nad)=

aljmenb gu ben erfaudjteften Sßerfen aller Reiten wo
ber SSertraulidjfeit beä $)u unb 2)u ju gefeüen, bemeift

einen ööHigen Mangel an 6d)am. — Hnbre finb nur

auä Sgnoranj gubringüdj: fie miffen nict)t, mit mem fie

e£ ju tt)un tyaben — fo nid)t feiten junge unb alte

Biologen im SBer^ättniß hn oen Werfen ber ©riedjcn.

70.

£)er SBille fd)ämt fid) beS SntellefteS. — 2föt

aller Äälte machen mir Vernünftige (Sntiuürfe gegen

unfre 5Iffe!tc: bann aber begeben mir bie gröbftcn

gcljter bagegen, roctf mir un3 I)äufig im STugenbfitf,

too ber Söorfafc auägefüfjrt merben foHte, jener Stalte

unb Sefonnenljcit fdjümcn, mit ber mir itjn faßten. Unb

fo tt)\xt man bann gerabe ba3 llnüernünftige, aus jener
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Wct trotziger ©roj$ergigfrit, roetdje jeber 5tffeft mit

ftc§ bringt.

71.

Sßarum bie <5UpüUx ber Sftorat mißfallen.
— 23er feine 3ftoratität fyotf) unb ferner nimmt, gürnt ben

(Sfepttfern auf bem (Gebiete ber üDtorat: benn bort, mo
et alle feine Straft aufraenbet, foll man ftaunen, aber

ni(f)t unterfudjen unb groeifeln. — £)ann giebt e3

Naturen, beren legtet SKeft uon ÜDtoralität eben ber

(Glaube an Wloxal ift: fte benehmen ftd) ebenfo gegen

bk ©feptifer, roomögtid) notfj kibenfd§aft(id)cr.

72.

<5d)üd)ternljeit. — Me 9^oraIiftat ftnb fd)ü(^ternf

foeit fte raiffen, bafc fte mit ©pionirem unb SSerrätfyern

fcermed)fett rocrben, fobalb man itjren §ang ifynen an*

merft. <3obamt ftnb fte ftdj überhaupt bcumfet, im ipanbeln

untroftig §u fein: benn mitten im SSerfe jiefjen bie

Sftortoe ifyreä £f)un§ il;re .5Iufmer!famfeit faft öom
SBerfe ah.

73.

(£inc ®efafyr für bie allgemeine Sftoralität. —
Sftenfdjcn, bie augteidj ebel unb efyrlidj ftnb, bringen ed

31t SSege, jebe Xeufelei, roeldje ifyre (Sfyrticrjfeit au§f)cdt,

^u fcergötttidjen unb bie SBage be£ moralifdjen Urtt)eilö

eine gcittang ftiUguftcIIcn.

74.

S3ttterfter 3rrtt)um. — (53 beleibigt unDerfötjn«

lidj, ju cntbeden, bog man bort, roo man überzeugt
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ui

mar geliebt gu fein f
nur titä gausgerätf) unb 3*mmer-

fcf)mucf betrautet rourbe, an bem bcr §au£t)err öor

Säften {eine (Sitelfeit auälaffen fcmn.

75.

Siebe unb groeüjeit. — 2Sa§ ift benn Siebe

anberä a(3 oerftefjen unb ftd) barüber freuen, bafc ein

9Inbrer in anbrer unb entgegengefegter SBeife al3 mir

lebt roirft unb entpfinbet? 2)amit bie Siebe bie ©egen*

fäge burd} greube überbrüde, barf fie biefelben nidjt

aufgeben, nicfjt leugnen. — (Sogar bie ©elbftliebe enthält

bie unoermifd)bare 3meif)eit (ober S8ieU)eit) in (Siner

Ißerfon al% 93orauSfe£ung.

76.

3lu3 bem Traume beuten. — 2Ba§ man mit-

unter im Sßadjen nic^t genau roeifc unb füljlt — ob

man gegen eine *ßerfon ein gute§ ober ein fdjtedjtcS

©emiffen fjabe — barüber belctjrt ööltig unämeibeutig ber

Xraum.

77.

5lu3fdjroeifung. — 3)ie 9J?uttcr ber5Tu§fdjmcifnng

ift nidjt bie greube, fonbern bie greubfofigfeit

78.

©trafen unb belohnen. — Sftiemanb flogt an,

ol)ne ben §intergebanfen an ©träfe unb $iad)z $u

tjaben — fclbft menn man fein ©d)idfa(, ja fid) felber

anfragt. — StUeä SHagcn ift Stnttagen, alles ©id)-freuen
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tft Soben: mir mögen 1>aZ (Sine ober btö Hnbere tfmn,

immer machen mir Semanben oerantmortücc).

79.

3tüeimal ungerecht. — SBtr fflrbern mitunter

bie 28af)tf)eit burct) eine boppette Ungerechtigkeit, bann

nämticr), toenn hrir bie beiben Letten einer ©acrje, bie

mir nictjt im <Stanbe finb gufammen §u fet)en r hinter-

einanber fefjen nnb barfteften, bocr) fo, ba$ mir jebeömal

bie anbre (Seite oerfernten ober leugnen, im Üföatjne,

2)a3, toa§ mir fefjen, fei bie gange SSatjr^eit.

80.

SOZtjs trauen. — S)a3 9ftiJ3trauen an fid) fel6er gctjt

nidjt immer unficrjer nnb fcfjeu bafjer, fonbern mitunter

mie toflmütrjtg: e£ fjat fid) beraufd)t, um nidjt gu gittern.

81.

$r)ilofopt)ie be§ parvenu. — Sßifl man einmal

eine ^erfon fein, fo mufs man aucr) feinen (Schatten in

(£tjren Ratten.

82.

<Sid) rein §u mafcrjen üerfterjen. — 9ftan mufc

lernen, au3 unreinlichen Sßerfjältniffen retnlidjer I)ert>orgu-

geljen, unb fid), menn eS notr; tljut, aud) mit fct)mu£igem

SBaffer mafdjen.

83.

<5id) gerjen laffen. — Se mel)r fid) ©hier gcljcn

läßt, um fo mettiger (äffen ir)n bk Slnbem gefyen.
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84.

£)er unjdjutbige (Schuft. — (£3 gtebt einen

langfamen fdjritüueifen SSeg gn Safter unb ©d)urfen=

tyaftigfeit jeber 2Irt. Ulm (Snbe beöfelben f)aben £)en,

roetdjer i^n gefyt, bie Snfeften * <Sd)tüärme be£ fd)led)ten

®emiffen§ boHig öertaffen, unb er roanbelt, obfdjon gang

üerrudjt, bod) in Unfdjulb.

85.

sßtäne madjen. — ^ßtäne madjen unb SBorfätje

faffen bringt t)iel gute (Smpfinbungen mit fid); unb mer

bie ßraft l)ätte
f fein gan§e§ fieben lang Sftidjtö a(§ ein

planes ©djmiebenber §u fein, wäre ein fetjr gtüdlidjer

SCRenfd): aber er roirb fid) gelegentlich öon biefer Xf)ätig=

feit ausrufen muffen, baburd) ba$ er einen $(an au&

fütyrt — unb ba fommt ber ärger unb bie ©rnüdjterung.

86.

Sßomit mir ba£ Sbcal feljen. — Seber tüdjtige

Sftenjd) ift verrannt in feine SMjtigfeit unb fann au£

ifyr nid)t frei f)inau3blidcn. §ätte er fonft nid)t fein

gut Sfjeil öon UntooHfommcnljcit, er fünntc feiner Xugcnb

Ijalber ju feiner geiftig=fittlid)en gretljeit fommen. Unfrc

•hänget finb bie Slugen, mit benen mir btö Sbeal fct)cn.

87.

itner)rtid^e§ Sob. — Unehrliches Sob madjt Ijinter-

brein toiel mcfyr ©emiffenöbiffe als unehrlicher £abef,

tuat)i[d)ein(id) nur beäfyalb, rocil mir burd) ju ftarfeS
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£oben finfere Urttjeil3fäf)igfeit biet ftär!er bloßgeftellt

t)aben als burdj gu ftarfe£, felbft ungerechtes Stabeüt

88.

Söte man ftirbt, ift gleich gültig. -— 2)ie gange

2trt, ttrie ein SJftenfd) roäfyrenb feinet rollen SebenS,

feiner blüfyenben $raft an ben %ob benft, tft freiließ

fe^r fpredjenb unb geugnißgebenb für £)a$
r

roa§ man
feinen (Sfyarafter nennt; a6er bie ©tunbe beä (Sterbend

felber, feine Spaltung auf bem Sobtenbette ift faft gteidj*

gültig bafür. $)ie (Srfc^öpfung be3 ablaufenben £)a}ein3 f

namentlich roenn alte Seute fterben, bie unregelmäßige

ober ungureidjenbe Ernährung be3 ©el)irn3 mäfyrenb

biefer legten .Seit, oa§ gelegentlich fefyr ®emaltfame

be3 ©cfmtergeS, ba% Unerprobte unb Sfteue beä gangen

3uftanöe£ unb gar gu l)äufig ber to unb SRücffall oon

abergläubifdjen (Sinbrücfen unb SBeängftigungen, als ob

am (Sterben Diel gelegen fei unb l)ier Sörücfen flauer*

lid)fter$lrt überfdjritten mürben, — bieS OTeS erlaubt

e§ nid)t, baZ (Sterben al£ Seugnifc über ben fiebenben

gu benu^en. 5tud) ift e3 nicf)t tuafjr, ba$ ber (Sterbenbe

im 5lllgemeiuen eljrlidjer märe als ber Sebenbe: oiel=

mef)r ttrirb faft Seber burdj bie feierliche Haltung ber

Umgebenben, bie gurücfgeljaltnen ober flicjjenben £t)ränen*

unb ©efül)l§bäd)e gu einer balb bemühten balb un*

beroufjten ibmöbie ber ©itelfeit t)erfür)rt. £)er (Srnft, mit

bem jeber (Sterbenbe beljanbelt ttrirb, ift gettrifc gar

manchem armen beradjteten Xeufel ber feinfte ©emtjs

feinet gangen SebenS unb eine 2trt ©djabenerfafc unb

2lbjd)laggal)lung für m'ele Entbehrungen gemefen.
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89.

$)ie (Sitte unb tfjr Opfer. —- &er Urfprung ber

(Sitte ge^t auf groei ©ebanfen gurüd: „bie ©emeinbe ift

mefjr roertf) als ber (Singelhe" unb „ber bauerube SSortfyeit

tft bem pdjtigen oorgugiefjen"; morauä fid) ber <5d)fuf$

ergiebt, bafj ber bauembe SBortljeil ber ©emeinbe un*

bebingt bem $ortf)ei(e be£ (singetnen, namentlich feinem

momentanen SSofylbefinben, aber audj feinem bauernben

SSorttjeile unb fel6ft feinem Sßeiterteben oorangufteilen

fei. Ob nun ber (Singeine oon einer Einrichtung leibe,

bie bem ©angen frommt, ob er an tf>r oerfümmre,

tfyretmegen gu ©runbe gelje — bie (Sitte mufj erhalten,

ba$ Opfer gebracht werben. (Sine foldje ©efimtung

entftetjt aber nur in $)enen, tueldje nid)t ba$ Opfer

finb — benn biefeä mad)t in feinem gaUe gettenb, ba$

ber (Singeine meljr roertt) fein fönne als m'ele, ebenfo

bajg ber gegenwärtige ©enufc, ber 5lugenbtid im ^ßarabiefe

trielleidjt f)öl)er angufd)lagen fei als eine matte gortbauer

oon leiblofen ober tooljtfjäbtgen guftänben. 2)ie sßfyilo*

fopf)ie be3 Opfertl)ier§ roirb aber immer gu fpät laut:

unb fo bleibt e3 bei ber (Sitte unb ber <Sittlid)feit:

als mcldje eben nur bie (Smpfinbung für \>m gangen

Snbegriff oon (Sitten tft, unter benen man lebt unb

ergogen mürbe — unb groar erlogen nid)t a(3 (Singeiner,

fonbern als ©lieb eines ©angen, als 3*ffer emer 9Jtoiorität.

— (So fommt e$ fortttmfjrcnb oor, bag ber (Singclnc

fid) fc!6ft f
oermittelft feiner (Sittlidjfcit, majorifirt.

90.

£)a§ @ute unb ba§ gute ©emiffen. — Sljr

meint, ade guten $tngc fjätten gu allen $eiten ein gutc3

©emiffen gehabt? — Sic SHtffcnfdjaft, alfo gemijjlid)

Wefcfdje« Sö«vfe. «lafT.»5lu«8. III. 30
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ttmtö fefyr ®ute§, ift oljne ein joldjeö unb ganj bar

aUe§ $atf)o£ in bie SBelt getreten, t>ielmef)r f)eimlitf), auf

Umroegen, mit uetfjüKtem ober ma§firtem Raupte einher*

äiet)enb
r

gleidj einer SBerbredjerin, unb immer minbeften§

mit bem ®efüf)le einer ©c^Ieidjfyänbterin. 2)a§ gute

(Senriffen fyat at£ SSorftufe ba£ böfe ®ettriffen — nidjt

atä ®egenfafc: benn alleä ©ute ift einmal neu, fo(gtid)

ungemotjnt, nriber bte ©itte, unfitt(id) gemefen unb

nagte im §er§en be$ glücflidjen (Srfinberä ttrie ein SBurm.

91.

&er Erfolg tjeiligt bie 2lbfid)ten. — Wem
fdjeue fid) nidjt, ben 2Beg $u einer Slugenb $u geljen,

felbft wenn man beutüd) einfielt, ba$ !ftidjt§ al§ (£goi3mu3

— alfo S^u^en, perfönlidjeä $8ef)agen, gurd)t, ID^ücffidjt

auf ®efunbf)eit, auf 9tuf ober Sftufym — bie baju treiben*

ben -JRotiöe finb. ÜUton nennt biefe Sftortoe unebel unb

felbftifd): gut, aber menn fie un§ gu einer Xugenb, jum

55eifpiel (Sntfagung, Sßftidfjttreue, Dränung, ©parfamfeit,

9tfaaf$ unb SJätte anregen, fo fjöre man ja auf fie, nrie

aucij tt)re Söeitoorte lauten mögen! (Srreict)t man nämtidj

S)a§, rooju fie rufen, fo oerebelt bie erreichte Xugenb,

bermöge ber reinen Suft, bie fie atfjmen lägt, unb be£

feeüfdjen 2Sof)(gefüf)t$, baS fie mitteilt, immerfort bie

ferneren Sftotioe unfrei §anbeln£, unb mir tfyun biefelben

§anblungen fpäter nidjt mef)r au§ ben gleiten grobem

Sttottoen, roeldje unä früher ba^u führten. — $)ie

@r§ief)ung foE beäfjalb bie £ugenben, fo gut e§ gefjt,

ergmingen, je nadj ber Statur beä 3°9^n9^ : *e

£ugenb felber, afö bie (Sonnen* unb ©ommerluft ber

(Seele, mag bann ifjr eignes SSerf baran tf)un unb

Sfteife unb (Süßigfeit ^ingufc^enfen.
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92.

(£r)riftentr)ümler, nidjt Triften. — 2)a§ märe

alfo euer (Sf)riftettrt)um! — Um Sttcnfcrjen gu ärgern,

preift il)r „©Ott unb feine ipeüigen"; nnb nrieberum, rcemt

il)r ÜXftenfcrjen greifen roollt, fo treibt il)r e§ fo loeit,

bajs ©Ott unb feine ^eiligen fid) ärgern ntüffen. — Set)

wollte, ir)r lerntet roenigftenä bie djriftlidjen Sanieren,

ha e§ eud) fo an ber 3ftaniertid)tat be£ d)rift(id)en

5>er5en§ gebridjt.

93.

Sftatureinbrud; ber frommen unb Unfrommen.
— ©in ganj frommer Sttenfcr) muß uns ein ©egenftanb

ber Skrefyrung fein: aber ebenfo ein ganzer aufrichtiger

burcrjbrungener Unfrommer. Sft man bei 9J?enfcr)eri ber

legieren 5lrt roie in ber üftärje be§ §odjgebirg§, mo bie

früftigften (Ströme irjren Urfprung rjaben, fo bei ben

frommen mie unter faftooKen breitferjattigen ruhigen

Räumen.

94.

Suftijmorbe. — S)ic gmei größten Suftijmorbe in

ber 2öe(tgefd)id)te finb, ol)ite Umfdjmeife gefprodjen,

oerfdjleierte unb gut oerfd)leierte ©elbftmorbe. 3n beiben

gällen wollte man fterben; in beiben gäHen ließ man

fiel) ba§ <5d)mert burd) bie §anb ber mcnfcrjlidjen Un*

gered)tig!cit in bie 93ruft ftoßen.

95.

„Siebe". — £)er feinfte Jhmftgriff, melden ba&

ßfjriftentljum öor ben übrigen Religionen öorauö tjat, ift
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ein SBort: e§ rebete oon Siebe. <&o mürbe e§ bieltjrifdje

Religion (toö^renb in feinen Beiben anberen €>djöpfungen

ba§ <Semitentf)um ber SSelt fyeroifdjsepifdje Religionen

gefdjenft §at). (§& ift in bem Sßorte Siebe etroaä fo

$ielbeutige§ 2tnregenbe3, gnr (Erinnerung, $ur Hoffnung

<3pred)enbe§, ba$ audj bie niebrtgfte Snteöigenj unb ba%

fältefte iperj nodjj Gtttvtö oon bem (Stimmer biefeS

Sßorteä füf)lt. 5)a§ llügfte Söeib unb ber gemeinfte

üOfann benfen babei an bie oerfyältnijsmäjsig uneigen*

nü^igften 2Iugenblide üjreä gefammten Seben§, felbft

roenn (£ro£ nur einen niebrigen ging bei ifjnen genommen

§at; unb jene .ßaljllofen, roeldje Siebe oermiffen, öon

Altern ober ®inbern ober beliebten, namentlidj aber

bie 9ttenfd)en ber fublimirten ©efd}led)tlid)feit, f)aben

im (St)riftentl)um ujren gunb gemalt.

96.

£>a§ erfüllte (S^riftentljum.— Gsägiebtaudj innere

Ijalb be3 (SljriftentfjumS eine epifuretfdfye ©efinnung, au&
geljenb öon bem ®ebanfen, bafj ®ott oon bem Sftenfdjen,

feinem ©efdjöpf unb ©benbilbe, nur Verlangen fömte,

roa§ biefem §u erfüllen möglich fein muffe, ba$ alfo

cfjriftlidfje Xugenb unb SBoflfommenljeit erreichbar unb

oft erreicht fei. 9^un mad)t gum Söeifpiel ber ©laube,

feine geinbe gu lieben — felbft roenn e£ eben nur

©laube, (Etnbilbung unb burdjauä feine pftjdjologifdje

äöirflidjfeit (alfo feine Siebe) ift — , unbebingt glücflid),

fo lange er roirltid) geglaubt ttrirb (marum? barüber

werben freilief) $ftid)olog unb (Hjrift oerfdjieben benfett).

Unb fo möchte ba% irbifdje Seben burd) ben (Glauben,

idj meine bie (Sinbilbung, nicljt nur jenem Hnfprudje,

feine getube 5U lieben, fonbern allen übrigen djriftlicfjen
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5Tnft>rücr)en §u genügen unb bie göttliche Söollfommenlieit

nad) ber STufforberung „feib ootttommen, tüte euer SBater

im ipimmel oollfommen ift" nrirflid) fid) angeeignet

unb emoerleibt §u Ijaben, in ber %r)at gu einem feiigen

Seben rcerben. £)er Srrtfjum fann alfo bie SSerljeifcung

(Sfjriftt giir 2Bar)rr;eit machen.

97.

23on ber gufunft be3 (Sl)riftentf)um§. — Über

ba3 $öerfd)tninben beä (Sl)riftentl)um£ unb barüber, in

melden ©egenben e3 am langfamften meieren mirb, lann

man fid) eine SBermuttjung geftatten, roemt man ermögt,

au£ meieren ©rünben unb roo ber *ßrotcftanti3mu3

fo ungeftüm um fid) griff. (5r üert)ie& befanntlid)

alle§ btö (Selbe roeit billiger $u leiften, roa£ bie alte

®ird)e leiftete, alfo orjne foftfpielige (Seelenmeffcn,

Wallfahrten, Sßriefter^runf unb 4typigfeit; er oerbreitete

fid) namentlid) bei ben nörblidjen Nationen, toeldjc

nid)t fo tief in ber <St)mbolif unb gormenluft ber alten

5tird)e eingemurjelt roaren al3 bie bc3 <Sübcn3: bei biefen

lebte ja im ßtjriftentljum btö tote! mächtigere religiöfc

§eibentl)um fort, roäljtenb im Sorben btö (Sf)riftentl)um

einen ®egenfafc unb 33rud) mit bem 5fltf)cumfdicn

bebeutete unb bcöt)al6 merjr gebanfenrjaft al$ fimifällig

öon Anfang an mar, eben beötjalb aber aud), 31: Reiten

ber ©cfafjr, fanatifdjer unb tro^iger. (gelingt e3, uom
©ebanfen auö ba3 (Srjriftentljum §u enrnniractn, fo liegt

auf ber §>anb, mo eö anfangen mirb, $u oerfdmnutien:

als gerabe bort, roo eö aud) am aßerljarteften fid)

roerjrcn roirb. ?lnbcrrotirt$ wirb c§ fict) beugen, aber

nid)t bredjen, entblättert werben, aber mieber 33lätter

anfe^cn — mctl bort bte (Sinuc unb nidjt bk
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@ebanfen für betreibe gartet genommen fyaben. $)ie

©tnne a6er finb e£, roeldje aud) ben (Glauben unterhatten,

ba$ mit allem ®oftenaufmanb ber ßird^e bod) immer

noef) billiger nnb bequemer gettrirttjfdjaftet roerbe at£

mit ben ftrengen 93eri)ättniffen fcon Arbeit unb Sotm:

benn metd)e§ *ßretfe£ f)ätt man bie Sttufje (ober bie tjatbe

gautfyeit) für roertt), roenn man fid^ erft an fie gewöhnt

f)at! £)ie (Sinne menben gegen eine entdjriftlidjte SBelt

ein, ba$ in if)r gn biet gearbeitet werben muffe, unb

ber Ertrag an Wlüfo gu fleht fei: fie nehmen bk gartet

ber SDtagie, ba§ l)eif$t — fie taffen lieber ®ott für fid?

arbeiten (oremus nos, deus laboret!).

98.

@d)aufpieterei unb (£t)rlid)feit ber Un-
gläubigen. — (£3 giebt fein Söudj, wetcfjeS S)a3,

raa§ jebem SDtafdjen getegenttidj toofyttfyut, — fd^mär*

merifd)e Opfer* unb tobbereite (5JIüd3=3nnigfeit im

Glauben unb <Sd)auen feiner „ 2Saf)rf)ett " — fo

reid)lid) enthielte, fo treufjergig auäbrücfte als btö

SBud), raeldjeS bon (5f)riftu£ rebet: au3 tfjm fann ein

kluger alle bittet lernen, rooburd) ein 93ud) jum

Söeltbudj, jum SebermannS = greunb gemacht werben

fann, namenttid) jeneä afteifter* Mittel, 2WeS als ge*

funben, $ftid)t3 at$ fommenb unb ungettrifc ^in^ufteilen.

5IHe roirfungSttolIen ©üd^er oerfudjen, einen äf)nlict)en

(Sinbrud ju fjinterlaffen, at§ ob ber roeitefte geiftige

unb feetifdj)e ^ori^ont fyier umfdjrieben fei unb um bie

f)ier leudjtenbe ©onne fid) jebeö gegenwärtige unb

jufünftig fid)tbare ®eftirn brefjen muffe. — 9ftuJ3 alfo

nid)t auö bemfelben ®runbe, au£ bem fold)e SSüdjer

hrirfung^öoll finb, jebeS rein nriffenfdjaftlidje 23ud)

roirfungöarm fein? 3ft e3 nidjt oerurttjeilt, niebrig unb
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unter fiebrigen 511 (eben, um enbtidj geheiligt §u

werben unb nie roieber aufeuerftefyen? ©inb im $er*

f)ä(tnif$ gu bem, roa§ bie 9Migtöfen tum ifyrem „SSiffen",

bon ifjrem „rjeitigen" (Seifte oerfunben, nicfjt alle SReblidjen

ber Sßtffenfdpft „arm im ©eifte"? Äann irgenb eine

Religion me^r (Sntfagung verlangen, unerbittlicher ben

©elbftfücrjtigen auä fid) l)inau3§ief)en alä bie SBiffen*

ftf)aft? ©0 unb einlief) unb jebenfaH^ mit einiger

(Scfjauftneterei mögen mir reben, menn mir un3 bor ben

Gläubigen ju bertfjeibigen fyaben; benn e§ ift faum

möglict), eine SSert^eibigung otjne etmaS (Scfjaufpieterei

ju führen. Unter unö aber muf3 bie ©pradje el)rltct)er

fein: mir bebienen un§ ba einer greifyeit, toclcfje Sene

nidt)t einmal, ü)re£ eigenen Sntereffeä falber, berfteljen

bürfen. SBeg alfo mit ber $apuje ber (Sntfagung! ber

•JRiene ber 3)emutf)! $8ietmef)r unb m'elbeffer: fo flingt

unfere 2öal)rt)eit! SSenn bie 2ßiffenfcf)aft nierjt an bie

Suft ber (Srfenntnifc, an ben üftujjen be£ (Srfannten

gelnüpft märe, roaä läge un3 an ber Sßiffcnfd^aft? SScnn

nitfjt ein menig ©taube Siebe unb Hoffnung unfere

©eete. jur Gsrfenntnifc fjinfüfyrte, ma£ jöge unä fonft gur

Sßiffenfcrjaft? Unb menn ^mar in ber Sßiffenfcrjaft btö

Sei) nichts ju bebeuten §at, fo bebeutet btö erfinberifdje

glücflicrje 3d), ja felbft fct)on jebeä rebtidje unb ffeifcigc

Srf), fefjr biet in ber föepubttf ber Sßiffenf^aftö*

9#enfcr)en. Sldjtung ber 5tdjtung=®ebenben, greube fotdfjer,

melden mir rootjtrootten ober bie mir berer)ren, unter

Umftänben 9hrt)m unb eine mäßige Unfterblidjfeit ber

Sßerfon ift ber erreichbare ^ßreiö für jene (Sntperfönttcrjung,

bon geringeren 5tu3ficfjten unb Belohnungen f)ier ju

fdjroeigen, obfdjon gerabe ir)rctt)aI6cn bie Steiften ben

©efefcen jener Skpublif unb überhaupt ber SBiffenfcfjaft

äugefcfjmoren tjaben unb immerfort 5U$ufdjmören pflegen.
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2Bemt mir md)t in trgenb einem Wlaafc unnriffcn«

fcfyafttidje 9ftenfd)en geblieben wären, roa§ fönntc

un3 audj nur an ber SBiffenfdjaft liegen! 9flle§ in 2111cm

genommen unb runb glatt uno coli au§gefprocf)en: für

ein rein erfennenbeä SSefen märe bie (£rfennt=

nifj gleidjgültig. — $8on ben frommen unb ©laubigen

untertreibet un§ nidjt bie Qualität, fonbern bie Quantität

©laubenä unb grommfeurö; mir ftnb mit Wenigerem

gufrieben. 51ber, merben jene un§ gurufen — fo fetb

aud) aufrieben unb gebt eudj audj al3 aufrieben! —
worauf mir leicht antmorten bürften: „3n ber Zfyat, mir

gehören nic^t ju ben Un^ufriebenften! 3f)r a6er
f
menn

euer ©laube eudj feiig macfjt, fo gebt eudj audj als

feiig! (Sure ©eftcfyter finb immer eurem ©lauben fcfjäb^

lieber gemefen al£ unfere ©rünbe! Söenn jene frot)e

SBotfdjaft eurer SBibet eud) in'3 ©eftdj)t gefdjrieben märe,

if)r braudjtet ben ©tauben an bie Autorität biefeä ^Bud)e§

nid)t fo l)al£ftarrig gu forbem: eure SSorte, eure §anb^

lungen foßten bie 93ibel fortmäljrenb überflüfftg madjen,

eine neue 23ibel foUte burdj eudj) fortmät)renb entfielen!

©o aber f)at alle eure Apologie be3 (5f)riftcntf)um8 iljre

2öur§el in eurem Und)riftentf)um; mit eurer $ertf)eibtgung

fdjjreibt il)r eure eigne Stnflagefdjrift. (Solltet ifjr aber

münfd)en, au$ biefem eurem Ungenügen am (Sfyriftentljum

fjerau^utommen, fo bringt eudj bod) bie (Srfaljrung oon

gmei Saljrtaufenben $ur ©rmägung: meld)e, in befd)eibcne

grageform gelleibet, fo flingt: „menn ßljriftuä mirfüd)

bie 2tbftd)t l)atte, bie SBelt gu erlöfen, follte eS üjm

nid)t mißlungen fein?"

99.

£)er£)icl)ter alä 2Seg§eigcr für bieSulunft. —

-

(So triel nod) überfd)üfftge bidjtcrifdjc Straft unter ben
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je&igen äJcenfcfyen oorfjanben ift, toetdje bei ber ®eftaltung

beä Sebenä nic^t oerbraudjt nrirb, fo öiel foUte, of)ne

jebett ^b^ug, ©inern 3iete W roetfjen, nidjt etroa ber

5lbmalung be3 ®egenroärtigen, ber Sßieberbefeefung unb

93erbid)tung ber Vergangener, fonbern bem SBegroeifen

für bie guhmft: — unb bie3 nidjt in bem SBerftanbe,

atö ob ber ^ict)ter girier) einem pt)antaftifd)en üftationak

öfonomen günftigere S80IU* unb ©efettjc^aft§=3uftönoe

unb beren (Srmöglicfjung im S3Ube üorroegnerjmen foKtc.

$ie(mer)r nrirb er, nrie früher bie ®ünftter an ben ©ötter=

bilbern fortbict)teten, fo an bem fcrjönen ÜEßenfdjenbilbe

fortbictjten unb jene gälle aulnrittern, roo mitten

in unferer mobernen Sßelt unb Söirflidjteit, roo ot)nc

jebe fünftüctje 2lbroet)r unb (Snt^ieljung oon berfetben,

bie fdjöne große (Seele noä) möglict) ift, bort roo fie

ficr) aud) jejjt notf) in l)armonifd)e, ebenmäßige 3uftänbe

einjuöerletben öermag, burct) fie (Sidjtbarfeit $)auer unb

$8orbilblicr)feit befommt unb alfo, burd) (Srregung oon

Sftad)ar)mung unb Sfteib, bie 3u^unf* Waffe" Pfc
$)td)tungen foldjer SDicfjter mürben baburd) fid) auö=

jeicfjnen, \>a^ fie gegen bie ßuft unb ©lutt) ber Seiben-

f ct)af ten abgefd)(offen unb oerroaljrt erfdjienen: ber

unoerbcfferlidje 3et)lgriff, ba$ 3ertr"mmcrn ocg 9an3en

menfd)ltdjen <Saitenfpiel3, §or)nlad)en unb Säfynefnirfdjcn

unb alleö Xragifdje unb $onüfd)e im alten gerooljntcn

©inne mürbe in ber üftälje biefer neuen $unft als

Iaftige ardjaiftrenbe Vergrößerung beä 9Jcenfd)en=S8ilbe$

empfunben rocrbcn. Straft, ®üte, 93?itbe
f 9teinf)cit unb

ungewolltes, eingeborenes SJcaafj in ben ^erfonen unb

beren Jpanblungcn: ein geebneter ©oben, melier bem

gufje 9ßul)e unb Suft giebt: ein leudjtenber §immel auf

©eftdjtern unb Vorgängen fid) abfpicgelnb: ba3 SSiffen

unb bie Jfttnft ju neuer ©infjcit jufammengefloffen:
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ber (Seift ofytte Slnmaajsung unb (£iferjud)t mit feinet

€>d)roefter, ber (Seele gujammenroofynenb unb au§ bem

©egenfä^ttcrjen bie (fragte be3 (5rnfte§, nitf)t bie Ungebulb

be3 gnriefyalteä f)erau£locfenb: — bieä OTe£ märe btö

Umfdjüefjenbe, OTgemeine, (Mbgrunbfyafte, auf bem jetjt

erft bie garten Unterfdjiebe ber ^erforderten Sbeale

ba% eigentliche ©emälbe — ba% ber immer mad)fenben

menfdjlidjen §of)eit — machen mürben. — $on ©oetfje

au3 füt)rt mancher 2Seg in biefe 2)icf)tung ber ^ufunft:

aber e§ bebarf guter ^fabfinber unb oor OTem einer

meit großem 9Jfacf)t, als bie jetzigen £)id)ter, btö f)eif$t

bie unbebenfficfjen 2)arfteEer be3 §atbtt)ier3 unb ber mit

®raft unb üftatur oermedjfelten Unreife unb Unmäfjigfeit,

beft^en.

100.

2)ie 9#ufe al3 $entl)efüea. — „Sieber oerfoefen

a(§ ein SSeib fein, baä nid)t reigt." Sßenn bk Söhtfc

erft einmal fo ben!t
f fo ift baZ (Snbe ifyrer fiunft roieber

in ber üftäfye. 5(ber e3 fann ein Xragöbien« unb aud)

ein Slomöbien=2tu3gang fein.

101.

2öa3 ber Umtoeg gum @cf)önen ift. — Sßenn

btö (Schöne g(eid) bem (Srfreuenben ift — unb fo fangen

e$ ja einmal bie SDZufen — , fo ift ba$ D^ü^lid^e ber

oftmals notfjmenbige Umtoeg 3um (Schönen unb fann

ben fur§ftcf)tigen Xabet ber $ugenbtitf3=2ftenfd)en, bie

nidjt roarten motten unb aÖeä ©ute ofjne Ummege $u

erreichen benfen, mit gutem $ie&)te gurücfmeifen.
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102.

gur (Sntfdjulbigung mancher ©cfjulb. — 2)a3

unabläffige ©cf)affen=roolIen unb üftadj^ujsensfpäfjen beä

$ünftler3 fjätt irjn baoon ab, aU Sßerfon fdjöner unb

beffer gu merben, atfo f i cf> f eiber gu Raffen — e3

fei bemt, bog feine (Sfjrfudjt grog genug ift, um ifyn gu

gnringen, bafc er fid) aud) im Seben mit Slnbern ber

roadjfenben <Sd)önI)eit unb ^5röjse feiner SSerle immer

entfprecrjenb gemad)fen geige. 3n allen gäKen §at er

nur ein beftimmteS Sftaafc t>on Slraft: roa£ er baoon auf

fict) öermenbet — mie tonnte bieö nod) feinem SSerfe

gu ©ute fommen? — Unb umgeMjrt.

103.

$)en 93 e ft e n genug tfjun. — SBcnn man mit

feiner 5tunft „ben SBeften feiner 3eit genug -getf)an", fo

ift bieö ein 5lngeid)en baoon, bajs man ben heften ber

nädjften Qät mit tfjr nictjt genug=trjun toirb: „gelebt"

freiließ „rjat man für alle 3c^en" — ber SBeifafl ber

heften fidjert bm 9ftuf)m.

104.

5Iu3 (Sinem (Stoffe. — 3ft man au$ (Sinem ©toffe

mit einem 33ud)e ober Äimfttocrf, fo meint man gang

innertier), e£ muffe öortrefflief) fein, unb ift bcleibigt,

roenn anbere e3 f)äß(id) übcriiuirgt ober grojjtrjuerifd)

finben.

105.

©pratfje unb ®efüljt. — Stafc bie ©pradje un3

nirfjt gur ÜDiittljcilung beä ©cfütjfö gegeben ift, ftefjt
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man baxauä, bafc alle einfachen TOenfcfjen ftdj frfjämen,

SBorte für t^re tieferen Erregungen §u fucfjen: bie

üDftttljeilung berfelben äußert fiel) nur in §anblungen,

unb felbft f)ier giebt e§ ein (Srrötfjen barüber, toenn ber

5Tnbere il)re ÜJftotioe ju erraten fdfjeint. Unter ben

2)icl)tern, meldjen im allgemeinen bie ©ott^eit biefe

(Sctjam uerfagte, finb bocl) bie ebleren in ber (Sprache

be§ ®efüt)l3 einfilbiger unb laffen einen QrvariQ merfen:

roäljrenb bie eigentlichen ©efüt)l§ == £>icf)ter im praftilgen

Seben meiftenä unöerfc^ämt finb.

106.

3rrtt)um über eine Entbehrung. — 2öer ftcf)

nidjt oon einer $unft lange $eit ööHig entmöfjnt ijat,

fonbern immer in iljr gu £>aufe ift, !ann nicf)t oon ferne

begreifen, roie wenig man entbehrt, menn man ofjne

biefe ßunft lebt.

107.

' $)reitnertel£fraft. — (Sin 28erf, ba% ben ©inbrucf

be§ ©efunben machen foll, barf ^öd)ftenö mit 3)reit>iertct

ber ®raft feinet Urfyeberä l)eröorgebracf)t fein. 3ft er

bagegen biä an feine äufjerfte ©renje gegangen, fo regt

baä 2öer! ben SBetradjtenben auf unb ängftigt ifjn burdfj

feine (Spannung. 5We guten 2)inge Ijaben etmaä Säfftgc»

unb liegen roie $ülje auf ber SSiefc.

108.

£)en §unger als ©aft abmeifen. — SSetl bcm

hungrigen bie feinere ©pcife fo gut unb um SftidjtS

beffer al£ bie gröbfte bient, fo mirb ber anfprudjäöotlere
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5tünftter nicr)t bctrauf beuten, ben fpungrtgen gu feiner

äftafylgeit eingaben.

109.

Dl)ne ftunft unb Sßetn leben. — SWit ben

Sßerfen ber ®unft ftetjt e3 tüte mit bem SSeine: nod)

beffer ift e3, roenn man beibe nid)t nötln'g rjat, fid) an

Söaffer l)ält unb ba% SSaffer an§ innerem geuer, innerer

©üfce ber (Seele immer mieber bon fetber in SSein

bermanbelt.

110.

$)a£ 9iaub = ©enie. — £>a§ 9iaub*©cnic in ben

fünften, ba% felbft feine ®eifter gu täufdjen roeifj, ent*

fter)t, roenn Semanb unbebenflicr) bon Sung an aüe§

©ute, meldjeä nid)t gerabegu bom ©efe§ als (Sigentljttm

einer beftimmten *ßerfon in ©cr)u£ genommen ift, ate

freie Söente betrautet. Sftun liegt affeS ©ute Vergangner

Reiten unb Sfteifter frei umljer, eingelegt unb behütet

burdj bie bereljrenbe <5d)eu ber SSenigen, bie eö erfennen:

biefen Wenigen bietet jenes ©enie, !raft feines 9ftangel3

an ©djam, Xro£ unb Ijäuft ftd) einen SReicrjtljum auf,

ber felber nrieber SSere^rung unb <Sd)cu erjeugt.

111.

2ln bie $)id)ter ber großen (Stäbte. — $)en

Härten ber gütigen Sßoefte merft man e£ an, bafc bie

grojsftäbttfdjen SHoafen ju nafje babei ftnb: mitten in

ben 23ffitljengerudj mifc^t ftd) tttvaü, baZ (Sfel unb
gäulntfe berätl). — W\t ©d)mer$ frage id): l)abt it)r ed

fo nötfng, i^r $id)ter, ben 2öi(j unb ben <5d)mu& immer
ju ©eoater gu bitten, menn irgenb eine unfdjulbtge unb
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fd)öne (£nu)finbung bort eudj getauft werben foK? SDcufjt

iljr burd)au3 eurer eblen ©öttin eine $ra§en= unb Teufels-

fappe auffegen? SSofjer aber biefe üftotlj, biefe§ 9D?üffen?

— (Sben bafycr, baß it)r ben ®foafen ju naf)e mofmr.

112.

$om <5al$ ber Ütcbe. — üftiemanb fyat nodj

erftärt, marum bie gricd)ifd)en Gdjrtftfteller öon ben

Mitteln be§ 5Iu3brud3, meldje üjnen in unerhörter güüe

unb ®raft $u (Gebote ftanben, einen fo überfparfamen

©ebraudj gemalt tyaben, ba$ jebe£ nacfygriedn'fdje 23ud)

bagegen grell, bunt unb überfpannt erfdjeint. — ÜDton

t)ört, bafy bem Üftorbpot-Gsife ju ebenfo tt)ie in ben f)eif$eften

ßänbern ber ©ebraud) beä ©al^eS fpärlidjer roerbe, ba%

bagegen bie (Sbenen- unb Äüftenanroofyner im (Srbgürtel

ber mäßigeren (Sonnenroärme am reid)tid)ften ®ebraudj

Don i()m madjen. hofften bie ©riedjen au3 boppetten

©rünben, roeil groar ifyr SnteKeft fälter unb ftarer, itjre

(eibenfd)aft(id)e ©runbnatur aber um SSieteS tropifdjer

mar als bie unfrige, be£ (Sal^eä unb ©etoüraeS nidjt in

bem SOfoaße nöttjig gehabt fyaben a($ mir?

113.

£)er freiefte (Sdjriftfteller. — SSie bürfte in

einem Söudje für freie ®eifter ßoren^ (Sterne ungenannt

bleiben, er, ben ©oetlje atö ben freieften ©eift feinet

Satyrfyunbertö geehrt §at! äftöge er fyier mit ber (£f)re

fürlieb nehmen, ber freiefte ©djriftfteller aller Reiten

genannt $u roerben, in Sßergteid) mit meinem alle Ruberen

fteif, merfdjrötig,- unbulbfam unb bäurifd)=gerabeju er=

feinen. &n tfjm bürfte nidjt bie gefdjloffene Rare,
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fonbern bte „unenblidje SDMobie" gerühmt roerben: roemt

mit biefem SSorte ein (Stil ber Sftmft $u einem tarnen

fommt, bei bem bte beftimmte gorm fortroäljrenb gebrochen,

oerfcrjoben, in baä Unbeftimmte gurücfüberfegt roirb, fo

baJ3 fie btö (Sine unb sugteidj ba$ 5Tnbere bebeutet

(Sterne tft ber grofje Steiftet ber gloeibeutigfeit
— bieS SBort billigem) eife biet weiter genommen a(3

man gemeinhin tfmt, roenn man babei an gefd)led)tüd)e

Söejietjungen benft. £)er Sefer ift oerloren £U geben,

ber jeberjett genau roiffen miß, roa3 ©terne eigentlich

über eine ©adt)e benft, ob er bei itjr ein emftljafteS ober

ein tädjetnbeö ®efid)t mad)t: benn er berftct)t ftdj auf

93eibe§ in (Siner galtung feinet ®efid)te3; er oerftet)t eS

ebenfalls unb roill eS fogar, jugleict) Siecht unb Unredjt

§u rjaben, ben Siefftnn unb bie $offe gu oerfnäuetn.

©eine Slbfdjroeifungen ftnb jugteid) gorter^ätjtungen unb

SBeiterentnridlungen ber ©efdjidjte; feine (Sentenzen

enthalten sugleicf) eine Sronie auf atieö (Senten^iöfe, fein

SBiberroiHe gegen ba3 ©rnfttjafte ift einem ipange

angefmtyft, feine (Sadje nur flad) unb äußerlich nehmen

§u fönnen. (So bringt er bei bem red)ten fiefer ein

®efüt)l oon Unfidjerfjeit barüber Ijeruor, ob man gelje,

ftetje ober liege: ein ®efüt)t, roeldjeS bem beä (SdjroebenS

am berroanbteften ift. (Sr, ber gefdjmeibigfte Slutor,

ttjcilt audj feinem £efer ctwa& . oon biefer ©efdjmeibig*

!eit mit. Sa, (Sterne oerroedjfelt unoerfetjenS bie Collen

unb ift batb ebenfo fiefer, alö er 9lutor ift; fein 93ucr)

gteidjt einem (Sdjaufpicl im (Sdjaufpiel, einem Xtjcatcr-

publÜum öor einem anbem Xljeaterpublifum. 3flan mufc

fid) ber (Sterntfdjcn Saune auf ©nabe unb Ungnabe

ergeben — unb fann übrigens ermarten, bog fie gnäbig,

immer gnäbig ift. — (Seltfam unb belcljrcnb ift e3, roie

ein fo groger <Sd)riftfteCer roie 2)iberot fid) ju biefer
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allgemeinen graeibeutigfeit <Steme'§ gefteüt rjat: nämlid}

ebenfalls groeibeutig — unb ba% eben ift äcr)t Sternifcljer

Überfyumor. Jpat er jenen, in feinem Jacques lefataliste,

nacr)geal)mt, berounbert, oerfpottet, parobirt? — man
fann e§ nidjt oö£(ig t)erau§befommen , — nnb trieüeicrjt

Ijat gerabe bie§ fein 5lutor getoollt. ®erabe biefer

3meifel macr)t bie grangofen gegen ba% Sßer! eineä üjrer

erften Sfteifter (ber ficr) oor feinem Hlten unb ^enen gu

fctjämen brandet) ungeredjt. SDie grangofen ftnb eben

gum Jpumor — unb namenttidj gu biejem £>umoriftifcr>

nehmen beä §umor£ fclber — gu ernftfjaft. — (Sollte e3

nötljig fein tjingugufügen, ba$ (Sterne unter allen großen

(Sdjriftftellem ba§ fdjlecrjtefte ÜUtofter unb ber eigentlich

unoorbilblicr)e 5Tutor ift r
unb $>a$ felbft £)iberot fein

Sßagniß büßen mußte? ®a§, maä bie guten grangofen

unb cor il)nen eingelne ®riedjen unb Körner alz ^ßrofaifer

wollten unb tonnten, ift genau baZ ®egentf)eü oon bem,

toa% (Sterne miß unb !ann: er ergebt ficfj eben alz meifter*

^afte $lu3nar)me über ba$
t

toa% alte fd)riftftetteriftf)ett

Äünftler öon fid) forbern: 3udjt, ©efcl)loffenl)eit,

(Sf)arafter, SBeftanbigfeit ber 2Ibftesten, Überfdjaultdjfeit,

Sd)licrjtl)eit, Haltung in ©ang unb SJäene. — fieiber

fdjeint ber Sftenfd) (Sterne mit bem (Sdjriftfteller (Sterne

nur gu berroanbt getoefen gu fein: feine ©id^om* (Seele

fprang mit unbänbiger Unruhe öon Bloeig bn B^g;
\va% nur gttrifdjen (Srfjaben unb Schuftig liegt, mar iljm

befannt; auf jeber (Stelle fyatte er gefeffen, immer mit

bem unoerfcfyämten roäffrigen 2luge unb bem empfinb*

famen SJcienenfpiele. (Sr mar, roemt bie (Spraye cor

einer folgen ßufammenftellung nidjt erfdjrecfen moKte,

öon einer tjartfjergigen ©utmütfjigfeit unb Ijatte in bm
©enüffen einer baroden, \a oerberbten (£inbilbung£traft

faft bie blöbe Stnmutf) ber ttnfd)ulb. ©ine foldje fieifct>
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unb feelenrjafte 3^e^eutigfctt
r

eine fold^e greigeifterei

bi§ in jebe gafer unb 9Jai£fel be£ Seibeä ^inein, tote er

biefe ($igenfd)aften t)atte, befaß öielleid)t fein anberer

Sflenfd).

114.

©etoäljlte 2ßirfUd) feit. — SSte ber gute $rofa*

fd)riftftetter nur SBorte nimmt, loeldje ber Umgang^
fpradje angehören, bodj lange nidjt alle SSorte berfelben

— tooburd) c6en ber gemähte <Stil entfielt — , fo ioirb

ber gute 2)idjter bergufunft nur SföirflidjeS barfteEen

unb Don allen ptjantafttfc^en abergläubifdjen Ijalbreblidjen

abgerungenen ©egenftänben, an benen frühere $)td)ter

it)re Straft geigten, ööEtg abfegen. Sftur 3Sirflid)feit,

aber lange nidjt jebe 2Sirflid)feit! — fonbem eine

gemähte 2öirftid)feit!

115.

Abarten ber Shtnft.— Sieben ben ädjten (Gattungen

ber ®unft, ber ber großen 9tul)e unb ber ber großen

Söemegung, giebt c3 Abarten — bie rul)efüd)tige, blafirte

$unft unb bie aufgeregte ®unft: beibe roünfdjen, bafc

man tt)re ©crjtoäd)e für ©tärfe neunte unb fie mit

ben äd)ten (Gattungen Oermedjfefe.

116.

3um <pero3 fel)lt jefct bie garbc.— £)te eigene

üd)cn £)td)ter unb Stünftler ber ©egemuart lieben e$,

il)rc ®emälbe auf einen rotl) grün grau unb golbig

ffadernben ©runb aufzutragen, auf ben ®runb ber

ncrOöfen ©innlidjfcit: auf biefe oerftetjen fid) ja bie

Viiuber btefeö 3al)rl)uubcrt$. $)ie$ l)at ben 9?ad)tt)eil —
We&fd)c$ aöcvte. Älüff.-«u8fl. 111 31
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menn man nämlid) nid)t mit ben 3Iugen be3 3>al)r*

ljunbertö auf jene ®emälbe fieljt — , baf$ bie größten

©eftalten, roeld)e Sene anmalen, zttvtö glimmernbe§,

gitternbeä, 2Birbelnbe3 an fttf) §u l)aben feinen: fo

baß man iljnen f)eroifd)e Saaten eigentlich nic|t zutraut,

jonbern l)öd)ften3 l)eroifirenbe praf)lerifd)e Untaten.

117.

(Stil ber Üb erlab ung. — S)er ü6erlabene (Stil

in ber ®unft ift bie golge einer Verarmung ber Organa

firenben ®raft hd üerfdjroenberifdjem $orf)anbenfein öon

Mitteln unb Stoppten. — Sn ben Anfängen ber Shmfi

finbet fidj mitunter ba% gerabe (55egenftücf ba^u.

118.

Pulchrum est paueorum hominum. — 2)ie

<giftorie unb bie ©rfaljrung fagt uu3, ba% bie bebeutfame

Ungeljeuerlidjfeit, raeldje bie $ljantafie gefjeimmgüoll

anregt unb über ba$ Sßirflidje unb 5111täglid)e forttrögt,

älter ift unb reichlicher roäd)ft al£ baä (Sdjöne in ber

Shmft unb beffen $eref)rung — unb baß eö fofort roieber

in Überfülle auSferlögt, roenn ber (Sinn für <3djönf)ett

ficr) oerbunlelt. (5$ fdjeint für bie 2ftet)r* unb Überhat)!

ber äftenfdjen ein l)öl)ere3 SSebürfnifj ju fein als ba%

(Schöne: rool)l beSljalb, roeü e£ btö gröbere Narcoticum

enthalt.

119.

Urfprüngc be§ ®efd)tnacf8 an ®unftmerfen.
— $)enft man an bie anfänglichen Meinte be£ fünfte

lerifd)en <Sinne§ unb fragt ftd), meiere &erfd)iebentltd)en
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Wirten ber greube burd) bie Gsrftlinge ber ®unft, gum
Sßeifpiel bei milben SBötferfdjaften, Ijeroorgebradjt werben,

fo finbet man juerft bie greube, §u o elfteren, ma3 ein

minorer meint; bie Shmft ift l)ier eine 2lrt Rätl)fel=

aufgeben, ba& bem (Srratljenben ©enuß am eigenen

(SdmeH- unb (5d)arffimt berfdjafft. — (Sobann erinnert

mau fid) beim rotten Shmftmerf an S)a3, mag (£inem

in ber Erfahrung angenehm mar unb Ijat infofern

greube, jum SBeifüiel menn ber $ünftfer auf Sagb @ieg

§od)5eit fyingebeutet l)at. — Sßieberum fann man fidj

burd) ba% $)argeftellte erregt, gerührt, entflammt füljlen,

beifpielSmeife bei SSerfjerrlidjung öon Wad)? unb ^efat)r.

§ier liegt ber ®enuß in ber Erregung fetber, im (Siege

über bie Sangemeile. — $Iudj bie Erinnerung an ba%

Unangenehme, infofern eö übermunben ift, ober infofern

eä un§ felber atö ©egenftanb ber Shmft oor bem 3U-

l)örer intereffant erfdjeinen lägt (mie menn ber (Sänger

bie Unfälle eines bermegenen ©eefaljrerä betreibt),

fann große greube madjen, meldje man bann ber

Slunft ju ®ute redjnet. — geinerer 9lrt ift fdjon jene

greube, meiere beim 91nblicf alles Regelmäßigen unb

(Sbmmetrifdjen, in Sinien, fünften, Rljbtlnnen, entfteljt;

benn burd) eine gemiffe Äfjnlidjfeit mirb bie Empfinbung

für alles ®corbuete unb Regelmäßige im fieben, bem

man ja ganj allein alleä SSotjlbefinben 311 banfen t;at,

madjgerufen: im (Sultuä bc3 (5t)iumetrifd)cn bercljrt

man alfo unbemußt bie Regel unb ba& ®leid)maaß als

Queue feinet bisherigen ©UtrfS; biefe greube ift eine

Art $)anfgcbet. Erft bei einer gemiffen Überfättigung

an biefer le(jtermäl)nten greube entftet)t baS nod) feinere

®efül)l, baß aud) im $)urd)brcd)cn beS (Snmmetrifdjen

unb Geregelten ©cnuß liegen ttmte; menn eS jum 23ei*

fbiel anrei$t, Vernunft in ber fd)einbarcn llnücrnunft 31t
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fudjen: tooburdj e§ bann, als eine $trt aeftf)ett|d)en

9tätl)felratt)en§, tote eine l)bl)ere (Gattung ber juerft er*

mahnten ®unftfreube bafteljt. — 2öer biefer ^Betrachtung

heiter nad)l)ängt, tüirb ttriffen, auf toeldje ^Trt oon
©tjpot^efen ()ier §ur ©rflärung ber aefiljettjdjen

@rfd)einungen grunbfä§lidj Oer§id)tet nrirb.

120.

üftidjt $u naf)e. — (£§ ift ein Iftadjtfjeit für gute

©ebanfen, toenn fte $u rafd) anf einanber folgen; fte

oerbeden ftd) gegenseitig bie 5Iu3fid)t. — 2)e3f)atb f)aben

bie größten Äünftler unb (Sdjriftfteller reict)licr)en ©ebraudj

oont TOttetmägigen gemacht.

121.

Sftoljfjett nnb <S d) tu ä d) e. — Sie ®ünftfer aller

Seiten fyaben bie (Sntbedung gemacht, ba$ in ber Drot)*

f)eit eine getoiffe Straft liegt unb \>a$ nirf)t Seber rot)

fein lann, ber e§ tool)t fein möchte; ebenfo baf; mandje

Wirten Don ©d)tt)äd)e ftarl auf ba$ ©efüt)t ttrirfen.

§ierau£ finb nic|t toenig Sfrtnftmittel'(Surrogate abgeleitet

toorben, bereu fid) oöllig ju enthalten fetbft ben größten

unb genriffenljafteften ßünftlertt fd)toer nnrb.

122.

S)aS gute ©ebädjtnifj. — Stfandjer nnrb nur

beStjatb fein Genfer, toeil fein ®ebäd)tniJ3 $u gut ift.

123.

§ungermad)en \tatt §ungerftillcn. — ©ro^e

SH'mftler toäljnen, fte tjätten burdj it)re Sftntft eine (Beete
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oöllig in 23efi£ genommen unb aufgefüllt: in 2Bar;rr)eit,

unb oft §u tfjrer fdjmer^U^en (£nttäufd)ung, ift jene

(Seele baburd) nur um fo umfänglicher unb unau^füß*

barer getoorben, fo baf$ §el)n größere $ünft(er ftct) nun

in iljre %iefe rjinabftüräen tonnten, oljne fie §u fättigen.

124.

ftfinftter*«ngft. — £ic Stngft, man möchte

ir)ren giguren ntct)t glauben, bafj fte le6en
f

!ann

^ünftler beä abfinfenben ®efd)tnad3 oerfüt)ren, biefe

fo ju bilben, hak fte fidj lote toll benehmen: mie

anbererfeitS au§ berfelben Slngft gried)ifd)e ®ünftler

be3 erften 2Iufgang3 felbft (Sterbenben unb (Schmer*

öermunbeten jenes Säbeln gaben, metdjeä fte als leb-

fjaftefteS Seidjen b& £ebenä rannten, — unbekümmert

barum, maä bie Statur in folgern gaUe bcö üftod)4eben£,

be£ gaft*nid)kmet)r4ebenä bilbet

125.

$)er 5trci3 f

o

II fertig merben. — SSer einer

<pt)üofopt)ie ober ®unftart bi£ an ba3 Gntbe il)rer 33al)it

unb um baä Gsnbe t)erum nadjgegangen ift, begreift au3

einem innern (Srlebnifj, marum bie nadjfolgenbcn Sfteifter

unb £ct)rcr fid) Don iljr, oft mit abfdjäfciger TOcnc, §ti

einer neuen S5al)it fortnmnbten. $)cr 5hei3 muß eben

umfdjrieben toerben — aber ber ©in^clnc, unb fei c3

ber ©röfjtc, fi(5t auf feinem fünfte ber ^ßcrtpl)cric feft,

mit einer mtcrbtttlitfjcn SDKeite ber £>artnätfigt'eit, al£

ob ber ßtciä nie gefdjloffen merben bürfe.
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126.

ältere $unft unb bie (Seele ber ®egen*
mart. — SSeil jebe ®unft $um 5lu3brucf feelifdjer

guftänbe, ber belegteren
,
parieren, braftifd)em, leiben*

fcr)aftltct)ern f
immer befähigter ttrirb, fo empfinben bie

fyäteren SD^etfter, burcr) biefe 5lu3brud$s9)cittel öertt)öt)nt,

ein Unbehagen bei ben ^nnftraerfen ber älteren 3eit,

roie al£ ob e£ ben 5llten eben nur an ben Mitteln gefehlt

t)abe, ifjre (Seele beutlici) reben ju lajfen, öielleid)t gar

an einigen tedmifd)en $orbebingungen; unb fie meinen

Ijier na^elfen §u muffen'— benn fie glauben an bie

©leicr)l)eit, ja (Sinrjeit aller (Seelen. Sn Sßar)rt)ett ift aber

bie (Seele jener SQ^eifter felber nocf) eine anbere geroefen,

größer oielleicrjt , aber fälter unb bem yttigooU*

Sebenbigen noct) abljolb: baä %Jlaa% bie (Symmetrie, bie

®eringacr)tung be£ §olben unb Sonnigen, eine unbe-

mußte §erbe unb 9ftorgentul)le, ein Sluätoeidjen oor ber

Seibenfcljaft, roie al$ ob an itjr bie Sfrmft §u ©runbe

geljen roerbe, — bieg maerjt bie ©efinnung unb üDcoralitüt

aller älteren Sfteifter au§, meldte iljre $lu£brud3 s Mittel

nicr)t gufällig, fonbern notrjtoenbig mit ber gleiten

Sftoralitöt mahlten unb burd)geifteten. — (Soll man aber,

bei biefer (Srfenntniß , ben fpäter Äommenben ba3

Stecht öerfagen, bie älteren SBerfe nacl) il)rer (Seele 5U

befeelen? -ftein, benn nur baburcl), ba% luir iljnen un[ere

(Seele geben, oermögen fie fortzuleben: erft unfer Sölut

bringt fie ba^u, §u un£ §u reben. 2)er tuirflid) „rjiftorifdje"

Vortrag mürbe gefpenftifd) §u ©efpenftern reben. — Wtan

etjrt bie großen ®ünftler ber Vergangenheit weniger

burdj jene unfruchtbare (Sdjeu, meldte jebeS Sßort, jebe

9?otc fo liegen läßt, roie fie gefteHt ift, al3 burd) tl)ätige

$erfud)c, itjncn immer Oon feuern lieber junt Sebcn
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ju fcerfjelfen. — greilid): bockte man fid) SBectfjoöen

plöjjlid) mieberfommenb unb eins feiner SBerfe gemäg

ber mobemften Sßefeelttjeit nnb Heroen Verfeinerung,

welche unfern Stteiftern be£ Vortrags gum Dtufjtne bient,

oor irjm ertöncnb: er mürbe roarjrfcrjeinlid) lange ftumm

fein, fcrjroanfenb, ob er bie §>anb gum glühen ober

(Segnen ergeben folle, enblic^ aber trielleicrjt fpred)en:

„9hm! 9hm! 2)a3 ift tueber 3dj nod) md)U%d), fonbern

ztivtö 2)ritte3 — e3 fdjeint mir aud) tttütö 9facf)te3,

roenn e$ gletdj nidjt ba3 Sftecrjte ift. Sfyr mögt aber

äujefyen, roie il)r'£ treibt, ha i^r ja jebenfalls §ur)ören

mufft — unb ber £ebenbe rjat ffl^t, fagt ja unfer <5d)iHer,

©o t)abt beim $Hecr)t unb lagt mid) toicber lu'nab."

127.

©egen bte Gabler ber ^ürje. — (£t\va% $ur§*

®cfagte3 fann bie grudjt unb (Srnte Don meiern Sang*

®ebad)tcn fein: aber ber Sefer, ber auf biefem gelbe

Neuling ift unb l)ier nod) gar nidjt nacf)gebad)t fjat,

fiet)t in allem $urjs©cjagten ettuaS (5mbrrjonifd)e3, nid)t

oljnc einen tabelnben SBinf an ben 2(utor, bafc er ber*

gleidjcn UuauägemadjfcncS llngereifteö ifjm jur 9J?af)(3ctt

mit auf ben Sifd) Jctje.

128.

^egen bie ®ur5fid)tigcn. — 9ftcint iljr beim,

cä müfjc ©tücftucrf fein, meil man eä eud) in ©tüden

giebt (unb geben muß)?

(Scntcn^ensSefci

uon ^cntci^cn ftnb bte grcimbc ifjreö Urheber», im gaU

129.

(Sentenzen =Sefcr. — $)ie fd)Ied)teftcn fiefer
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fie befliffen ftnb, au§ bem OTgemeinen ttrieber auf ba3

Söefonbere gurü^uratfjen, bem bie (Senteng ifyren Ur*

fprung oerbanlt: benn burtf) biefe Xopfgucferei mad)en

fie bie gange SJät^e be$ 5Iutor£ §u Siftidfjte, fo haft fie nun

oerbientermaaften anftatt einer pfyilofopfjiftfjen (Stimmung

unb 2Mef)rung beften* ober ftf)limmften gälte ntc^tä

al£ bie Söefriebigung ber gemeinen 9^eugierbe jum ©eminn

erhalten.

130.

Unarten be£ £efer§. — £)ie hoppelte Unart beä

£efer£ gegen ben 5lutor befielt barin, baZ §roeite SButf)

be§felben auf Unbften be§ erften ju (oben (ober um*

gefeiert) unb babei §u verlangen, bafj ber 2lutor ifym

banfbar fei.

131.

£>a£ 5lufregenbe in ber ©efrfjidjte ber

®unft. -— Verfolgt man bie ©efd)icf)te einer ®unft, jum

Söeifpiel bie ber gried)ifdjen Söerebfamfeit, fo gerät!)

man, oon Sfteifter gu 9tteifter fortgefjenb, bei bem Slnblicf

biefer immer gefteigerten 23efonnenf)eit, um ben alten

unb neu hinzugefügten ©efe^en unb ©elbftbefdjränfungen

in§gefammt $u geljordjen, jute^t in eine peinliche

(Spannung: man begreift, ba% ber Sogen brechen muj$

unb bajj bie fogenannte unorganifdje (Sompofition, mit

ben rounberboUften -äJfttteln beä 51uSbrucfä überhängt

unb maäfirt — in jenem gaße ber Söarocfftil bc§

21fiani3mu3 — , einmal eine üftotf)n>enbigfeit unb faft eine

2öol)ltf)at fear.

132.

$n bie trogen ber Shtuft. — Seite SBegeifterung

für eine ©acfje, roeld)e bu ©rofcer in bie SBelt tjineinträgft,
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lögt bat SBerftanb triefet öerfrüppcln. £)ie3 ju

tütffen bemüßigt. 5lber ber S3egeifterte trägt feinen

§öder mit ©tol$ unb £uft: infofera fjaft bu ben Xroft,

baft burd) bid) btö ©lud in ber SSelt oermeljrt ift.

133.

£)ie aeftljetifd) ©enriffenlofen. — £)ie eigene

lictjen ganatifer einer fünftlerifdjen Partei finb jene ööttig

unfünftlerifdjen Naturen, meldje felbft in bie Elemente

ber ®unftlel)re unb be£ $unftfönnen£ nid)t eingebmngen

finb, aber auf bas? ©tärffte oon allen elementarifd)en

SBirfungen einer $unft ergriffen tuerben. gür fie giebt

e$ fein aeftfyetifdjeä ©enriffen — unb bafjer SftidjtS, roaä

fie Dom ganattenvuä jurüd^alten fönnte.

134.

Sßie nad) ber neueren 9D?ufü fid) bie (Seele

6eraegen f oll. — 3)ie fünftlerifdje 5lbfid)t, meldje bie

neuere Sühtfif in bem oerfotgt, toa3 je^t, fefjr ftarf aber

nnbeuttid), als „uncnblidje 3Mobie" bc^etdjnet nrirb,

fann man fiel) baburd) flar madjen, \>a$ man in'3 äfteer

get)t, aEmäljtid) ben fixeren <5d)ritt auf bem ©runbc

öerlicrt unb fid) enblid) bem mogenben (Elemente auf

©nabe unb Ungnabe übergiebt: man foü fdjroimmen.

Sn ber 6i3t)erigen älteren SJhtfif mußte man, im ^ierlidjen

ober feierlid)cn ober feurigen §in unb SBieber, ©djnetler

unb Sangfamer, tanken: toobei baS tjicr^u nötige 3J?aa§,

ba3 (Sinljaltcn beftimmter gteidjnriegenber 3eit= unb $raft~

grabe öon ber (Seele beö ßuljörerä eine forttuäljrenbc

^efonncnl)ctt erzwang: auf bem SBiberfpiete biefcö

fül)lcren ßuftjugcö, meldjer Don ber SScfonnenljcit Ijerfam.
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unb be§ burd)rocirmten $ltf)emä mufifaltfd)er Segeifterung

rutjte ber gauber jener äftufif. — 9ttd)arb SBagner

rooüte eine anbere 5lrt Söemegung ber ©eele, roeldje,

tote gejagt, bem ©djnrimmen unb ©djmeben berroanbt

ift. SBielleidjt ift bieg ba§ 2Befentlid)fte (einer 9?eue*

rungen. (Sein berühmtes Ä-unftmittel, biefem SSoKen ent*

fyrungen unb angepaßt — bie „unenbtic^e äMobie" —
beftrebt fid), alle matf)ematifc^e gete unb ^raft^ben-

mäßigfeit gu brechen, mitunter felbft gu öerfjöljnen; unb

er ift überreid) in ber (Srfinbung fold)er SBirfungen,

roeldje bem älteren £)f)re roie rf^tljmifdje ^ßaraborkn

unb Säfterreben Hingen. @r fürdjtet bie SBerfteinerung,

bie ®rt)ftaEifation , ben Übergang ber Sftufif in ba%

5trct)tteftonifc£) e — unb fo ftellt er bem groeitaftigcn

9ft)tytf)mu£ einen breitaftigen entgegen, fuf)rt nidjt feiten

ben Sunf
2 unb (Siebentaft ein

f
mieberfjolt biefelbe *ß(jrafe

fofort, aber mit einer Sefjmmg, ba$ fie bie boppelte

unb breifadje 3ettbauer befommt. 5lu3 einer bequemen

üftadiafjmung foldjer ®unft fann eine große ©efaljr für

bie SJhtfif entfielen: immer fjat neben. ber Überreife

be3 rl)^tt)mifc^en ©efuf)l£ bie Skrmilberung, ber Verfall

ber 9ft^tf)mi! im $8erftecf gelauert, ©efjr groß mirb

gumal bieje ©efaljr, toenn eine folcfye SJhifif fid) immer

enger an eine gang naturaliftifdje , burd) feine I;öt)crc

sßlaftif ergogene unb befjerrfdjte (Sdjaufpielerfunft unb

©ebärbentyradje anlehnt, meldte in ftdf) fein 9ftaäß fjat

unb bem fid) if)r anfd)micgenben (Elemente, bem allgu =

meiblidjen Sßefen ber Sftufif, audj fein 2)?aaß mitgu*

tfjeilen oermag.

135.

2)id)ter unb 2Sirflid)fcit. — Sie SKufe bcS

£)id)ter3, ber nictyt in bie 9©irfüd)feit Der liebt ift, nrirb
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eben nid)t bie 25irftid)feit fein unb iijm fyoljtäugige unb

aß§u gartfnod)id)te ®inber gebären.

136.

bittet unb ßtneef. — Sn ber ffiunft fjeitigt ber

gtoeef bte Mittel nidjt: aber ^eilige bittet tonnen f)ier

ben Qwzd ^eiligen.

137.

£)ie fdjled)teften £efer. — $ie fd)ted)teften

Sefer ftnb bie, tuetct)e ttrie plünbernbe ©olbaten Der*

fahren: fie nehmen fid) (£inige£, ttm$ fie brauchen tonnen,

(jcrauS, befdjmuften unb oertoirren btö Übrige unb läftern

auf baZ ®an§e.

138.

SRcrlmalc beS guten <Sd)riftfte(ler3. — $)ic

guten (Srfjrtftfteller Ijaben jnjeiertei gemeinfam; fie gießen

oor, lieber uerftanben at3 angeftaunt ju werben; unb fie

fdjreiben nid)t für bie fpitjen unb überfdjarfen ßefer.

139.

£)ic gemifdjtcn (Gattungen. — £)ic gemifdjten

Gattungen in beu fünften legen 3eu9n^6 Uüer oa$

Sfli&trauen ab, tueldjeä it)re Urheber gegen ifjre eigne

Äraft empfanben; fie fudjtcn §)ü(f$mäd)te, ^Tnnuiltc,

SBerftede — fo ber 3)id)tcr, ber bie *ßf)itofopf)tc, ber

SDcufifer, ber ba$ 3)rama, ber Genfer, ber bie 9M)ctorif

ju §ulfc ruft.
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140.

Sftunb galten. — 2)er 5lutor f)at ben äftunb ^u

galten, roenn fein Sßcrf ben SJhmb auftaut.

141.

5t6§etd^en beä langes. — 9IEe £)idjter unb

©djriftfteller, meiere in ben ©uperlarto toerliebt finb,

roollen meljr als fie tonnen.

142.

®alte Sßüdjer. — £)er gute Center rennet auf

Sefer, toeldje baS ®lüd nacrjempftnben, baS im guten

£)enfen liegt: fo ba$ ein SBud), roetcfjeS ftcr) falt unb

nüdjtem ausnimmt, burd) bie redeten klugen gefetjen,

oom ©onnenfdjeine ber geiftigen §eiter!eit umfpielt unb

al§ ein rechter (Seelentroft erfdjeinen fann.

143.

®unftgriff ber (3 d) überfälligen. — £)er fdjroer*

fällige Genfer roöt)tt getuöljnlid) bk ®efd)roä§igtett ober

bie geierlidjfeit jur SöunbeSgenoffin: burd) t>k erftere

meint er fid) Söetoeglidjfeit unb leisten gtufc anzueignen,

burd) bie le|tere ertoedt er ben <2d)ein, als ob feine

(Sigenfdjaft eine Söirfung beS freien SBillenS, ber fünft*

lerifcljen 91oftdjt fei, jum gmede ber SSürbe, meldte

Sangfamfeit ber Söcrocgung forbert.

144.

$om Söarodftile. — Sßer fid) als Genfer unb

6d)riftftcEer §ur 2)iateftif unb 5(uSeinanberfattung ber
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(Sebanfen nidjt geboren ober erlogen roetfj, roirb unfein*

fürlid) nadj bem 9tt)etorifd)en unb SDramatifdjen

greifen: benn guletjt fommt e3 il)m barauf an
f fid) Der*

ftänblid) §u madjen unb baburdj ®eroalt gu gettrinnen,

gleichgültig ob er baZ ®efüt)l auf ebenem <ßfabe gu fid)

leitet ober unoerfel)en§ überfällt — al» §irt ober als

Räuber. ®ie§ gilt aud) in ben bilbenben rote mufifdjen

fünften; too baZ ©efül)l mangelnber $)ialeftif ober beä

Ungenügend in SluSbrucf unb @r§ä^lung
f §u(ammen mit

einem überreidjen, brängenben gormentriebe, jene Gattung

beä (StileS gu Xage förbert, meldte man Söarodftil

nennt. — Sftur bie ©ct)tccr)titnterrtcr)teten unb Slnmaafjen*

ben roerben übrigen^ bei biefem SBort fogleid) eine ab*

fdjäfcige (Smpfinbung fjaben. 2)er Söarodftil entfielt

jebeämal beim 5I6blüt)en jeber großen $unft, roenn bie

5lnforberungen in ber ®unft beä claffifdjen 51u3brud£

allgugro^ geworben finb, alä ein Sftatur=(£reigmJ3, bem

man toot)t mit (Sdjtuermutl) — toeil eä ber Sftadjt ooran*

läuft — äufe^en roirb, aber jugleid) mit S3emunberung

für bie ifjm eigentümlichen ©rfatjfünfte be£ $(u3brud3

unb ber (Srjäfjlung. $)al)in gehört fdjon bie 3ßal)l Don

(Stoffen unb Sßorttntrfen l)öd)fter bramatifdjer (Spannung,

bei bencn aud) oljne ®unft ba% §erj gittert, roeil §immel

unb §ölle ber (Smpfinbung aÖgunal) finb: bann bie

Söerebfamfeit ber ftarfen Slffefte unb ©ebärben, be§

^äfclid^Gsrfyabcnen, ber großen Waffen, überhaupt ber

Quantität an fid) — mie bieS fidj fd)on bei 9Jcirf)eU

angelo, bem SBater ober (SJrojfrater ber italiänifdjen

Söarodfünftlcr, anfünbigt — : bie $)ämmcrung3s, SBer*

ftärung§~ ober geuerbrunftlid)ter auf fo ftarfgebilbetcu

formen: ba^u fortroät)rcnb neue SBagniffc in Mitteln unb

9(bfid)ten, Dom ftünftler für bie Stünftlcr fräftig unter-

ftrid)en f
toäfyrenb ber 2aie mahnen mufc, ba3 beftänbigc
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unfreiwillige Überkronten atter güllljörner einer urfprüng*

liefen üftatur-^unft §u fefjen: biefe (£igenfd)aften alle, in

benen jener ©til feine ©röge fyat, ftnb in ben früheren,

Oorclaffifd^en nnb ctafftfcfjen (Spodjen einer Shmftart ntd^t

möglid), nid)t erlaubt: folc£»e Äöftlidjfetten Rängen lange

als verbotene grüßte am Söaume. — ®erabe jet$t, mo
bie Sftufif in biefe leiste (Spocfye übergebt, fann man
ba§> $t)änomen beS 23arodftil£ in einer befonbern *ßrad)t

fennen lernen unb SßieleS burd) $ergleid)itng barauS für

frühere Qeiten lernen: benn eS l)at Oon ben griedjifcljen

Reiten ah fc^on oftmals einen SBarodftil gegeben, in

ber $oefie, Sßerebfamfeit, im sßrofaftile, in ber (Sfufytur

ebenforool)! als befanntermaaßen in ber 21rdjiteftur —
nnb jebeSmal l)at biefer (Stil, ob e£ Ü)m gleidj am
fjödjften 21bel, an bem einer unfdjulbigen, unbemugten,

fiegljaften SSoHlommen^eit gebridjt, aud) fielen öon ben

heften nnb (Srnfteften feiner Qeit rool)lgetl)an: — roe»=

fyalb eä, mie gefagt, anmaafcenb ift f
oljne Weiteres ifm

abfd)ä§ig gu beurteilen; fo feljr fid) 3ebcr glüdltd)

greifen barf, beffen (Smpfmbung burd) il)n nid)t für ben

reineren unb größeren (Stil unempfänglich gentadjt wirb.

145.

Sßertl) e Ij

r

1 1 cf) e r Sucher. — (S^rticfje 33üct)cr

mad)en bm Sefcr cfyrlidj, menigftenS inbem fte feinen

Jpajj unb 3Sibermillen f)erau§loden, toetdjen bie uer}djmi|3te

SHugljeit fonft am beften gu öerfteden roeijs. (Stehen ein

S3uct) aber läßt man fid) gefeit, menn man fic| andj

nocl) fo feljr gegen SDtenfdjen §urüd^ält.
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146.

Sßoburcfj bie $unft gartet mad)t. — (sinjeüte

fdjöne ©teilen, ein erregenber ©ejammt Verlauf unb

rjinreifcenbe erfdjüttembe ©djlufc * (Stimmungen — fo

triel tnirb and) ben meiften Saien Don einem ^unftroerf

nod) augänglidj fein: unb in einer Sßeriobe ber ®unft,

in ber man bie groge SO^affe ber fiaien auf bie (Seite ber

^ünftler tjinübergie^en, alfo eine Partei, rnellcidjt

§ur ©rfjaltung ber Slunft überhaupt, machen miß, nrirb

ber ©djaffenbe gut tljun, aud) nidt)t mef)r §u geben:

bamit er nict}t gum $Berfd)tt>enber feiner straft ruerbe,

auf (Gebieten, mo -tttiemanb irjnt Stanf tueife. $)a§ Übrige

nämlid) $u leiften — bie Statur in ifyrem organijdjen

©üben unb SSadjfenlaffen nad)suafymen — f)ie&e in

jenem galle: auf SSaffet fäen.

147.

3um <Scr)aben ber ^iftorie groß werben. —
Seber fpäterc SDieiftcr, roeldjer ben ©cfdjmacf ber Stunft-

©enicfjenben in feine 2fcr)n lenft, bringt unurillfurlid)

eine 2lu3mar)l unb 9^cu = 5I0fd)ä^ung ber älteren Stöeiftcr

unb irjrcr SBerfc tjernor: ba3 ifyrn ©cmä'fjc unb $>cr=

tuanbte, ba$ itjn $orfd)mcdenbe unb 5In?ünbigcnbe in

Seiten gilt öon jc§t ab a(ö ba3 etgentlid) SSebeutenbc

an irjnen unb il)ren Sßerfen — eine grucljt, in ber

gcwötjnlid) ein großer Srrtljum als Söurm uerborgen

ftedt.

148.

953ic ein 3citatter
(
ytr Stunft geföbert mirb.

— SOfcrn lerne mit öiilfc aller iTünftlcr- unb Genfer-
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3auBereien bie 9ftenfd)en an, bor tf)rett Mängeln, tfyrer

getfttgen 5Irmut, ifyren unfinnigen $8erblenbungen unb

Seibenfdjaften $eref)rung 51t empfinben — unb bie£

ift mögtid} — , man getge oom $erbred)en unb oom
2öalme nur bie erhabene ©eite, oon ber <5d)toäd)e ber

Söillentofen unb Söltnb * Ergebnen nur baä 9fäi|renbe

unb 3u^§er§en*<Spred^enbe eines folgen guftanbeä —
audj bxeS ift oft genug gefd)ef)en — : fo fyat man ba$

TOttel angetoenbet, aud) einem gang unfünftlerifdjen

unb umpfjilofopfyifdjen Zeitalter fd}toärmerifd)e Siebe gu

^i(ofopf)ie unb Shmft (namentlid) gu ben ^ünftlern unb

kentern als Sßerfonen) einguflögen, unb, in fd)limmen

Umftänben, t>ießeid)t baä einzige ÜDättel, bie ©rjfteng

fo garter unb gefät)rbeter ©ebilbe gu magren.

149.

®ritif unb greube. — ®ritif, einfeittge unb

ungerechte ebenfo gut toie oerftänbige, madjt bem, ber

fie übt, fo triel Vergnügen, baf$ bie SBelt jebem SSerf,

jeber §anblung 2)anf fdjulbig ift, toeldje tuet unb SBiele

gur ®ritif aufforbert: benn l)inter itjr fyer gief)t fidj ein

blifcenber ©djtoeif oon greube, 2Bi£, (Selbftbettmnberung,

<Stolg, Sßele^rung, $orfa§ gum SBeffermaßen. — £)er

©ott ber greube fdjuf ba% (Sdjledjte unb 3}ättetmäf$ige

au$ bem gleichen ©runbe, au§ bem er $>a$ ©ute fdjuf.

150.

Über feine ©renge f)inau§. — SBenn ein ^ünftler

meljr fein rollt als ein ®ünftler, gum SBetftnel ber

moralifdje ©rtoeder feinet Sßolfeö, fo Oerliebt er fidj, gur

«Strafe, gittert in ein Ungetüm oon morafifdjem <5toff
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— unb bie -äftufe lad)t bagu: benn btefe fo gutljeqige

(Göttin fann au§ (£iferfud)t audj bo^aft derben. 9ftan

beute an 9ftilton unb Älopftocf.

151.

©läferneS 5tuge. — 2)ie 9M)tung beS Talentes

auf moralifcfye (Stoffe, *ßerfonen, 3ftotit>e, auf bie fd)öne

(Seele be3 $unftroerf3 ift mitunter nur ba3 gläferne

2luge, roeld)e3 ber ®ünftler, bem e3 an ber fdjönen

(Seele gebricht, fid) einfe^t: mit bem fet)r feltenen

Erfolge, bafj bieä 2Iuge ple^t bod) lebenbige Statur

ttrirb, roenn aud) etraaä oerfümmert blidenbe Sftatur, —
a6er mit bem gemöl)nlid)en Erfolge, bafj alle Söelt

Statur ju fetjen meint, mo faltet ©la§ ift.

152.

(Sdjreiben unb (Siegen^toollen. — <Sd)rei6en

follte immer einen (Sieg anzeigen, unb ^mar eine Über*

roinbung feiner felbft, roeldje anberen jum SAu^en

mitgeteilt merben muß; aber e3 giebt btjäpeptifdje

Tutoren, roeldje gerabe nur fdjretben, toenn fie (StoaS

nidjt uerbauen fönnen, ja wenn bieS tgtten fdjon in

ben Sännen Ijängcn geblieben ift: fie fudjeu ummH*
fürlid) mit ifyrem Ärger and) bem fiefer Sßerbrufj ju

madjcn unb fo eine ©cmalt über itjn auszuüben, ba3

fjeiftt: aud) fie roollen fiegeu, aber über Rubere.

153.

,,©ut S3ud) milt Sßeile Ijüben." — 3cbe3 gute

S3ucf) fdjmedt fyerb, menu e3 erfdjetnt: e$ l;at ben

WtefcfcDe« flöcrre. Klaff. =«u«q. 111. ;;-_>
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geljler ber SRcut)eit. gubem fdjabct il>m fein lebenber

2lutor, falls er befannt ift unb manches üon ifmt

Verlerntet: benn alle SSelt pflegt ben Slutor unb fein

2Ser! 31t t»ertned)feln. 2BaS in biefem an ®eift, ©üfjc

unb ©olbglan^ ift, mujs fid) erft mit ben Sauren ent*

nudeln, unter ber Pflege mad)fenber, bann alter, gule^t

überlieferter $eret)rung. Wantyt (Stunbe muft barü6er

Einlaufen, manche (Spinne it)r üftejj baran getuoben fjaben.

©ute Sefer machen ein 23ud) immer beffer unb gute

©egner Hären eS ab.

154.

Stfaa&lofigfeit als ÄunftmittcL — Äfinftlcr

öerftefyen mol)l, maS eS fagen miH: bie Sttaajjlofigfeit als

Äunftmtttcl ju benutzen, um ben Gsinbrud beS 9teidjtlmmS

fjernorgubringen. (£S gehört baS ^u ben unfdjulbigen

Siften ber ©eelenöerfüljrung, auf meiere fid) bie Äünftler

öerfteljen muffen: benn in i^rer SBelt, in ber eS auf

«Schein abgefeiert ift, brauchen aucr) bie üüa'ttel beS

(Scheins nid)t nottnuenbig äd)t §u fein.

/ 155.

£)cr berftedte Seicrfaften. — £>ie ©entcS

uerfteljen fid) beffer als bie latente barauf, ben ßeier*

!aften §u berfteden, bermöge il)reS umfänglicheren

galtenrourfS; aber im ©runbe tonnen fie aud) nidjt

meljr als itjre alten fieben ©tücfe immer ttrieber fpielen.

156.

£)er Sftamc auf bem Titelblatt. — S)a§ ber

9came beS Tutors auf bem S3ud)e ftet)t, ift jiuar jc&t
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(Sitte unb faft $flid)t; boc§ tfi e§ eine §aupturfad)e

bauon, baß 23ücr)er fo roenig rcirten. (SHnb fie nämlidj

gut, fo finb fie meljr roertt) al3 bie ^erfonen, atö bereu

Duinteffen^eu; fobatb aber ber 5lutor fid) burd) ben

Slitel §u erfennen giebt, nrirb bie Duinteffenj roicber

dou (Seiten be3 £efer£ mit bem ^erfönlidjen ,
ja

$erfönlid)ften biluirt uub fomit ber Qtvcd be§ 23uct)e3

vereitelt. (£g ift ber Cstjrgeia be3 Sntellefteä, nid)t mef)r

iubiöibuell §u erfd) einen.

157.

<Scf)ärffte Shitif. — 3)can frittftrt einen SJcenfdjen,

ein 93ud) am fdjärfften, mcnn man ba£ Sbcal be§felben

Ijinäeidjnet.

158.

SSenig unb orjnc Siebe. — 3cbe§ gute 53ud) ift

für einen bcftiinmteu Scfer uub bcffcn 5(rt gefdjriebcn

unb tuirb eben bcäljalb üon allen übrigen £efern, bei

grofjcn WIq{)t%ci\)[ , ungünftig angeferjn: meSljalb fein

9tuf auf fd)inaler ®ruublagc rutjt unb nur langfam auf«

gebaut merbeit tarn. — 3)a§ mittetmüjjige unb fd)led)te

Wuti.) ift cv dm\ baburd), baft ed Dielen 311 gefallen

fnd)t unb and) gefällt.

159.

9)htfü unb $ranft)cit. — £)ic ©cfafir in ber

neuen SRufi! liegt barin, bafj fie unö ben 23cd)er be*

^Sonnigen unb Großartigen fo l)inrcifjenb unb mit einem

.Sutfdjeinc uon fittlid)er (Sfftafe an bie Sippen fegt, bafj

aud) ber SJuifcigc uub (Sole immer einige Xropfen 51t

Diel Uon il)r trinft. SMefc Minimal ?(u3fdmjcifung,

fortuuibrenb nrieberbolt, fanu aber autefct eine tiefere
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(Srfdjütterung unb Untergrabung ber geiftigen ©efunbfyeit

$x SSege bringen al§ irgenb ein grober ©jcefj e3 oer*

möcrjte: fo baß Sftidjtä übrig bleibt afö eine£ %age£ bie

9?rjnü)l)engrotte §u fliegen unb
f
burd) $0ceere3raogen unb

(SJefaljren, nad) bem 91aud) Don Strafet unb nad) ben

Umarmungen ber fdjlicfjteren unb menfcfylidjeren ©attin

ftd) ben 2öeg ju bahnen.

160.

$ortl)eil für bie (Gegner. — (Sin 23ud) ootter

©eift tljeilt audj an feine ®egner baoon mit

161.

Sugenb unb SMtif. — (Sin $ud) fritifiren —
ba% Reifet für bie Sungen nur: feinen einzigen probuf*

tioen ©ebanlen beäfelben an fid) l)eranfommen (äffen

unb fid), mit §änben unb güßen, feiner §aut mehren.

S)er Süngling lebt gegen aHe§ Sfteue, ba% er nid)t in

Söaufd) unb SBogen lieben fann, im <5tanbe ber jftotljnjeljr

unb begebt jebe£mal babei, fo oft er nur famt, ein über=

flüffigeä SBerbredjen.

162.

SSirlung ber Quantität. — £)ie größte ^araborje

in ber @efdjid)te ber £)id)tfunft liegt barin, bafj in

Willem, roorin bie alten $)id)ter iljre ©röße Ijaben, (Siner

ein Barbar, nämlid) fefjlerljaft unb öerroadjfen com
SBirbel bi£ §ur ge^e, fein fann unb bennodj ber größte

$)id)ter bleibt, <5o ftef)t e& ja mit ©fyafefpeare, ber, mit

@opl)ofle3 jufammengeljaltcn , einem Sergmerfe oott

einer Uncrmeßlidjfeit an ©olb ölet unb ©eröll gleicht,
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toäfjrenb jener nid)t nur (Mb, foubcrn (Mb in ber

ecelften ©eftaltung tfi, bie feinen SBerty ofö SDfctaH faft

oergeffen mad)t. 2Iber bie Quantität, in ifjren fjödjfteit

(Steigerungen, roirft al3 Qualität. $a§ fommt ©I;afe*

fpeare 51t ©ute.

163.

^Cller Anfang tfi ®efaf)r. — ®er SDic^ter fjat bie

2ßaf)f, entmeber ba3 ©efuf)l Don einer (Stufe jur anbeut

§u Ijeben unb e3 fo äulejjt feljr f)od) 51t fteigem —
ober e3 mit einem Überfalle 51t oerfudjen unb gleid) oou

beginn an mit alter ©ematt am ©lorfenftrang 31t gielju.

93eibeö fjat feine ®efal)ren: im erften gallc läuft iljm

t»teHetcf)t fein 3ul)örer oor Sangemeile, im jfoeüett üor

(Sdjrcefen baoon.

164.

3u ©unfteu ber ftrttifer. — Sie Snfeftcu

fted)cn, nid)t au£ Soweit, fonbern weil fic and) (eben

koaliert: ebenfo unfere Stritifer; fic rooUcu unfer $31ut,

nidjt unferen ©djmerj.

165.

Grfolg Don <3euten5en. — Sie Unerfaljrncu

meinen immer, wenn iljitcn eine Sentenj fofort burdj

il)rc fd)lid)te 2Öaf)rl)ctt einleudjtct, fie fei alt unb befannt,

unb bliden babei fd)eel auf ben Urheber, alö Ijabc er

baö ©emeingut 5111er fteljlcu motten: mäljrcnb fic an

gemür^ten §albmal)rl)eiten greube fjabcu unb bieä bem

^tutor 51t erlernten geben, tiefer toetjj einen fold)cu

2öiu! 51t mürbigen unb errät!) baxauZ leid)t, mo c$ iljm

gelungen unb mo mißlungen ift.
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166.

©icgen^m ollen. — (Sin ®ünftler, ber in Sltlem,

roa£ er unternimmt, über feine Gräfte t)inau»get)t, mirb

bod) gulefct, burcfy ba£ (Sdjanfyiel be§ gemaltigen 3ßingen§,

ba% er gemährt, bie SOcenge mit fid) fortreiten: benn

ber Erfolg ift nicr)t immer nnr beim (Siege fonbern

mitunter fctyon beim @iegen=wollen.

167.

Sibi scribere. — £)er Vernünftige 2lutor fcfyreibt

für feine anbere Sftadjroett als für feine eigene, baö Reifet

für fein 2llter, um aud) bann nod) an fid) greube tjaben

$u lönnen.

168.

Sob ber 6enten§. — (Sine gute ©cntenj ift §u

l)art für ben Qafyn ber 3eit unb mirb oon allen Satyr*

taufenben ntdjt aufgegefyrt, obmotyt fie jeber Qtit 5ur

üftaljrung bient: baburd) ift fie btö grofje ^araboron

in ber Sitteratur, btö Ünoergängtictye inmitten be3

2Sed)felnben, bie ©peife, meiere immer gefd)ä§t bleibt,

wie ba§ ©afy, unb niemals, tote fetbft biefeS, bumm mirb.

169.

®unftbebürfnij3 ahmten langes. — £)a£ 35olf

§at root)t GstraaS oon bem, raa£ man ^unftbebürfnig

nennen barf, aber e£ ift menig unb rooljtfeil gu befriebigen.

3m ®runbe genügt tjicrfür ber Abfall ber ®nnft: btö

fotl man efyrtid) ftdj eingeftetyen. Sftan ermäge bod)

nur 5um SBeifyiet, an ma§ für SMobien unb Siebern
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jc|t unfere fraftoollften, unuerborbcnfteu, treutjeräigftcn

(Sdjidjten ber 33eoölferttng if)re redjte ^ergen^freitbc

fyaben, man lebe unter §irten, ©cnnen, Säuern, Sägern,

(Solbaten, (Seeleuten unb gebe ftcr) bie 5lntroort. Unb wirb

nidjt in ber fleinen <&tafot, gerabe in ben §äufern,

meld)e ber ©ig altüererbter Söürgertugenb finb, jene

aflerfdjledjtefte 9ftufif geliebt, ja geljätfdjelt, meldje

überhaupt je^t l)erüorge6rad)t ttrirb? 2Ser Don tieferm

93ebürfniffe, öon unauögefüHtem 23egel)ren nad) $unft

in Se^ietjung auf ba% SBolf, toie e£ ift, rebet, ber fafeli

ober fd)tt)inbelt. (Seib el)rlid)l üftur bei 5lu£nal)me*

9Jcenfd)en giebt e§ jefct ein Shmftbebürfnifc in liol)em

(Stile — roeil bie 5hmft überhaupt roieber einmal im

Iftüdgange ift unb bie menfdjlidjen Gräfte unb Hoff-

nungen fid) für eine Qe\t auf anore ^inge geworfen

Ijaben. — 2tuf$erbem, nämlid) abfeitö oom SSolfe, beftel)t

freilid) nod) ein breiteres umfänglid)cre3 Sftmftbebürfnifj,

aber jmeiten langes, in ben Ijöljeren unb l)öd)ftcn

©d)id)ten ber ©efellfdjaft: t)ier ift (£tma£ nrie eine fünft*

lerifdje ©emeinbe, bie e3 aufrichtig meint, möglid). 5lber

man fet)e fid) bie (Elemente an! (53 finb im allgemeinen

bie feineren Unaufriebnen, bie an fid) 51t feiner redeten

greube fommen: ber ®ebilbete, ber nid)t frei genug

geroorben ift, um ber ^röftungcn ber Religion entratljcn

§u fönnen, unb bod) il)re Öle nidjt moI)tried)enb genüg

finbet: ber Jpalbeble, ber 511 fd)ttmd) ift, ben ©inen

®runbfef)ler feineö SebenS ober ben fd)äblid)en fymg
feinet (SljarafterS ju bred)en

r
burd) f)eroifdje3 Umfeuren

ober SBcraidjtletften: ber $Keid)begabtc, ber $u oorneljm

oon fid) benft, um burd) befdjeibene %l)ättgfeit 51t

ttfifeett, unb ju träge $ur emften aufopfernben §lr6eit

ift: ba& 3Jtöbcf)en, roeldjeä fid) feinen genügenben 5treiS

oon $flid)ten ju fdjaffen roeijj: bie grau, bie burd) eine



— 504 —
leid)tfinmge ober frevelhafte (Sf)e fidj banb unb nidjt

genug gebunben meiß: ber (Mehrte Hr^t Kaufmann

Beamte, ber $u geittg in baä ©inline emgefefyrt unb

feiner ganzen üftatur niemals sollen Sauf gegönnt l)at,

bafür aber mit einem 2Burm im §er§en feine immerhin

rüstige Arbeit tt)ut: enblidj alle unnoEftänbigen ®ünftler

— bie$ finb je§t bie nod) maljrfjaften 5hmftbebürftigen!

Unb ma§ begehren fie eigentlich oon ber ®unft? (Sic

foH iljnen für €>tunben unb 51ugenblicfe ba$ Unbehagen,

bie Sangemeile, ba% l)albfd)led)te ©emiffen oerfdjeudjen

unb roomöglid) ben geiler iljreä Sebenä unb (£l)arafter3

al3 geiler beä 2Mten=@d)idfal3 in'3 ©roge umbeuten —
fel)r t>erfd)ieben t>on ben ©riedjen, roetdt)e in if)rer ®unft

btö %\x& unb Überftrömen it)re§ eignen 2Bol)l* unb

®efunbfeinS empfanben unb e§ liebten, ifjre SBotffommen*

f)eit noct) einmal außer fid) $u feigen: — fte führte

ber (Selbftgenuft jur Äimft, biefe unfere 3e^Öeno ffen —
ber ©elbftüerbrug.

170.

$)ie £)eutfd)en im Xfjeater. — $)a£ eigentliche

Slfjeatertalent ber ®eutjd)en mar ®oi$ebue; er unb feine

£)eutfd)en, bie ber l)öl)eren foroot)! als bie ber mittleren

©efeßfdjaft, gehörten notljroenbig jufammen, unb bie

ßeitgenoffen fyättm Don if)m im (Srnfte fagen bürfen:

„in il)m leben, tvebm unb finb mir". §ier mar nidjt3

(Srjmungene§, 91ngebilbeteS, £>alb* unb $lngenief$enbe3:

tvtö er roollte unb tonnte, mürbe oerftanben, ja bis jefct

ift ber eljrlidje Xljeater^rfolg auf beutfdjen Dülmen

im $8efi§e ber oerfdjämten ober unoerfd)ämten (Srben

®o§ebueifd)er Sftittel unb äöirfungen, namentlich foraeit

\>a$ fiuftfpiel nod) in einiger SBlütfjc fteljt; raorauS

fid) ergiebt, bajj Diel oon bem bamaligen £)eutfd)tl)um,
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flitmaf abfeitä oon ber großen ©tabt, immer nod) fortlebt.

®utmürt)ig, in f(einen ®enüffen unentfjattfam , tfjränen*

(üftern, mit bem Töunfdje, roenigftenä im Sfjeater fiel)

ber eingebornen pflidjtftrengen Sftücrjterntjeit entfdjtagcn

ju bürfen nnb tjier lädjelnbe, ja (adjenbc 2)ulbung 51t

üben, baZ ®ute unb baZ Wxtkib oermedjfelnb nnb in @ut3

Sitfammenmerfenb — nrie eS baZ 2Sefentüd)e ber beutfdjeit

(Sentimentalität ift — , übergtüd(id) bei einer fdjönen

großmütigen §anblung, im Übrigen unterwürfig nad)

Oben, neibifd) gegen einanber, unb bodj im Snnerften

fid) felbft genügen*) — fo tuaren fie, fo mar er. — 3)a3

jtoeite £r)eatertalent mar (Scrjiller: biefer entbedte eine

SUaffe üon 3u^ 'rern
f

melcrje bi£ barjin nidjt in Söetradjt

gefommet! waren; er fanb fte in ben unreifen Sebenö-

altern, im beutfdjen 9Käbd)en unb Süngüng. Sfyren

(jöljcren, ebleren, ftürmifdjeren , wenn aud) unffareren

Regungen, itjrer fiuft am $tingf(ang fittlicrjer SBorte

(meldte in ben breißiger Sauren beö Sebenä $u Der*

fdjminben pflegt) tarn er mit feinen $)id)tungen entgegen

unb errang fid) baburd), gemäß ber Seibenfdjafttidjfeit

unb ^artcifudjt jener $Uter3ffaffe, einen (Srfotg, ber

allmäljlid) aud) auf bie reiferen £ebcu$atter mit Söordjed

etumirfte: ©filier Ijat im allgemeinen bie £>eutjd)en

verjüngt. — ©oct(je ftanb über ben $)eutfd)en in jcber

33c5ie[)ung unb fteljt cS aud) je(jt nod): er wirb irjueu

nie angehören. SBie tonnte aud) je ein ^o(f ber ©oetf)ifd)eu

©eiftigfett im Söo^t*©cin unb <B3of)f = 2SoUeu
gemadjfen fein! 2£ie S3eetrjoUcn über bie £cutfd)cn weg

W\\[\t madjte, wie ©djopentjauer über bie 3)eutfdicu

Weg pln'lofopljirte , fo btdjtctc ©octfjc feinen Xaffo, feine

3p()igenie über bie $)eutfd)cn Weg. 3t)m folgte eine

fel)r f T c t n c <Sd)aar §öd)ftgcbilbcter, burd) SUtcrttjum,

2dm unb Reifen ©r^ogeuer, über beutfcr)c$ SRkfcn Ijiuaua



— 506 —
©eroadjfener: — er feiber rooEte e§ nidjt anberä. — 5113

bann bie Sftomantifcr it)ren ätüedbeiDußten ®oetf)e=

(Sultu£ aufrichteten , a(3 il)re erftaunlicrje $unftfertigfeit

be3 $nfcr)meden3 bann auf bie (Sdjüler §egel'£, bie

eigentlichen (Srgic^er ber 2)eutfcrjen biefeS 3at)rt)unbert£,

übergieng, als ber ermadjenbe nationale (Sfjrgeia aud)

bem Sftufyme ber beutfdjen SDtc^ter $u ®ute !am unb ber

eigentliche Sftaajsftab be£ $Bolfe§, ob e£ fiel) e^rlttf» an

&ttütö freuen fönne, unerbittlich bem Urteile ber

©in^elnen unb jenem nationalen C^rgei^e untergeorbnet

mürbe — ba£ rjeifjt, al£ man anfieng fict) freuen §u

muffen — , ba entftanb jene Verlogenheit unb llnäd)t^

fyeit ber beutfcrjen Söilbung, meiere fiel) ®o§ebue'S

fdjämte, roelcfje ©opljofleä (Salberon unb felbft ©oetlje'S

gauft-gortfe^ung auf bie Söütjne brachte unb toeldje

it)rer belegten Bunge, iljreS oerfcr)leimten 9ttagen£ roegen,

gule^t nierjt met)r meiß, ma§ itjr fdnnedt, ma£ if)r

langmeilig ift. — (Selig finb $)te, meldte ©efdnnad

f)aben, roenn e§ aucl) ein fct)Iecr)ter ©efdjmad ift!
—

Unb nierjt nur feiig, aucr) roeife fann man nur bermöge

biefer Gsigenfdjaft werben: roeäljatb bie ©riedjen, bie

in folgen fingen fefjr fein maren, ben SBeifcn mit einem

SBort bezeichneten , btö ben 9Jtann be£ ®efd)madö
bebeutet, unb 2ßei3t)eit, fünftlerifdje fomoljl mic erfennenbe,

gerabegu „©efdjmad" (sophia) benannten.

171.

$)ie SÜcufif als (Spätling jeber (Sultur. — £)ic

SDhtftf fommt non allen fünften, meiere auf einem

beftimmten (Sultur^oben, unter beftimmten focialen unb

politifdjen SBcrljältmffen jebeämal aufguttmdjfen pflegen,

als bie le^te aller ^flanjen gum SSorfdjein, im §erbft
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unb 5lbbtü()en ber §u ifjr gehörigen (Kultur: ttmfjrcnb

geiröf;nlid) bie erftcit SBoten unb Slnjetdjcu emc8 neuen

3fnu)iing$ fdjon bemerfbar finb; ja mitunter läutet bie

nftuftf roie bie ©pradje eineä oerfunfenen Zeitalter» in eine

erftaunte unb neue 2öett rjinein unb fommt §u fpät.

(Srft in ber Shmft ber Sfticbertänber Huftier fanb bie

(Seele be3 djrifttid)en Mittelalter^ irjren öollcn Mang:

itjre Xon-S3au!unft ift bie nacfjgcbome, aber ädp unb

ebenbürtige ©djtoefter bcr ©otfyif. (Srft in öänbeFS

9Jcufif erftang btö SBcfte uon Sutfjer'S unb feiner $er*

ttmnbten 8eete, ber große jübifd)=t)eroifd)e 3ug, tuelc^er

bie gange 9teformation£'23eroegung fdjuf. (Srft Wlo%axt

gab bem 3eita(ter Submig bc3 SBicrjcIjnten unb ber Stunft

SRacine'S unb (Slaube Sorrain'3 in flingenbcm ®olbe

Ijerauä. (Srft in Söeetljoücn'ö unb SRoffini'ö SJcnfif fang

fid) ba$ ad)t5cl)nte 3<rf)rf)unbert au£, baä Safjrtjunbcrt ber

<5cr)rcürmerei, ber aerbrodjncn Sbcalc unb be3 flüchtigen

®tüd3. <So mücrjte benn ein greunb empfinbfamer

©leicrjniffe fagen, jebe tt>ar)rt)aft bebeutenbe S0?itfif fei

©crjttmnengefang. — 2)ie Sftufif ift eben nidjt eine

allgemeine übergeitlidjc <5pradje, toie man fo oft 311 ir)rcr

(Sljre gefagt (jat, fonbern entfpridjt genau einem ®efüt)(3*

Söärme- unb 3cu™aa
f3' tüclct)cö eine ganj beftimmte

einzelne, geitlid) unb örttid) gebunbene (Suttur als innere*

©efefc in fid) trägt: bie 3ftufif *ßalcftrina'$ nnirbc für

einen ®ried)en oöHig un^ugängtidj fein, unb mieberum —
roa» mürbe $alcftrina bei ber 9Jhifif föoffini'3 ()örcn? —
SSieUcidjt, baß aud) unfere neuefte beutferje Sftufif, fo

fet)r fie t)crrfd)t unb l)crrfd)hiftig ift, in finget geiifpannc

nicf)t mcl)r oerftanben tuirb: benn fie entfprang au§

einer (Sultur, bie im rafdjen 5(bfiufcn begriffen ift; it)r

Söobcn ift jene Reaftionfr unb 9kftauration$=^ßeriobe,

in roeldjer cbenfo ein gemiffer $atr)olici3mu» beä
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©efüljls tute bie £uft an allem fjeimifd^nationalen

Sßefen unb llrmefen $ur $lütl)e fam unb über Europa

einen gemifdjten £)uft ausgoß: meldje beibe 9M)tungen

be3 Qsmpfinbenä, in größter (Stärfe erfaßt unb biä in bie

entfernteren ©üben fortgeführt, in ber SBagnerifdjen

Shmft gulet^t gum (£r!(ingen gefommen finb. Sßagner'ö

Aneignung ber altljeimifdjen (Sagen, fein t>erebelnbe§

(Schalten unb ^Balten unter beren fo frembartigen ©öttern

unb gelben — meiere eigentlich fouoeraine 9^aubtl)iere

finb, mit 2(nmanblungen oon Xieffimt, ©roßljergigtat unb

£eben§überbruß — , bie Sfteubefeelung biefer ©eftalten,

benen er ben djriftlid^mtttelalterlidjen $)urft nadj Der-

güdter ©inn(id)!eit unb ©ntftnnüdjung bagugab, biefeS

gange Sßagnerifdje Dornen unb ©eben in §infid)t auf

(Stoffe, (Seelen, ©eftalten unb Söorte fprid)t beutlid)

audj ben ©eift feiner Sftufif au$
t

roemt biefe, roie

alle äJtoftf, oon fidj felber ntdjt oöEig ungmeibeutig gu

reben üermödjte: biefer ©eift füljrt bm all erlebten
ßriegä* unb $eaftion§gug an gegen ben ©eift ber 9(uf*

flärung, roeld)er au§ bem öorigen Saljrljunbert in frtefeS

l)ineinrael)te, ebenfo gegen bie übernationalen ©ebanfen

ber frangöfifcfyen Umfturg=(Sd)n)ärmerei unb ber englifdj*

amerifanifdjen SRüdjternfyeit im Umbau oon &taat unb

©efeEfdjaft. — Sft e§ aber nid)t erfid)tlid), \>a^ bie fjier

— bei 933agner felbft unb feinem Slntjange — nod)

gurüdgebrängt erfd)einenben ©ebanfem unb (£mpfinbungä=

{reife längft oon Steuern nrieber ©eroalt betommen

Ijaben, unb baß jener fpäte mufifalifdje Sßroteft gegen

fie gumeift in Dljren Ijineiuflingt, bie anbere unb a&>

gegengefe^te Xöne lieber fjören? fo ba$ eines £age$

jene rounberbare unb fjolje $unft gang plöpd) unuer*

ftänblid) toerben unb ftd) (Spinnmeben unb SBergeffen-

Ijett über fie legen fönnten. — SOton barf fidj über biefe



(Sachlage nidjt burcr) jene flüchtigen <Scr)roanhingen

beirren (offen, meldte al§ SReaftion innerhalb ber Sfteaftion,

al£ ein §eittüeilige3 (Sinftnfen be3 SSellenbergä inmitten

ber gefammten ©eroegung erfcr)einen; fo mag biefe£

3a!)r§e^nt ber nationalen Kriege, be3 ultramontanen

Sftartrjriumä unb ber focialiftifcf)en Söeängftigung in feinen

feineren •ftacrjurirfungen auct) ber genannten S&mft §u

einer plöjjlicrjen (Glorie t»ert)elfen — otjne il)r bamit bie

Sürgfcrjaft bafür ju geben, ba^ fie „ßuhinft t)abe\ ober

gar, baf$ fie bie Q n fünft fyabe. — @£ liegt im Sßefen

ber 9Jhiftf, ba$ bie grüßte il)rer großen Guiltur=3at)r=

gänge geitiger unfcrjmacffjaft merben unb rafc^er öerberben

al§ bie grücfjte ber bilbenben ®unft ober gar bie auf

bem SBaume ber (Srfenntnifj gemadjfenen: unter aßen

^r^eugniffen be3 menfcl)licr)en 5hinftfinn3 finb nämlicr)

©ebanlen btö $)auerf)aftefte unb §altbarfte.

172.

3)ie $)icl)ter feine £el)rer mcl)r. — (So fremb

e3 unferergeit flingen mag: e£ gab £>id)ter unb 5tünftler,

bcren <5eele über bie ßcibcnfctjaften unb bereu Äräntpfe

unb (Sntjücfungen l)inau£ mar unb bie beötjalb an rein-

licheren Stoffen, mürbigeren äftenfdjen, jarteren 93er*

fnüpfungen unb Söfungen ifyrc greube Ratten, ©inb bie

jefcigen großen Stünftler meiftenS ©ntfcffeler be3 SöillenS

unb unter Umftänben eben baburd} Befreier be$ SebenS,

jo mar jene — 2ßitten3=23änbiger, $f)ier=$ermanbeler,

9D?enfcr)ens©crjöpfer unb überhaupt SBilbner, Um* unb

gortbilbner beS fiebenä: mäljrenb ber $uf)m ber Seligen

im 2Ibfcr)irren, ßettenlöfen, 3ertrümmern liegen mag. —
$)ie älteren ©riedjen Verlangten Dom £)id)ter, er folle

ber Setjrer ber (Srmad)jenen fein: aber nrie müßte ftdj
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jefet ein ®tcr)tet fdjämen, toeun man bte§ beut ifjm Ver-

langte, — er, ber felber fid) fein guter Seljrer mar unb

batjer felbft fein guteä ©ebtdjt, fein fcfjöneä ®ebilbe

mürbe, fmtbern im günftigen galle gletcrjfam ber fdjeue,

anäieljenbe SErümmertjaufen eine£ Stempeln, aber gugletd)

eine §öl)le ber SSegierben, mit SSlumen (Stedjpflangen

©tftfräutern ruinenrjaft übermacrjfen, Don ©djlangen

®eroürm (Spinnen unb Vögeln bemoljnt unb befugt —
ein ©egenftanb §um trauemben üftadjftnnen barüber,

marum je^t ba§> (Sbelfte unb Slöftlidjfte fogleid) als

9?uine, olme bk Vergangenheit unb gufunft be§ Voll*

fommenfein£, empormad)fen muß? —

173.

Vor* unb föücfblid — (Sine ßmtft, tute fie au§

,<pomer, <Sopt)ofle3, . £f)eofrit, halberem, Racine, ©oettje

auäftrömt, a(£ Üb erf djufc einer meifen unb f)armo=

ni|cf)en £eben£füf)rung — baS ift baS SRedjte, nad) bem

mir enblict) greifen lernen, menn mir felber meifer unb

Ijarmonifdjer gemorben finb: ntcfjt jene barbarifdje,

menngleidj nod) fo entaüdcnbe 2lu3fprubelung Ijiju'ger

unb bunter 2)inge au$ einer ungebänbigten d)aorifd)en

(Seele, meldje mir früher als Sünglinge unter Äiuift Uer-

ftanben. (§& begreift fid) aber auS fid) felber, bafj für

gemiffe Seben^eiten eine ®unft ber Übcrfpannung, ber

(Erregung, be§ SSibermillenS gegen ba& (Geregelte ©in*

tönige dinfacrje £ogifdje ein notljmenbigeä Vebürfnifj

ift, mdcfyem Äünftler entfprcd)en muffen, Damit bie (Seele

foldjer Seben^etten ftd) nierjt auf anberem 2öeg, burd)

allerlei Unfug unb Unart, entlabe. (So bebürfen bie

Sünglinge, mie fte meiftenS finb, uoß, gäf)renb, Hon

ÜJcicrjtä nte|r al3 uon ber Sangemeile gepeinigt, — fo
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bebürfen grauen, berten eine gute, bic (Seele füTlcnbc

Arbeit fet)tt r
jener 5hmft bcr entgücfenbcn Unorbnung.

Um jo heftiger nod) entflammt fid) iljre ©cljnfudjt narf)

einem ®tnügen oljne Sßedjfel, einem ©lud oljne

^Betäubung unb SRaufdj.

174.

©egen bie ®unft ber $unftmcrfe. — ®ic

®unft {oll uor Willem nnb gxierft ba§> Sebcn ucrfdjönem,

aljo un§ fetber ben Ruberen ertröglid), roomöglid)

angenehm madjcn: mit biefer Aufgabe uor 9(ugen mäßigt

fic nnb l)ä(t uns im 3aunie f fdjafft formen bc3 Umgang^,

binbet bie Unerzogenen an ©efetje be§ 21nftanb3, ber

^etntidjfeit, ber Jpöflidjfeit, beö 9ieben3 nnb (3d)roeigen£

jur redeten Qtit <Sobann foß bie ®unft alleö ^äßlidje

öerbergen ober umbeuten, jcneS ^ßeinlidje ©d^rcd=

lidjc (Sfelfjafte, rocldjcä tro§ allem 23emül)en immer

miebcr, gemäß ber §erfunft ber menfd)lid)en Sftatur,

l)eran§brcd)en mirb: ftc foll fo namcntlid) in §infid)t

auf bie Seibcnfdjaftcn unb feetifdjen ©djincrflcu unb

9(ngfte fcerfaljrcn nnb im nuocrmeiblid) ober mtfifee«

ttrinblid) §aßlid)en ba$ S3ebeutcnbe burd)fd)immcnt

(äffen. Sftad) biefer großen, ja übergroßen Aufgabe bet

Munft ift bie fogenannte cigcntlidjc Shmft, bie ber

Shtnfttuerfc, nur ein 9lnl)ängfel. (Sin Sftenfd), bcr

einen Übcrfdjuß oon foldjen Ocrfd)ö'ncrnbcn Herbergen^

ben unb umbentenbeu Gräften in fid) fül)lt, tont

fiel) zulegt nod) in Shtnftroerfen biefe* Übcrfd)uffc3 3U

entloben fudjen; ebenfo, unter befonberen Umftänbeii,

ein gan^eö SBolf. — 5(bcr gemöfjnlid) fangt man jc^t

bic Shutft am ©übe an, l)äiu^t fid) an il)rcn ©djmcif unb

meint, bie ftwtfi ber Äunftiucrfe fei btä Eigentliche,

non il)r a\i$ follc ba3 Scben oerbeffert unb umgcwauoelt
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werben — mir Sporen! SBenn mir bie ^ctfjtgett mit bem

Üftacrjtifd) beginnen nnb (Süßigkeiten über ©üßigfeiten

foften, toa$ 2Bunber§, roenn mir un§ ben SDcagen unb

felbft ben ^fypetit für bie gnte fräftige näfjrenbe WlcfyU

geir, ju ber un§ bie Shmft einlabet, öerberben!

175.

gortbeftetyen ber ®unft. — SSoburdj beftel)t

je|t im ©mnbe eine Sftmft ber ®unftmerfe fort? $)a*

burd) ba$ bie Reiften, meldje Sftußeftnnben l)aben —
nnb nnr für S)iefe giebt e3 ja eine foldje ®unft —, nicrjt

glanbcn olme SJcufif, Sweater* nnb (Merien-SSefud), otjne

Vornan- nnb ®ebid)te4efen mit it)rer 3eit ferrig §n

werben. ©efe|t, man fönnte fie oon biefer Söefriebigung

abgalten, fo mürben fie entmeber nidjt fo eifrig nad)

üDcuße ftreben nnb ber neiberregenbe 9lnblid ber SReidjen

mürbe feiten er — ein großer ©eroimt für ben SBefianb

ber ®efeEfd)aft; ober fie tjätten SJhtfje, lernten aber

nacrjbenfen — roa3 man lernen unb oerlernen fann —

,

über itjre Arbeit 511m SBeifpiel, iljre SSerbinbungen , über

greuben, bie fie ermeifen tonnten: alle Sßelt, mit $tu3-

nal)me ber ®ünfiler, fyättz in beiben gäHen ben SSort^eil

baoon. — @3 giebt gemifj mannen traft* unb finnooöen

Sefer, ber tjier einen guten (Sinraanb gu machen oerftetjt.

$)er plumpen unb SööSttrilligen falber foll e3 bod) einmal

gefagt werben, ba$ e$ t)ier wie fo oft in biefem 23udje

bem 5Iutor eben auf ben (Sintoanb anfommt, unb bafc

manches in itjm §u lefen ift f wa£ nidjt gerabe barin

getrieben ftef)t

176.

$)a3 SKunbftüef ber ®öttcr. — S)er 2)id)ter

fprid)t bie allgemeinen rjöljeren Meinungen au£, meldje
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ein SBolf f)at, er ift bereit Sttunbftütf unb glöte — aber

er fpridjt ftep
oermöge be3 9J?etrumä unb aller anberen

fünftlerifdjen bittet fo au$, bag ba3 Sßolf fie ttrie etmaS

gan§ 9?cue3 unb SßunberljafteS nimmt unb e£ t>om £id)ter

allen (SrnfteS glaubt, er jei btö Sftunbftüd ber ©ötter.

Sa, in ber Umtüölfung be3 (SdjaffenS oergifct ber $)idjter

felber, mo er alle feine geiftige SBeiäfjeit tjer f)at — üon

SBater unb SDtotter, oon ßefyrem unb 93üd)ern aller 2Irt,

bon ber ©trage unb namentlich öon ben ^ßrieftern; iljn

täufd)t feine eigene $unft unb er glau6t roirflid), in

naioer geit, bafj ein ©Ott burd) ifjn rebe, bog er im

ßuftanbe einer religiöfen Erleuchtung fd)affe, — ttmfyrenb

er eben nur fagt, ma3 er gelernt fyat, SSolfS=2Bet^t)ett

unb *8olfö * Sfjorfyeit miteinanber. $llfo: infofern ber

£)id)ter mirflid) vox populi ift, gilt er als vox dei.

177.

2öa& alle Äunft null unb nidjt fann. —
&ie fdjmerfte unb lefcte Aufgabe beä Äünftlerä ift bie

$)arfteflung beö ©leid)bleibenben, in fid) Dfafjenben,

Jpofyen, (5infad)en, öom (Singelreij roeit 5lbfeljenben;

beätjalb merben bie t)öd)ften ©eftaltungen fittlid)er SBotf*

fommenljeit öon ben fdjmäd)eren Jtünftlern felbft al3

unfünftlerifdje SBornmrfe abgelehnt, roeil ifjrem (Sl^rgei^e

ber $lnbliä biefer grüd)te gar ju peinlich ift: fte

glänzen ifynen au£ ben äu&erften Sften ber Stunft

entgegen, aber eä feljlt ü)nen ßeiter, 9)?utt) unb §anb=

griff, um fid) fo fjodj toagen $u bürfen. 51n fid) ift

ein $l)tbiaä alä 2)idjter redjt 'rootjt möglidt), aber,

in 2lnbetradt)t ber mobernen Straft, faft nur im (Sinne

be$ SßortcS, bog bei ©Ott fein $)ing unmöglich ift

<Sd)on ber Söunfd) nadj einem bidjteri(d)en Slaube ßorrain

9Mefcf*e8 SBerfe. ftlafT.--«u*g. III. 33



— 514 —

if* ia gegenwärtig eine Unbeidjetbenljeit, fo fe^r einen

btö <per$ bamaty Verlangen fjeifct. — &er SDarftellung

be£ legten Sftenfcfjen, ba3 Ijeifct be§ einfadjften

unb gugletc^ oollften, mar bi£ jefet fein toftler

geroadjfen; bteÖetd^t aber Ijaben bie ©rieben, im Sbeal
ber 5ltl)ene

f
am roeiteften oon allen bisherigen

Steffen ben Vlicf geroorfen.

178.

®unft unb SReftauration. — 3Me rückläufigen

Veroegungen in ber ®eftf)itf)te, bie fogenannten Sfteftau*

rationierten, roeldje einem geiftigen unb gefeEfdjaftlicfyen

ßuftanb, ber t>or bem ^ule^t befteljenben lag, roieber

2zhm %VL geben fudjen unb benen eine fur§e Xobten*

(Srroecfung audj roirflicl) §u gelingen frf)eint, §aben ben

9teij gemütvoller Erinnerung, fef)nfüdjtigen Verlangend

natf) faft Verlorenem, Saftigen Umarmend öon minuten*

langem (Slücfe. Sßegen btefer feltfamen Vertiefung ber

(Stimmung finben gerabe in folgen flüchtigen, faft

traumhaften $z\tm ^unft unb $)icfjtung einen natürlichen

Voben: tüte an fteil abfinfenben Vergebungen bie

garteften unb feltenften fangen ttmdjfen. — @o treibt

e£ manchen guten ^ünftler unoermerft $u einer SKeftau*

ration^enftoeife in Sßolitif unb ©efellfdjaft, für toeldje

er fidj, auf eigene gauft, ein ftiKe§ Sßinfeichen unb

(Mrtdjen §urecf)tmac^t: too er bann bie menfdjlidjen

Überrefte jener iljn anljeimelnben ®efdjid)t3e|)odje um
fiä) fammelt unb oor lauter lobten, §albtobten unb

©terbenämüben fein (Saitenfpiel ertönen lögt, oietteitfjt

mit bem erwähnten Erfolge einer furgen Xobten-Er-

roecfung.
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179.

©Ißcf ber 3eit. — Sn gtuei Schickungen ift unfere

3ett gfüdlid) 511 greifen. Sn ©infidjt auf bie $er*

gangenfycit genießen mir alle Kulturen unb beten

§ert>orbringungen unb nähren un£ mit bem ebetften

SBlute aller 3cu
"

en ' imr ftc^en nod) bem 3auüer ber

®ema(ten, au£ beren <Sd)ooJ3C jene geboren mürben, ncujc

genug, um un§ oorübergeljenb it)nen mit Suft unb

©djauber untermerfen $u tonnen: mätjrenb frühere

Kulturen nur fid) feiber §u genießen Dermodjten unb

nidjt über fid) t)inau3fal)en, oielmefjr rote uon einer meiter

ober enger geroölbten ®lode übermannt waren
r

au$

melier groar £id)t auf fie Ijerabftrömte, burd) roeldje

aber fein S3lid fyinburdj brang. Sn £>inficr)t auf bte

3ufunft erfdjticgt fid) un§ §um erften 9JMe in ber

@efd)id)te ber ungeheure Sßeitblid menfd)licr>öfumenifd)er,

bie gan^e bemotjnte (£rbe umfpannenber Qkte. 3uQtötf)

füllen mir un§ ber Gräfte betratet, biefe neue Aufgabe

ol)ne Sfnmaafjung felber in bie §anb nehmen 31t

bürfen, ofyne übernatürlicher Söeiftänbe 31t bebürfen;

ja, möge unfer Unternehmen ausfallen, roie c3 molle,

mögen mir unfere Strafte überfdjäfct t)abcn, jebcnfaHö

giebt e$ niemanben, bem mir SRedjenfdjaft fd)utbctcu

at£ un3 fetbft: bie 3ttenfd)f)eit !ann oon nun an burd)=

au§ mit fid) anfangen, roa£ fie miß. — (£§ giebt freiliel)

fonberbare 9ftenftf)cn * SBtencn , roeldje and bem $tctd)e

aller ^inge immer nur btö SBitterfte unb Srgcrtidjfte

511 fangen oerfteben; — unb in ber £f)at, alle ©inge

enthalten clmaö oon biefem 9ßttf)t*.§omg in fid). £)icfe

mögen über baä gcfdjilberte ®lücf unfere^ 3citaltcr*

in i()rer §lrt empfinben unb an iljvcm iöienen-^orb be$

SJa'fcberjagenS meiter bauen.



— 516 —

180.

(Sine $ifion. — £ef)r= unb $etracf)tung§ftunben

für (Srraatf)fene, 9teife unb fReiffte p
unb btefe täglicfy

oljne gmang, aber nadj bem ®ebot ber (Sitte bon Seber*

mann befudjt: bie SHrdjen al§ bie mürbigften unb

erimterung£reid)ften (Stätten ba§u: gleidjfam alltägliche

geftfeiern ber erreichten unb erreichbaren menfdjlidjen

SSernunftroürbe: ein neuere^ unb bottereä Stuf* unb 2lu§-

blühen beä £el)rers3beal£, in roeldjeä ber ®eiftlid)e, ber

fifinftler unb ber Slr^t, berSßiffenbe unb ber 2Seife ju'nein*

berftf)me(gen
f

nrie beren Ringels Xugenben atö ®efammt=

Slugenb audj in ber £ef)re felber, in i^rem Vortrag, itjrer

9ttetl)obe gum SSorfctjem fommen müßten, — bieä ift

meine SBifion, bie mir immer nrieberfefyrt unb oon ber

idj feft glaube, bajs fte einen ^tpfel beä Sufunft^
<Scl)leier£ gehoben Ijat

181.

(Sr$iel)ung $erbret)ung. — &ie augerorbentlicfje

Unftcl)ert)eit atte£ UnterridjtSroefenS, auf ©runb beren

\t%t jeber Gsrroadjfene ba% ©efüt)l befommt, fein einziger

(Srgietjer fei ber Sufatt getoefen, — ba% Sßinbfa^nentjafte

ber er^ieljerifdjen 9J2ett)oben unb 5lbftcf)ten erflärt ftd)

barauS, ba$ jefct bie älteften unb bie neueften

(Sulturmädjte nrie in einer ttrilben SMfSöerfammiung

meljr gehört al$ oerftanben werben motten unb um jeben

$rei£ burd) tl)re (Stimme, ifjr ©efdjrei beroeifen motten,

bafc fie nod) ejiftiren ober bafj fie fdjon ejiftiren.

2)ie armen £el)rer unb ©rgie^er finb bei biefem nriber=

finnigen £ärm erft betäubt, bann ftitt unb enblid) ftumpf

geroorben unb laffen OTeS über ftdj ergeben, nrie

fie nun roieber audj 5ltte£ über tljre Söglinge ergeben
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(äffen. (Sie felbft finb nid)t erlogen: tüte füllten fte

erjieljen? <2ie felbft fmb feine gerab gemadjfenen

fräftigen faftüoHen (Stämme: raer ftd) an fte anfdjliefeen

toifl, ttrirb fid) nrinben unb frümmen muffen unb gulefct

t»erbref)t unb bermadjfen erfdjetnen.

182.

sßfyttofopfyen unb ®ünftler ber gett. —
2Büftl)eit unb SMtfinn, Sßrcmb bet Söcgierben, Slbfüljlung

beä §erjeng — bieä nriberlicrje Üftebeneinanber finbet

fid) im Silbe ber työfyeren europäifdjen ©efellfdjaft

ber ©egenmart. £)a glaubt ber ßünftler frfjon triet

ju erreichen, roenn er burcf) feine Stunft neben bem

Söranbe ber Söegierbe aud) einmal ben SSranb be§ §er§eng

aufflammen madjt: unb ebenfo ber *ßf)ilofopf), roenn

er bei ber $ül)le be3 ^per^enä, bie er mit feiner Qtit

gemein §at, auct) bie §i£e ber Söegierbe burdj fein

roettoemeinenbeä Urtljeilen in fid) unb jener ©efeüfdjaft

abfüllt.

183.

$ftid)t ot)ne Sftotf) ©olbat ber Kultur fein. —
(£nblid), enbttdt) lernt man, roa£ ntdjt ju roiffen (Sinem

in jüngeren Sauren fo triel (Einbuße mad)t: bafj man

juerft btö Sßortrefflidje tf)un, äujtueit bau SSortrefflidje

auffudjen muffe, roo unb unter meldjen tarnen e3

aud) 51t finben fei: baß man bagegen allem ©djledjten

unb äRitte(mä(3igen fofort auä bem S33ege gerje, 1) n c

e8 51t befämpfen, unb bafj fd)on ber gtueifel an ber

©üte einer &ad)e — roie er bei geübterem ©efdjmade

fdjnett entftcljt — uns alö Argument gegen fte unb

als Slntafj, iljr ööHig auSsumeidjen, gelten bürfe: auf bie
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®efcrijr fjtn, einige 9Me babet ^u irren nnb ba% fernerer

äugänglidje ®ute mit bem <S<i)led)ten u\\D UnöoHfommnen
gu üerroedfyfeln. Sftur raer nidjtä SBeffereä fann

f foE ben

<Sd)led(jtigfeiten ber SBett $u Seibe geljn, als ber ©olbat

ber (Suttur. Aber ber Sfcäljr* unb £el)rftanb betreiben

richtet fid) gn ®runbe, roenn er in Sßaffen einljergeljen

nrill unb ben ^rieben feinet ^Berufs unb §aufe3 burdj

SBorforge, !ftac^tmatf)en unb böfe träume in unheimliche

grieblofigfeit umlefjrt.

184. •

Sßie 9^aturgefct)ict)te $u erjäf)len tft. — SDtc

9caturgefd)irf)te
f

al§ bie $rieg§* unb (Siegeggefdfjidjte

ber ftttlid^geiftigen ®raft im Söiberftcmbe gegen Angft

©inbilbung, Xrägfjeit, Aberglaube, 9ßarrf)ett, foHte fo

er^ätjlt roerben, ba§ Seber, ber fie f)ört, jum (Streben

nadj geiftig4eiblicf)er ©efunbtjeit unb SBlütlje, §um grof)*

gefixt)!, (Srbe unb gortfe^er beä 3ftenfd)licf)en §u fein, unb

gu einem immer ebleren Unternel)mung£=23ebürfmf3 unaufs

Ijaltfam fortgeriffen mürbe. SBiS je$t l)at fie i^re redete

(Sprache nod) nidjt gefunben, roeii bie fpract)erfinberifct)en

unb berebten ®ünftler — benn bereu bebarf e£ f)ier§u —
gegen fie ein berftocfteS äftijstrauen nidjt lo§roerben unb

bor Allem ntd&t grünblidj öon ü)r lernen moKen.

Smmer^in ift ben (Snglänbcm gujugefte^en, ba% fie in

il)ren naturmiffenfcfyaftlidfjen Se^rbüd^em für bie nieberen

Sßol!§fd)id)ten berounberungSttmrbige (Stritte nad) jenem

Sbeale r)in gemacht fjaben: bafür werben biefe aud) Dem

ifjren auägeaeidjnetften (Mehrten — ganzen öollen unb

füllenben üftaturen — gemacrjt, nicrjt mie bei un3, öon

ben Sftittelmäfjigfeiten ber gorfcf)ung.
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185.

Genialität ber 9#enfd)t)eit. — SSenn Genialität,

nad) (Sdjopenfyauer'S ^Beobachtung, in ber jufammen*

f)ängenben unb tebenbigen (Erinnerung an ba& (Selbft*

Erlebte befielt, fo möchte im (Streben nad) (Srfenntniß

be£ gefammten tyiftorifdjen Gefoorbenfeinä — toeld)e3

immer moderiger bie neuere Seit gegen alle früheren

atyeht unb gum erften 9Me gnrifdjen üftatur unb Getft,

ätfenfcr) unb %fyex, Wloxal unb ^v)t)\it bie alten dauern

gerbrodjen l)at — ein (Streben nad) Genialität ber

Sttenfdjljeit im Gangen $u erfennen fein. £)ie oollenbet

gebaute §i[torie märe foämifdfjeS (Selbftbetoußtjein.

186.

(SultuS ber Kultur. — Großen Geiftern ift

baä abfdjrecfenbe OT§umenfd)lid)e if)re3 SßefenS, ifyrer

S3linbt)eiten
f
SBerfrümmungen, äftaaßlofigfeiten beigegeben,

bamit if)r mächtiger, leid)t afljumädjtiger (Einfluß fort*

mäfyrenb burcr) baä Mißtrauen, toelcrjeS jene (Eigen-

fdjaften einflößen, in Scfyranfen gehalten toerbe. $)enn

btö Aftern alles Steffen, tt>a3 bie 9ftenfcr)l)eit $u iljrem

gortbeftefyen nötljtg t)at
r ift fo umfaffenb unb nimmt

fo öerfdn'ebenartige unb gafjlreictje Gräfte in 5lnfprud),

bah für jebe einfeitige 33eoorgugung, fei e$ ber

Sßiffenfdjaft ober beä <&taatc& ober ber Äunft ober be3

JganbelS, too3U jene (Einzelnen treiben, bie 2ttenfcf)f)eit

als Ganges fyarte SBuße gatjlen muß. (Eä ift immer btö

größte Söerfjängniß ber Kultur gcluefen, toenn 3Kenfd)en

angebetet nntrben: in toeldjem (Sinn man fogar mit

bem (Sprudlje beä mofaifdjen GefefceS aufammenfüfjlen

barf, toelcfjer oerbictet, neben Gott anbere Götter $u
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{jaben. — £>em (Suttuä be§ ®eniu3 unb ber ©eroalt mufj

man, al§ Gsrgängung unb Heilmittel, immer ben (SuftuS

ber (Sultur gur (Seite fteilen : roeldjer aud) bem (Stofflichen,

(Geringen, fiebrigen, SSerlannten, (Sdjroadjen, Ünooll*

tommnen, ßinfeirigen, §alben, Unmaßen, ©djeinenben,

ja bem S3öfen unb gurd)tbaren eine berftänbnifjüotle

SSürbigung unb btö Sugeftänbrnfe, baf$ bieS 511 (e3

nötfjig fei, gu fdjenfen roei&; benn ber gufammen*
unb gortflang aüe3 äftenfdjttdjen, burdj erftaunlictje

arbeiten unb ©lüdSfälle erreid)t, unb ebenfofefyr btö

233er! oon (Srjftopen unb 51meifcn a(§ oon ©enie'3, foH

nid)t roieber öcrloren gel)en: roie bürften mir ba be£

gemeinfamen tiefen, oft unheimlichen ©runbbaffeS ent*

ratfyen fönnen, ol)ne ben ja ÜDMobie nid)t 2Mobie gu

fein öermag?

187.

$)te alte SSelt unb bie greube. — $)ie

Sttenfdjen ber alten Sßelt rouftten fid) beffer gu freuen:

mir, un§ roentger gu betrüben; jene madjten immer*

fort neue $lnläffe, fid) rool)l gu füllen unb gefte gu

feiern, auäfinbig, mit allem ifjrem ^eidjtfjum oon ©djarf*

finn unb üftad)benfen: roär)renb mir unfern ©eift auf

fiöfung oon Aufgaben oermenben, meiere me^r bk
<5d)tnergloftg£eit, bie 23efeitigung öon Unluftquellen im

5luge r)a6en. 3n Setreff beS leibenben SDafeinS fugten

bie Otiten gu oergeffen ober bie Gnnpfinbung in'S $ln*

genehme irgenbmie umzubiegen : fo bafj fie hierin paHia*

turifd) gu Reifen fugten, mä^renb mir ben Urfadjen

be3 SeibenS gu Seibe gefjen unb im ©angen lieber

propljtolaftifdj ttrirfen. — $ßieKeid)t 6auen mir nur bie

©runblagen, auf benen fpötere Sittenjd)en and) toieber

ben Stempel ber greube erridjten.
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188. ,

$)ie Stufen aU Sügnerinnen. — „SSir oerfteljen

un8 barauf, t>icle fiügen ju fagen" — fo fangen einft*

mate bie Stufen, als fte fid) oor§eftob offenbarten. —
(53 füljrt gu toefentüdjen ©ntbedungen , roenn man ben

5tünftler einmal atä Betrüger faßt

189.

2Sie parabor, ipomer fein fann. — ®iebt eä

ettoaS SBertoegenereä , <5d)auertid)ere3 , Unglaublichere^,

btö über 9#enfd)enfd)idfal, gteid) ber 2Sinterfonne, fo

f)inleud)tet, toie jener ©ebanfe, ber fid) bei Jpomer finbet:

ba$ ja fügte ber ©ötter 23efd)tuj3 unb behängte ben

Sftenfdjen

Untergang, bafc e3 toäV ein©efang aud) fpäten

©efdjledjtem.

9Hfo: mir leiben unb getjen ju ©runbe, bamit e3 ben

$)idjtern nidjt an (Stoff feilte — unb bteä orbnen gerabe

fo bie ©ötter {pomer'ö an, toeldjcn an ber Suftbarfeit ber

fommenben ©efdjtedjter fefyr biet gelegen fdjeint, aber

aUjutoenig an un3, ben ©egemoärtigen. — Stafc je fold)e

©ebanfen in ben 5lopf eines ©riedjen gefommen finb!

190.

9^act)trägttc^c Rechtfertigung beS 2)afein3. —
Sflandje ©cbantat finb a(3 3rrt()ümer unb SJfyantaSmcit

in bie Sßelt getreten, aber ju 3Bat)rt)citen getoorben,

roeil bie 9ftenfd)en ifjnen t)interbrein ein ttrirflidjc*

©ubftrat untergefdjoben tyaben.
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191

Pro unb Contra nötljig. — SBer md)t begriffen

Ijat, ba$ jeber grofie Tlamx nidjt nur geförbert, fonbern

aud), ber allgemeinen 2Bot)lfat)rt roegen, befämpft
roerben mujg, ift genrijs nod) ein großem tob -— ober

felber ein groger 9J?ann.

192.

Ungeredjtigfeit be£ ®enie'§. — S)a3 ®enie ift

am ungeredjteften gegen bie ©enie'S, faK§ fte feine

3eitgenoffen finb: einmal glaubt e£ fte nid)t nött)ig §u

fjaben unb f)ält fte be§f)alb überhaupt für überflüffig

— benn e3 ift otjne fief
roa§ e3 ift — ,

fobann freuet it)r

Hinflug bie Sßirlung feinet eteftrifdjen ©tromä: roe£f)a(b

e§ fie fogar fd) ablief) nennt.

193.

<Sct)limmfte§ (Sdjidfal etne3 Sßropfycten.

— (£r arbeitete zwanzig 3af)re baran, feine geitgenoffen

bon fid) $u überzeugen — e£ gelingt u)m enblidj; aber

in§raifd)en mar e3 feinen (Gegnern aud) gelungen: er mar

xticr)t mef)r bon fidj überzeugt.

194.

2)ret Genfer gleich (£iner (Spinne. — 3n
jeber pf)ilofopf)ifd)en ©efte folgen brei Genfer in biefem

^erljältniffe auf einanber: ber (£rfte erzeugt au& fid) ben

(Saft unb ©amen, ber Qtvtite jiel)t iljn §u gäben aus

unb fptnnt ein Iünftlid)e§ üftejs, ber dritte lauert in

biefem üfte§ auf Opfer, bie fid) l)ier berfangen — unb

fud)t bon ber $ßl)ilojopf)ie $u leben.
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195.

2Tu§ bem SSerfeljre mit Tutoren. —
• (S§ ift

eine eben fo fc§Iecf)te Lanier, mit einem 5(utor umguge^n,

menn man ifyn an ber üftafe faßt, nrie rcenn man üjn an

feinem §orne faßt — unb jeber $(utor f)at fein §orn.

196.

gmeigefpann. — Unflarfyeit be£ 3)enfen§ nnb

($efüfyl3f<$märmerei ftnb cbenfo fjäuftg mit bem rüdftdjtö*

lofen SßUIen, ftd) felber mit allen SJätteln burd)sufe§en,

ftd) allein gelten ju taffen, üerbunben nrie fjer^afteä

§elfen, (können unb 2Boi)ImoIIen mit bem triebe nadj

§elle nnb 9teintid)feit be$ Stentenä, nadj äftäßignng

unb 5Infid$alten be3 ©efüf)l£.

197.

3)a3 Stnbenbe unb ba% Xtennenbc. — Siegt

nid)t im Stopfe $a3, ma3 bie 9Dtafd)en üerbiubet — baS

SBerftänbniß für gemetnfamen -ftufcen unb Sftadjtfjcii —

,

unb im Jperaen SDaS, toaä fie trennt — ba& bfinbc

Slu^mätjlen unb ßutajtyen in Siebe unb §aß, bie §in*

menbung ju (Sinem auf Unfoften aller unb bie barau$

entfpringenbe SSeradjtung bc3 allgemeinen üftufcenä?

198.

<5d)üfcen unb Senfer. — (ES giebt furiofc

©djtifecn, meldje jmar btö gicl ücrfcljlen, a6cr mit beut

f)eimticr)en ©tolj Dom ©djießftaube abtreten, baß it)rc

Äugcl {ebenfalls feljr toeit (aüerbingö über btö Qki
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I)tnau§) geflogen ift, ober ba§ fte graar triebt ba% 3H
aber etttmä 5lnbere3 getroffen tjaben. Unb ebenfolcf)c

Genfer giebt e£.

199.

Sßon gm ei (Seiten au§. — äftan feinbet eine

geiftige Sfticrjtung unb Söeroegung an, roenn man iljr

überlegen ift unb ityr ,3^ mifjbißtgt, ober roenn il)r Qxd

in f)otf| unb unferem 5luge unerfennbar, alfo loenn fte

un§ überlegen ift. (So fann biefelbe Sßartei oon gmet

(Seiten au§, bon Oben unb oon Unten l)er, befämpft

roerben; unb nidjt feiten fcfyliefjen bie 5lngreifenben

au§ gemeinfamem §af$ ein Sßünbnifj mit einanber, ba$

mibertid)er ift al£ 5lIIe3, tva§> fte Raffen.

200.

Original — 9ftcf)t ba$ man etttmä üfteueä guerft

fieljt, fonbern ba$ man ba$ 2tlte, 9iltbefannte, öon

Sebermann ©efefjene unb Überfeine roie neu fiefyt,

getd)net bie eigentlich originalen £öpfe au3. £)er erfte

Gsntbecfer ift gemeinhin jener ganj getuöljnlirije unb

geiftlofe Sßljantaft — ber SufalL

201.

Srrtljum ber $ßf)üofopf)en. — £)er ^Ijilofopl)

glaubt, ber SSertt) feiner *ßt)ilofopf)ie liege im ©an^en,

im S3au: bie ^ac^toelt finbet üjn im (Stein, mit bem er

baute unb mit bem, oon ba an, nodj oft unb beffer

gebaut nrirb: alfo barin, bog jener S3au gerftört merben

!ann unb bodj nodj al£ SOtatcrtal SSertf) l;at.
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202.

SSt§. — $)er 2Bi§ ift ba% Epigramm auf bat %ob

eine» ®efiü)fö.

203.

3m 5Iugenblicfe cor ber ßöfung. — 3n ber

SBiffenfrfjaft fommt e£ alle Xage unb (Stunben öor, bafc

(Siner unmittelbar cor ber Söfung fielen bleibt, überzeugt,

je§t fei fein 23emül)en nöllig umfonft gefoefen, — gleidj

(Sinem ber, eine €>rf)feife aufgietjenb, im 21ugenbltcfe, roo

fie ber £ofung am nädjften ift, gögert: benn ba gerabe

fiel)t fie einem knoten am äf)iiliä)[ten.

204.

Unter bie ©djtoärmer get)en. — £)er befonnene

unb feines SSerftanbeS fixere 9#enfd) fann mit ©eminnft

ein Safjrjefjenb unter bie ^ßfjantaften gefjen unb fiel) in

biefer Reißen ßone einer befdjeibenen SToH^eit überlaffen.

3)amit Ijat er ein gute» €>tüd 2öeg3 gemadjt, um julefct

§u jenem $o3mopoliti$mu3 be» ©eifteä ju gelangen,

meldjer oljne 5(nmaaf}ung Jagen barf: „nidjtö ©eifrige»

ift mir mcfyr fremb".

205.

<5d)arfe Suft — 2)a3 S3cfte unb ©efünbefte in

ber Sßiffenfcfyaft mte im ©cbirge ift bie ftfjarfe Suft,

bie in ifinen toet)t. — 2)ie ©eifh'g*2Beid)lid)en (ttrie bie

£ünftler) freuen unb üerläftern biefer fiuft falber bie

Söiffenf^aft.
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206.

SSarum ©eletyrte ebler at£ ®ünfiler finb. —
5Dic 2öiffenfd)aft bebarf eblerer Naturen al§ bie S5id)t*

fünft: fie muffen einfacher, roeniger eljrgeigig, enthalt*

famerf
ftifler, nicf)t fo auf Sftadjruljm hzbafyt fein unb

fid) über @adjen oergeffen, roeldje feiten bem Singe Vieler

eine§ folgen Opferö ber sßerfönlidjJett roürbig erfdjetnen.

Sta^u fommt eine anbre (Sinbufte, beren fie fid) bettmgt

finb: bk Wct üjrer S3efc^äftigung r
bie fortroäljrenbe

5Tufforberung gut größten üftüdjternljeit fd)roäd)t ifjren

Tillen, ba$ gener roirb nid)t fo ftarf unterhalten tr-ie

auf bem §erbe ber bidjterifdjen Naturen: unb be§t)a(6

verlieren fie fjäufig in früheren ßeben3jal)ren al£ jene

it)re ^öd^fte Straft unb SSlütfje — unb, foie gefagt, fie

miffen um biefe ©efafn*. Unter allen Umftänben er*

fd) einen fie unbegabter, roeil fie weniger glänzen, unb

werben für roemger gelten, al3 fie finb.

207.

Snmtefern bie ^ietät ocrbunfelt. — £)em

großen Spanne mafyt man, in fpäteren 3al)rf)unberten, alle

großen (Sigenfctjaften unb Xugenbcn feinet 3al)rr)unbert£

gum ©efdjenf — unb fo roirb alle3 SSefte fortroätjrenb

buret) bie $ietät öerbunlelt, tt>eCct)e c3 al§ ein r)eilige§

Söilb anfielt, an bem man 2Seir)gefdjenfe aller 5lrt auf*

Ijängt unb auffteöt — bi3 e§ enblict) gan§ buret) biefelben

oerbedt unb umfüllt ttrirb unb fürberljin mel)r ein

(SJegenftanb be£ ©taubenä als beS ©djauenS ift
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208.

Sluf bem ®opfe fielen. — SSemt mir bie 2Bal)r*

t)eit auf ben Slopf fteEcn, bemerfen mir gemörjnlid)

nicf)t
r bafj aud) unfer ®opf nid)t bort ftetjt, roo er

fteljen foüte.

209.

Urjprung unb $ftui3en ber 9ftobe. — £)ie erficht*

lidje (Selbftgufriebentjeit beS (S infeinen mit feiner gorm

madjt bie ÜJcacrjatjmung rege unb erfdjafft allmäl)lid) bie

gorm ber fielen, btö Ijeifjt bie 9J?obe: biefe fielen

moHen burd) bie 9Jc*obe e6en jene fo rootjltljuenbe @elbft=

äufriebenljeit mit ber gorm unb erlangen fie auct). —
SBenn man erroägt, roie triel ©rünbe §ur Slngftlicrjfeit

unb fdjüdjternem (Sictjoerfteden jeber Sftenfd) l)at unb

roie £>reioiertel feiner Energie unb feinet guten 2BiEen3

burd) jene ©rünbe gelähmt unb unfrudjtbar roerbcn

tonnen, fo muß man ber Sttobe Dielen $)anf §oHen, in=

fofem fie jenes $)reit>iertet entfeffclt unb ©elbftoertrauen

unb gegenseitige^ fyeitereä (Sntgegenlommen $)enen mit*

tfyeüt, roeldje fid) unter einanber an il)r ®cfe(5 gebunbcn

roiffen. 51uct) tl)örict)te ®efe§e geben grctycit unb

9tuf)e be3 ©emüttjS, fofern fiel) nur $tcle il)nen ante*

roorfen tjaben.

210.

3ungen(öfcr. — ©er -Söcrtt) mandjer üföenfdjen

unb $üd)er beruht allein in ber ©igenjdmft, Sebcrmann

jum 9luafpred)en be$ Verborgenden, Snnerftcn gu

nötigen: c8 finb 3ungenlüfcr u"b ^örcct)eifen für bie

öerbiffenften Qä\)nc. 51ud) mandje (Srcigniffe unb Übet*

traten, roeldje fdjeinbar nur 3um gtudje ber 9)?enfd)l)eit

\>a finb, fjaben jenen SSertl) unb Sfatfccn.
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211.

gret^ügiöe ßkifter. — 2Ber Don unä mürbe fidj

einen freien ®eift 51t nennen tragen, menn er nidjt auf

feine 5lrt jenen Hftännem, benen man biefen tarnen a(3

©djimpf anfängt, eine §u(bigung barbringen mödjte,

inbem er (Stmaä oon jener Saft ber öffentlichen Sftijjgunft

unb 23eftf)im})fung auf feine ©djultern labet? SSo^l

aber bürften mir un3 „freizügige ©eifter" in allem

Gsrnfte (unb o^ne biefen fyod)* ober grofcmütfjigen Xro§)

nennen, roeil mir ben 3ug 3ur Steifyeit als ftärfften

Xrieb unfereS ®eifte3 füllen unb im ©egenfajj ju ben

gebunbenen unb feftgerourgetten Sntetteften unfer Sbeal

faft in einem geiftigen Sftomabentfyum fefyen — um einen

befcf)eibenen unb faft abfdjägigen 5tu3brucf ju gebrauchen.

212.

Sa bie ©unft ber äftuf en!— 2öa3 §omer barüber

fagt, greift in'3 §er$, fo roaf)r
f fo jd)recflid) ift e§:

,,^er§üd) liebf tyn bie SD^ufe unb gab U)tn ©uteä unb

SBöfeS; benn bie 5lugen entnahm fte unb gab ifym fügen

©efang ein." — £)ie§ ift ein £ejt ofyne (Snbe für ben

$>enfenben: ®ut& unb 33öfe3 giebt fie, baä ift ifjre

5Irt öon fjersücijer Siebe! Unb Seber ttrirb e$ fidt)

befonberS auflegen, marum mir Genfer unb SDic^ter unfre

klugen baran geben muffen.

213.

©egen bie Pflege ber Sftufif. — £)ie fünftteriftfje

&u$bitbung be$ 5Iuge3 Don Stinb^eit an, burdj ßeidjnen

unb Scalen, burd) (Sfi^iren oon Sanbfdjaften *ßerfonen
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Vorgängen, bringt nebenbei ben für ba§ Seben unfdjä£*

baren ®ettrimt mit fidj, ba$ 2luge jum 23eobad)ten oon

ÜDtenfdjen unb Sagen fdjarf, ruljig unb auäbauernb
§u machen. (Sin äljntidjer 9^e6en=SSortt)etl ertoäcC;ft au§

ber fünftlerifdjen Pflege be3 DljrS nid)t: me§ljalb SBolfö*

fdjulen im ungemeinen gut tljun werben, ber $unft be£

2luge3 bor ber beä DI)re£ tm SBorgug §u geben.

214.

SHe (Sntbeder Don Srioialitäten. — (Subtile

(SJeifter, benen Sftid)t3 femer liegt, al£ eine Trivialität,

entbeden oft nad) allerlei Umfdjroeifen unb ®ebirg§*

pfaben eine fotd^e unb fjaben große greube baran, jur

Sßermunberung ber 9^id)t*(Subti(en.

215.

äftoral ber ©elefyrten. — ©in regelmäßiger unb

fdjneüer gortfdjritt ber 2öiffenfdfc)aften ift nur möglid),

roenn ber (Singelne nidjt ju mißtrauifd) fein muß,

um jebe SRedjnung unb 58el)auötung Slnberer nad^uprüfen,

auf (Gebieten, bie ifym ferner liegen: ba^u aber ift bic

öebingung, baß Seber auf feinem eigenen gelbe 9Jftt*

bemerber fyat, bie äußerft mißtrauifd) finb unb ilmt

fdjarf auf bie Ringer feljen. $Iu3 bicfem Üftebeneinanber

öon „nid)t ju mißtrauifd)" unb „äußerft mißtrauifd)"

entfielt bie SRedjtfdjaffenljeit in ber ©ele^rten^epublit

216.

©runb ber Unfrudjtbarfeit. — (Sä giebt f)ödjft

begabte ®cifter, roeld)e nur beätyalb immer unfruchtbar

9Hefcf$e8 Sßerte. maff.=9lu*0. m. 34
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ftnb, todi fie, au§ einer <5d)roäd)e beä Temperamente^

§u ungebutbig ftnb, ü)re (Sdjjroangerfdjaft abzuwarten.

217.

Sßerfe^rte Sßelt ber Xfjränen. -— S>a3 oietfadlje

SDäpefiagen, roetcije3 bk Slnfyrüdje ber t)öt)eren Gutltur

bem 3ftenfd)en machen, oerfejjrt enblid) bie Statur fo

weit, ba$ er für gewöf)nlid(j ftarr unb ftoifcf) fidf) B)ält

unb nur nodj für bte feltenen $nfäEe be§ ®lücfö bte

frönen übrig tjat, ja bafc mandjer fdfyon bei bem

©enuffe ber <3d)mergloftgfeit weinen mufc: — nur im

©lüde fdjlägt fein §erj nodj.

218.

®te ©rieben als 2)otmetfd)er. — SSemt wir

oon ben (Srtedfjen reben, reben mir untoillturlidj augleid)

bon §eute unb ®eftem: ifjre allbefannte ©efdf)icf)te ift

ein blanfer ©Riegel, ber immer (£twa3 toieberftrat)It
f
ba§

nicfjt im Riegel felbft ift. SSir benü^en bie greitjeit, Don

i^nen ju reben, um oon Ruberen fcijweigen gu bürfen —
bamit jene nun felber bem finnenben Sefer (£twa3 ht'S

Dfjr fagen. <So erleichtern bie ©riedjen bem mobernen

äftenfdjen btö Sttitttyeilen oon mancherlei ferner WtiU

teilbarem unb Söebenflidjem.

219.

SBom erworbenen (Sf)arafter ber ©rieben.
— Sßir laffen unä leidet bürde) bie berühmte griedjifdje

§eüe, &urdjficf)tigfettV (§Hnfadl)f)eit unb Drbnung, burdj

baä $^ftaMjaft*^atürlidje unb gugleid^ ftrtftaltyaffe

SÜünftlidje griecfjifdjer Sßerfe oerfüfjren gu glauben, ba%



— 531 —

fei StßeS ben ©rieben gefcrjenft: fie Rotten gum Söeifyiel

gar nicfjt anber§ geformt als gut feinreiben, tüie bte£

£icf)tenberg einmal au3fpricr)t. 5lber SftidjtS ift voreiliger

unb unhaltbarer. £)ie (§5efd)tc£)te ber *ßrofa oon ©orgiaö

bi£ $)emoftl)ene§ geigt ein arbeiten unb fingen aus

bem fünften, Überlabnen, ®efd)macflofen tjerauä gum

Sicrjte t)in, bafe man an bie äftürjfal ber §eroen erinnert

ttrirb, roelctje bie erften Sßege burrf) SSatb unb (Sümpfe

51t bar)nen Ratten. £)er Dialog ber Xragöbie ift bie

eigentliche Xt)at ber $)ramatifer, roegen feiner unge=

meinen §elle unb S3eftimmtt)eitf
bei einer §8olf3anlage,

meldte im Stjmbolifcrjen unb 5lnbeutenben Jcfjmelgte

unb burct) bie grofce cr)orifcf)e Srjrif ba§u nod) eigene

erlogen mar: mie e$ bie Xrjat Jpomer'ä ift, bie ©riechen

oon bem aftatifdjen *ßonu; unb bem bumpfen SBefen

befreit unb bie §elle ber 9Ircfjiteftur, im ®rof$en unb

(ginjelnen, errungen ju fjaben. (53 galt aucr) feineämegä

für leicrjt, (£ttoa3 recfjt rein unb leucrjtenb gu fagen;

rootjer fonft bie f)of)e Söenmnberung für ba$ Epigramm

be£ (SimonibeS, ba§ ja fo fcrjlicfjt fidt) giebt, ojjne Der*

golbete ©pit^en, ot)ne 2lrabeSr*en be3 SSi^eS — aber

e$ fagt, ma3 e3 ju fagen t^at, beutlid), mit ber föutje ber

(Sonne, nicfjt mit ber (£ffcft()afcr)erei eines 23lit)e3. Sßeil ba$

3uftreben jum Sidtjte au3 einer gleicr)fam eingeborenen

Dämmerung griecfjifcr) ift, fo geljt ein grofjlocfen burct)

ba$ SBolt beim §ören einer lafonifcrjen <Sentcn$, bei

ber ©pradje ber ©legte, ben ©prüdjen ber fteben

SBeifen. S)e3t)alb mürbe ba3 $Borfd)riftengeben in

Werfen, ba3 unS anftö&ig ift, fo geliebt, als eigentliche

apoflinifdje Aufgabe für ben t)eüenifc^en ®eift, um über

bie ©efaljren bc3 2ftetron3, über bie SDun!elr)eit, meiere

ber Sßoefte fonft eigen ift, ©ieger gu roerben. $)ie

©d)licrjtf)eit, bie ©ejdjmeibigfett, bie 9ftid)ternf)eit finb



— 532 —
ber SSolfäanlage angerungen, nidjt mitgegeben — bie

®efal)r eine§ Sftücffalfö tn'3 2Ifiatifcf)e fd^roebte immer

über hext ©rieben, unb nrirfltcl) tarn e§ Don geit §u

Seit über fie tote ein bunfler überfdfjroemmenber (Strom

mt)ftifdjer Regungen, elementarer SBilbljeit unb ginfternifj.

SBir fef)en fie untertauchen, mir fetyen Europa gleidfjfam

roeggefpült, überflutet — benn (Suropa mar bamalä

feljr flein — , aber immer fommen fie auct) roieber an'ä

Sidfjt, gute (Scfjtoimmer unb Staucher wie fie finb, ba£

SSoll beä DbrjffeuS.

220.

$>a§ eigentlich) §etbrttfct)e. — Sßießeidjt giebt

e3 nichts 58efrembenbere£ für $)en, roeldjer fidj bie

griedfjijdje SBelt anfielt, alä $u entbecfen, bafj bie (Sriedjen

aßen tt)ren Seibenfdjaften unb böfen -ftaturljängen oon

Seit hn <8eü gfeidfjfam gefte gaben unb fogar eine 2Irt

geftorbnung U)re3 OTäumenfdjlidfjen öon <Staat§toegen

einrichteten: e3 ift bieä btö eigentlich §eibnifd)e tl)rer

2Selt, öom (Sl)riftentl)ume au3 nie begriffen, nie §u

begreifen unb ftetä auf ba§ Jpärtefte befämpft unb oer=

achtet. — <Sie nahmen jeneä Mäumenfcpdje al3 un*

oermeiblictj unb gogen öor, ftatt e3 $u befdfyimpfen, tfjm

eine 2lrt fRec^t groeiten langes burd) ßmtorbnung in

bie Söräudje ber ($efeEfdjaft unb be§ (Sultu§ $u geben:

ja aHe3, roa3 im Sftenfdjen Sttadjt Ijat, nannten fie

göttlidj unb fdjrieben e$ an bie SBänbe iljreä §immel£.

©ie leugnen ben Naturtrieb, ber in ben fdjlimmen ©igen*

fdjaften fidfj auSbrücft, nid)t ah, fonbern orbnen ifjn ein

unb befcJjränfen il)tt auf beftimmte (Suite unb £age,

nadfjbem fie genug $8orfidjt3mafjregeln erfunben Ijaben,

um jenen toilben ©eroäffem einen möglictjft unfd^öblid^en



— 533 —
SIbftuß geben 51t fönnen. S)ie3 tft bie SSurgel aller

morattftifd)en greiftnnigfeit beS 5lltertf)um£. Wan
gönnte bem Sööfen nnb SBebenflidjen , bem $£r)ierifcr>

Sfäicfftänbtgen ebenfo tute bem Barbaren, $or*®ried)en

nnb Hftaten, roeld)er im ®runbe be3 gried)ifcl)en 2Befen£

nod) lebte, eine mäßige (Sntlabung nnb ftrebte nidjt

nad) feiner t-öKigen $ernid)tung. £)a§ gange ©Aftern

fofc^er Drbnnngen umfaßte ber &taat
t

ber nid)t anf

einzelne Snbiüibnen ober haften, fonbern anf bie geroörjn*

ticrjen menfcpd)en ©igenfcrjaften rjin conftmirt mar.

Sn feinem San geigen bie ©rieben jenen rounber=

baren <Sinn für baä £rjpifd)'$rfyatfäd)lid)e, ber fie fpätcr

befähigte, Sftaturforfctjer, §iftorifer, ©eograpljen nnb

Sßtjilofopfyen §u roerben. (£3 mar nidjt ein befd)ränfte£

priefterlicrjeS ober faftenmäßigeä <Sittengefe£ , tt>elcr)e£

bei ber Sßerfaffung be3 <&taate$ nnb ©taat§= Snltn§ §n

entfdjeiben fyattz: fonbern bie umfängliche 9?üdftd)t

auf bie SSirf lidj fett alles SDtfenfd) lidjen. — 2Bot)er

fjaben bie ©riechen biefe greiljeit, biefen <3inn für ba&

2Birflid)e? SSieIIeid)t oon §omer nnb ben £)idjtem öor

ifmt; benn gerabe bie $)id)tcr, beren Sftatur nidjt bie

geredjteftc unb meifefte 51t fein pflegt, befreit bafür

jene fiuft am SBirfüdjen, SSirlenben jeber 3lrt unb

motten fclbft ba3 S3öfe nid)t oö'üig oerncinen: e3 genügt

itjnen, baß e§ ftd) mäßige unb nid)t 9ffle§ tobtfd)lage ober

innerlid) giftig madje — btö f)eißt, fie benfen ätjnlid)

mie bie griedjifdjen ©taatenbilbner unb ftnb bereit £cl)r=

meifter unb SBegcbaljncr gemefen.

221.

51u3naf)mes©ried)en. — 3n ©ricdjentanb maren

bie tiefen grünblidjen emften ®cifter bie 9tu3nat)mc: ber
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Snfttnft be8 SBolfeä gieng oielmeljr bal)in, ba§ (£rnfte

unb ©rünblidfje al§ eine %xk bon SSergerrung $u etropfinben.

3)ie gormen aus ber grembe entlegnen, nidjt (Raffen,

aber gum jdjönften ©djein umbilben — ba3 ift grietfn'fdfj:

nadjafjmen, nic^t gum ©ebraudj, fonbern $ur fünftlertfdjen

S£äufcl)wtg, über bett aufgegroungenen (£mft immer nrieber

£>err werben, orbnen, berfd)önern, berflacf)en — fo ge^t

e3 fort bon §omer bi£ $u bert <Sopl)iften be§ britten

unb bierten 8al)rl)unbert3 ber neuen ,8eitred)nung, meldje

gang Stujgenfeite, pomphaftes SSort, begeifterte ©ebärbe

finb unb fid) an lauter au£gel)öl)lte (Schein* $lang* unb

(£ffeft=lüfteme (Seelen menben. — Unb nun mürbige

man bie ©röfce jener 5Iu§na^me^ried)en
f meldte bie

2Biffenfcf)aft fdjufen! SSer bon i^nen ergäbt, ergäbt

bte Ijelbenljaftefte ©efdf)tc^te be§ menfcpcljen ©eifteä!

222.

£)a§ (Stnfadje nid)t ba% (Srfte, nod) ba% ße^te

ber Seit nadj. — Sn bte (Sefc^icfjte ber religiösen $or*

fteHungen nrirb biel falfdje (£ntttricflung unb OTmäljlidjfeit

l)ineingebid)tet, bei fingen, bie in SSafjrljeit tticr)t

auä unb hinter einanber, fonbern neben einanber unb

getrennt aufgeroadjfen finb; namentlich ift \>a$ (£infatf)e

biel 5U fet)r nocf) im SRufe, baZ Sltefte unb 5lnfäng=

lidjfte gu fein. üftidjt roenig 9ftenfd)ticf)e3 entfielt burd)

©ubtraftion unb £)ibifion unb gerabe nicfjt burd) $er*

bopplung, 3ufa§, 3ufammenm̂ bung. — Wan glaubt

gum Söeifpiel immer nodj an eine aümäl)lid(je (Sntnricflung

ber © ött erb arft eilung bon jenen ungefügen

^olgflö^en unb (Steinen auä bis gur öoßen SSermenf^-

ltdjung Ijinauf: unb bodj ftel)t e£ gerabe fo, bafj,
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fo lange bie ©ottt)eit in Säume, §ol§ftüde, (Steine,

Xrjiere hinein tierlegt unb entyfunben mürbe, man fid)

t>or einer 9Inmenfcrjlicrjung itjrer ®eftalt rate toor einer

©ottlofigfeit freute, (Srft bie $)id)ter f)aben, abfeitS

t>om (SultuS unb bem Samte ber religiöfen Scrjam, bie

innere $l)antafie ber 2ftenfd)en baran geratenen, bafür

tr-iHig machen muffen: übermogen aber lieber frömmere

Stimmungen unb 5Iugenblide, fo trat biefer befreienbe

(Sinftuf3 ber ^)icr)ter nrieber gurücf unb bie §eilig!eit

öerblieb nadj roie öor auf Seite be£ Ungetl)ümlicr)en

Unr;eimlid)en
,

ganj eigentlidj Unmenfdjlidjen. Selbft

aber SieleS öon bem, roaS bie innere Sßrjantafie ftcf» gu

bilben roagt, mürbe bod) nod), in äußere leibhafte 2)ar*

ftellung überfefct, peintid^ nrirlen: btö innere 5(uge ift

um SieleS fürjner unb roeniger fd)aml)aft als baS äußere

(morauS ficr) bie befannte Scrjroierigfeit unb trjeiüf eife

Unmöglidjleit ergiebt, epifdje Stoffe in bramatifdje

umjumanbcln). $)ie religiöfe Sßfjantafie mill lange Qtit

burdjauS nid)t an bie Sbentität beS ©otteS mit einem

Silbe glauben: baS Silb foll baS numen ber ©ottfjeit

in irgenb einer gefjeimnißoollen, nid)t ööHig auszubeuten*

ben SBeife rjier als trjätig, als örtlid) gebannt erfdjcincu

laffen. £)aS ältefte ©ötterbilb foKben®ott bergen unb
5 n g l e i dt) oerbergen — it)n anbeuten, aber nidjt jur

Scrjau ftcUcn. ®ein ©riecr)e I;at je innerlich feinen 5fyoflo

als §ol§ * Spifcfäule r feinen (SroS als Stcinflumpen

angefdjaut; eS roaren Symbole, meldje gerabc Slugft öor
ber Seranfd)aulid)ung machen foHten. (£benfo fterjt eS

nod) mit jenen §öljent
f
benen mit bürftigfter Sdmifcerct

einzelne ©lieber, mitunter in ber liberal}!, angebilbet

roaren: roie ein lafonifdjer 5lpoHo oier £>änbe unb m'er

Dljren t)atte. Sn bem UnooHftänbtgcn , Slnbcutcnben

ober Übcruollftänbtgcn liegt eine graufcnl)aftc Jpciligfcit,
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roeldfje abwehren foH, an Wtn\ti)l\<fy&, 9ftenfd)enartige§

gu benfat. @3 ift nid)t eine embrtjonifdje (Stufe ber

®unft, in ber man fo etoa§ bilbet: alä ob man in ber

Seit, mo man foldje Silber bereite, nidfjt f)ätte beutlid)er

reben, finnfälliger barfteUen lönnen. SBielmefjr fdjeut

man gerabe (5ine§: baä birefte §erau£fagen. Sßie bie

(£eHa baZ Flierl) eiligfte, btö eigentliche numen ber GbotU

fyät birgt unb in gefyeimnifjuolleä §albbunfel oerftecft,

bocf) nidfjt gan$; nrie nrieberum ber peripterifd^e

Tempel bie (SeEa birgt, gleidjfam mit einem (Sdjirm unb

jSdjleier cor bem ungefdjeuten 5luge fdjü^t, aber nidjt

gang: fo ift ba£ Sßilb bie ©ottfjeit unb augleicfj SBerftecf

ber ®ottf)eit. — (Srft atö außerhalb be3 (£ultu§, in ber

profanen SBelt be£ SBettfontpfeS , bie greube an bem

(Sieger im Kampfe fo Ijodj geftiegen fear, baß bie f)ier

erregten Sßeöen in ben (See ber religiöfen (Smpfinbung

l)inüberfdringen, erft al£ btö (Stanbbilb be£ (Siegers in

ben Xempelfyöfen aufgeteilt tnurbe unb ber fromme

SBefudjer be$ ientpetS freinriHig ober unfreiwillig fein

2luge mie feine (Seele an biefen unumgänglichen 5lnblicf

menfcfylidjer <Sci)önf)eit unb Übertraft geroöljnen mußte,

fo bajs, bei ber räumlichen unb feelifcfjen 9^ac§barfd)aft,

Stfenfcf)* unb ®ottoeret)rung in einanber übergangen:

ba erft oerliert fid) aud) bie (Sdjeu bor ber eigentlichen

SSermenfc^lic^ung be§ ©ötterbilbeä , unb ber große

Xummefyla£ für bie große Sßlaftif nrirb aufgetljan:

aud) je$t nod) mit ber $efd)ränrung, bafc überall

tt>o angebetet merben foU, bie uralte gorm unb §äß=

lidjfeit bettmfyrt unb oorfidjtig nadjgebilbet nrirb. 2lber

ber meiljenbe unb fdjenfenbe §eEene barf feiner

£uft, ©ott Sftenfd) merben gu laffen, jefct in aller (Selig*

feit nadjljängen.
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223.

Söoljin man reifen mug. — SDte unmittelbare

Setbftbeobadjtung reicht lange nidjt au3, um ficfj fennen

§u lernen: mir brauchen ®e)djid)te, benn bie Vergangen*

fjeit ftrömt in l)unbert SBellen in un£ fort; mir feiber

fint) ja 9l\d)t& al£ S)aS, maS mir in jebem Stugenblid

üon biefem gortftrömen empfinben. ihxti) l)ier fogar,

menn mir in ben glufj unfereS anfcfyeinenb eigenften

unb perfönlidjften SSefenS fjinabfteigen motten, gilt

geraflit'ä <Sa§: man fteigt nidjt jmeimal in benfelben

glufc. — S)a3 ift eine Sßeteljeit, bie aHmät)üc§ gmar

altbacfen geroorben, aber tro|bem ebenfo fröftig unb

nar)rt)aft geblieben ift, mie fte e£ je mar: ebenfo mie jene,

ba$ um ®efd)idjte gu t)erftet)en
r
man bie lebenbigen

Überrefte gefdjidjtlidjjer Sporen auffudjen muffe —
ba§ man reifen muffe, mie 9fltfcater Jperobot reifte,

3U Nationen — biefe finb ja nur feftgemorbene ältere

Sulturftufen, auf bie man ftdj ftellen fann —

,

ju fogenannten milben unb fjalbmilben 93ölferfd)aften

namentlirf), borten mo ber Sftenfd) ba$ Slletb (£uropa'3

ausgesogen ober nodfj nidjt angezogen §at üftun giebt

e$ aber nod) eine feinere Slunft unb 2Ibftd)t beä

Reifens, roeldje e3 nidjt immer nötl)ig mad)t, oon Drt

ju Ort unb über ^aufenbe öon Steilen f)in ben gu§ ju

fefcen. (53 leben feljr roal)rfcl)einlid) bie legten brci

3al)rl)unberte in allen ifyren (Sulturfärbungen unb

=<Straf)lenbred)ungen audj in unfrer$ftäl)e nod) fort: fte

motten nur entbecft merben. 3n mandjen gamilien, ja

in einzelnen Sflenfdjen liegen bie (Scfyidjten fdjön unb über*

fidjtlidj nod) über einanber: anberämo giebt e$ fdjmie*

riger ju öerftetjenbe SBermerfungen be3 ©efteinS. ©emifj

l)at [id) in abgelegenen ©egenbcn, in meniger oefannten



— 538 —
®ebtrg§il)cUcrn, umfdjfoffenem ©emetnrucfcn ein ct)r*

roürbigeä SJhtfterftüdE feljr t)tel älterer ©mpftnbung letzter

erhalten !önnen nnb muf$ fjier aufgefpürt roerben: roärjrenb

e£ §nm Veifpiel unmarjrfd}einlicf} ift, in Berlin, roo ber

SJcenfd) ausgelaugt nnb abgebrüfjt $ur SMt !ommt
f

foldje ©ntbedungen §n madjen. 2öer, naef) langer

Übung in biefer ®unft be§ Deifenä, jnm fjunbertäugigen

5lrgo3 geroorben ift, ber mirb feine So — icr)
(

meine

fein ego — enblidj überall rjinbegleiten nnb in $grjpten

nnb ©rieerjentanb, 33%an$ nnb Dom, granfreidj nnb

3)eutfd)lanb, in ber $eit ber roanbernben ober ber feftfifcen*

ben Vötfer, in Denaiffance nnb Deformation, in §eimat

nnb grembe, ja in äfteer, 2Mb, ^flan^e nnb ©ebirge

bie Deife^benteuer biefeä roerbenben nnb oerroanbelten

ego roieber entbeden. — @o rotrb ©elbft*(£rfenntni6

•^ur OT*(£rf.enntmf$ in £)inftcr)t auf aEe3 Vergangene: roie,

nad) einer anberen, rjier nur an^ubeutenben 58etradjtung3=

fette, ©elbftbeftimmung nnb ©elbfterjie^ung in ben

freieften nnb roeiteft biidenben ©eiftern einmal gur 5IU=

Seftimmung, in £>inftd}t auf aUe§ gufünftige 9J?enfdt)en^

ttjum, werben fönnte.

224.

*8alfam nnb ©ift. — SDcan fann e3 nicfjt grünblid)

genug erroägen: ba3 (Srjriftentrjum ift bie Religion beö

altgeroorbenen 2ntertrjum3, feine Verankerung finb ent=

artete alte (SulturUölfer; auf biefe oermodjte unb öermag

eS roie ein Valfam ju roirfen. 3n 3eira^ern» K"> °ie

Dfjren unb klugen „Dotter ©djlamm" finb, fo bog fte

bie ©timme ber Vernunft unb ^ßrjitofoprjie nid)t merjr p
öemerjmen, bie leibhaft roanbelnbe 2Bet§t)ett, trage fie

nun ben Damen (Stiftet ober (Spifur, nidjt mefjr ju

fefyen öermögen: ba mag trieftetd)t nod) ba§ aufgerichtete
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9flartcrfmt3 unb bie „<ßofmme bcS fßwgften ©crid}t§"

hrirfen, um fotd^e SSötfer nod) ju einem anftänbigen

ausleben §u belegen. 9ttan benfe an baZ 9fom Suoenaf3,

an biefe ©iftfröte mit ben klugen ber SBenuS: — ba lernt

man, roa£ e3 ^eißt, ein Streuj t>or ber „Söelt" fdjtagen,

ba oeret)rt man bie ftiHe djriftlidje ©emeinbe unb ift

ban!6ar für ifyr Überroudjern beä Qriedjifdj*römtfdjen

(£rbreic()£. Sßenn bie meiften Sttenfdjen bamafö gleich

mit ber SBerfned^tung ber (Seele, mit ber (Sinnlid) feit

oon ©reifen geboren mürben: roelcfje 2öot)ltf)at, jenen

Sßefen gu begegnen, bie mef)r (Seelen als £eiber waren

unb roeldje bie gried)ifd)e SBorftellung bon ben $abe&

f
Ratten gu berroirflidjen fdienen: fdjeue, bal)inlju|djenbe,

jirpenbe, roofylmoÜenbe ©eftalten, mit einer Slnmartfdjaft

auf ba$ „beffere £eben" unb baburd) fo anfprucploS,

fo ftilköeradjtenb, fo ftol^gebulbig geworben! — 3)ie3

(S()riftentf)um als 5lbenbläuten be3 guten 2Utertf)um§,

mit gesprungener müber unb bodj tuoljltönenber ©lode,

ift felbft nod) für $)en, melier jefct jene 3at)rt)unberte

nur l)iftorifdj burcfymanbert, ein Dljrenbalfam: roaä muß
eä für jene 9ttenfd)en felber getuefeu fein! — dagegen

ift btö (£Ijriftentf)um für junge frifdje SBarbarenüölfer

©ift; in bie §elben=, Stinber* unb Xfyierfeele be3

alten 3)eutfdjen gum SBeiftnel bie £ef)re oon ber ©ünb*

fyaftigfeit unb SBerbammniß fjincinpflangen, Reifet nidjtä

Ruberes al3 fie oergiften; eine gang ungeheuerliche

d)emifd)e ©äfyrung unb 3erfefc
un9» ™ $)urd)cinanbcr

oon ©efüfjlen unb Urteilen, ein äöudjcm unb Silben

beS Hbenteuerlidjften mußte bie golge fein unb alfo, im

weiteren Verlaufe, eine grünblidje (Scfyuädjung foldjer

©arbarenoölfer. — gretlid): maä fjätten wir, ofjnc biefc

©djroädjmtg, nod) oon ber griedjifdjen ßuttiir! roaö üon

ber gangen (Sultur=$Bergangenl)cit bc3 Weufdjcngcfdjtcdjtö!
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— benn bie uom (Stjriftenttjume unangetafteten
Barbaren berftanben grünblidj mit altert Kulturen auf*

zuraunten: ttrie e3 gum Beifpiel bie tjeibnifcrjett Eroberer

be3 romaniftrten Britannien mit furd)tbarer 2)eutticrjfeit

bettriefen t)aben. £>a§ (Stjriftentrjum f)at miber feinen

SBiKen Reifen muffen, bie antife „2Mt" unfterblid) §u

machen. — üftun bleibt ctucr) f)ier ttrieber eine Gegenfrage

unb bie Sftöglidjfeit einer ©egenrecrjnung übrig: ttmre

t»teUetcr)t
r

orjne jene <Sd)tt)äd)Uttg burctj ba$ ermähnte

©ift, eine ober ik anbere jener friftfjen Bölferfdjaften,

ettoa bie beutfdt)e
r
im ©tanbe getoefen, aHmät)lid) oon

felber eine t)öt)ere ßultur §u finben, eine eigene, neue?
— oon metdjer fomit ber 9ttenfcrjt)eit felbft ber entferntefte

Begriff oerloren gegangen toäre? — <So ftetjt e3 audj

i)ier ttrie überall: man meift ntcrjt, djriftlidj 5U reben, ob

©ott bem Xeufel ober ber Xeufet ©ort met)r 3)anf bafür

fdjulbtg ift, ba^ OTeS fo gefommen ift, tüte e3 ift.

225.

©laube madjt feiig unb öerbammt. — (Sin

(£r)rift, ber auf unerlaubte ©ebanfengänge gerate), tonnte

ftdj roorjl einmal fragen: ift e3 eigentlich nötfjig, bafj

e§ einen ©ort, nebft einem fteÖoertretenben (Sünben*

lamme, ttrirflidj gi ebt, menn fcfjon ber ©laube an

btö 3) a fein biefer SSefen ausreißt, um bie gleiten

SSirfungen t)eroor5ubringen? <Sinb e§ nietjt überflüffige

SBefen, falls fie bodj erjftiren foöten? £)enn alleä

SSofjltlmenbe, iröftlicrje, Berftttlicrjenbe, ebenfo ttrie alle§

Berbüfterobe unb germalmenbe, tt>elcr)e3 bie ct)riftlicr)e

[Religion ber menfd)licr)en <3eele giebt, get)t oon jenem

©lauben au3 unb nierjt oon ben ©egenftänben jene£

©Iauben3. (£3 ftet)t t)ier nidjt anberS al§ M bem
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befannten gatte: ^tnar fjat eä leine §ejen gegeben, ober

bie furchtbaren Söirfungen be3 Jpejenglauben§ finb bie=

felben gefoefen, tote menn e3 ttrirflidj §ejen gegeben

fyättt. gür alle jene Gelegenheiten, roo ber (Slirift ba§

unmittelbare Eingreifen eineä Gotte£ erroartet, aber

umfonft erwartet — roeil e3 leinen Gott giebt, ift feine

Religion erfinberifd) genug in 5lu3fTüdjten unb Grünben

gur Seruln'gung: hierin ift e§ fitf)erlid) eine geiftreidje

Religion. — 3toar *)a* bvc Glaube biäfjer nodj feine

roirflitfjen Serge oerfe^en tonnen, obfdjon bie3 idj roeife

nitf)t mer behauptet fyat; aber er bermag Serge borttjin

ju fefcen, roo feine finb.

226.

Xragifomöbte oon 9tegen3burg. — <£>ier unb

ba fann man mit einer erfd)recfenben £)eut(id)feit baZ

$offenfpiel ber gortuna fefjen, roie fie an menig Sage,

an (Sinen Ort, an bie «Suftänbe unb Meinungen Eines

®opfe$ ba% ©eil ber nädjften Saljrljunberte anfcutyft,

an bem fie biefe tanken laffen miß. <5o liegt btö $kr*

Ijangnifj ber neueren beutfdjen Gefd)id)te in ben Sagen
jener Disputation Don föegenSburg: ber frieblidje 2lu3*

gang ber tfrdjlicfjen unb fittlidfjen 3)inge, of)ne SMigtonä*

friege, Gegenreformation festen geroäljrleiftet , ebeufo

bie Einheit ber beutfdjen Nation; ber tiefe milbe €>inn

be3 (Sontarim fdjtoebte einen Slugenblicf über bem

tf)eologiftf)en Gejänf, fiegreiä), als Vertreter ber reiferen

italiäniftf)en grömmigfeit, meiere bie ÜRorgenrörtje ber

geiftigen grei^eit auf ityren ©djroingen ttriberftraute.

Slber ber fnödjerne $opf Suttjer'S, poEer SBerbäcfytigungen

unb unheimlicher ängfte, fträubte fidj: meil bie föedjt*

fertigung burd) bie Gnabe iljm al« fein größter gunb
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unb 2M)Ifyrw!) erfriert, glaubte er btefem <Sa£e nid)t

im Sttunbe oon Staliänern: roäljrenb biefe it)n
r

mie e3

befannt ift, fdjon triel früher gefunben unb burd) gan§

Stauen in tiefer ©tille Derbreitet Ratten. Sutfjer faf) in

biefer fcfjetnbaren Übereinftimmung bie %Mm be§ £eufel£

unb berfyinberte ba% griebenSroerf, fo gut er fonnte:

rooburdj er bie 2Ibficf)ten ber geinbe be§ Reiches ein

guteä (Stücf oorroärtä brachte. — Unb nun neunte man,

um ben Stnbrucf be$ fdfjauerlidj *ßoffenl)aften nod§ meljr

yx f)aben, ^inju, ba$ leiner ber <5ä§e, über reelle man

ftdj bamafö in Sftegenäburg ftritt, roeber ber öon ber

(Srbfünbe, nodj ber oon ber ©rlöfung burdj (SteHüer-

tretung, nodj ber bon ber Rechtfertigung im ©lauben,

irgenbnrie roaf)r ift, ober and) nur mit ber 2Baf)rt)eit $u

tljun t)at, bajs fie alle jefct al$ unbiätutirbar erfannt

ftnb: — unb bodj rourbe barüber bie ÜBelt in flammen

gefegt, alfo über ÜUMnungen, benen gar feine &inge

unb Realitäten entfpredjen; toäljrenb in ^Betreff üon rein

pf)ilologifd)en gragen, §um SBeifpiel nadj ber ©rflärung

ber (£infe|ung§^SBorte be3 5tbenbmal)l§, bodfj roenigftenä

ein Streit erlaubt ift, roeil l)ier bie 2ßal)rl)eit gefagt

werben !ann. 5lber roo nidjtö ift, ba fyat aud) bie

SSatjr^ett iljr Red)t oerloren. — Sule^t bleibt nid)tö

übrig $u fagen, als ba$ bamalS aßerbingS ®raft*
quellen entfprungen ftnb, fo mächtig, baß oljne fie alle

SD?ül)len ber mobemen SBelt nidjt mit gleicher ©tärfe

getrieben mürben. Unb erft lammt e3 auf $raft an,

bann erft auf 2öat)rr)ett f über audj bann nod) lange

nidjt — nidjt roal)r, meine lieben .ßeitgemäfcen?

227.

©oetlje'ä Srrungen. — ©oetfye ift barin bie große

5Iu3nal)me unter ben großen Stünftlem, baf$ er nicljt
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in ber Söomtrtfjeit feines umfliegen SBermögenä

lebte, als ob betreibe an ü)m fetber nnb für alle Sßelt

btö Sße[entlicr)e unb SluSgeidmenbe, ba% Unbebingte unb

Sefcte fein muffe, (£r meinte groeimal ttmtö ipöfjereS

ju befitjen, als er nrirflid) befaß — nnb irrte fid), in

ber groeiten §ätfte
u
feines SebenS, roo er gang burd)-

brungen bon ber Überzeugung erfdjeint, einer ber

größten ttnffenfdjaftlicrjen (£ntbeder nnb ßidjtbringer

ju fein. Unb ebenfo fdjon in ber erften ipälfte

feineä SebenS: er rootlte bon ftd^ tttotö §öl)ere£, als

bie 3)icr)tfunft if)m fdjien — nnb irrte ficr) fcfjon barin.

$)te Sftatur fjabe aus itjm einen bilbenben Äünftter

mad)en tooKen — btö mar fein innervier) gtür)enbeS unb

berfengenbeS ©efjeimniß, baä ifjn enblid) nad) Stauen

trieb, bamit er fid) in biefem 2öaf)ne nod) rect)t austobe

unb ifym jebeS Opfer bringe, ©nblicr) entbedte er, bet

93efonnene, allem Sßafynfdjaffnen an fid) et)rlict) 5tbr)otbe,

ttrie ein trügerifd)er 5tobotb bon Segierbe it)rt gutn

(Glauben an biefen Söeruf gereift f)abe, nrie er bon ber

größten Seibenfdjaft feines SöoflenS fid) loSbtnben unb

51bfd)ieb nehmen muffe. S)ie fdjmerjtid) fdjneibenbe

unb lüül)tenbe Überzeugung , eS fei nötfjig, 5t 6
f dt) i c b

§u nehmen, ift böllig in ber (Stimmung beS STaffo

auSgeffangen : über tfnn, bem „gefteigertenSßerttjcr", liegt

baS $8orgefüf)l bon Schlimmerem als ber %o\> ift, nrie

wenn fid) Gsmer jagt: „nun ift eS auS — nad) biefem

9fl>fd)tebe; tute foll man roeiter leben, orjne roaf)nfinnig

ju werben I" — $)iefe beiben ®runbirrtf)ümcr feine*

SebenS gaben ©oetfje $lngefid)tS einer rein (itterarifdien

Stellung gur *ßoefic, roie bamalS bie 2Bclt allein fte

!annte r
eine fo unbefangene unb faft urilttürlid) erjdjet*

nenbe Spaltung. 5lbgefef)n bon ber Seit, roo <Scr)itter

— ber arme ©djtHer, ber feine ßeit tjatte unb feine ßeit
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liejs — tr)n au£ ber entl)altfamen <Scrjeu bor ber Sßoefie,

au3 ber gurcfjt oor allem litterarifdfyen Söefen unb §anb*

mer! Ijerauätrieb , erfdfjeint (55oetr)e lote ein ©rieche,

ber rjier unb ba eine beliebte befudjt, mit bem Sraeifel,

ob e§ nid)t eine ©öttin fei, ber er feinen redeten tarnen

gu geben roiffe. 5HIem feinem £)id)ten merlt man bie

antjaucrjenbe 9fttf)e ber Sßlaftif unb ber -ftatur an: bie

güge biefer ü)tn oorfdjmebenben ®eftalten — unb er

meinte bieEeicfyt immer nur ben SBcrmanblungen (Siner

©öttin auf ber ©pur gu fein — mürben ofyne SBiöen unb

SBiffen bie güge fämmtlicrjer $inber feiner ®unft Dljne

bie Umf^meife beä 3rrtr)um3 märe er nicrjt ©oetl)e

geroorben: btö. r)eif$t, ber einzige beutfdje ßünftler ber

<Scr)rift, ber jefct noc| ntd^t beraltet ift — roeil er eben fo

wenig ©dfjriftfteHer alä £)eutfdfjer öon SBeruf fein trollte.

228.

Sfteifenbe unb itjre ©rabe. — Unter ben Sfteifenben

unterfcrjeibe man nacfy fünf (Kraben: bie beä erften

niebrigften ®rabe§ finb foldfje, roelctje reifen unb babei

gefe^en m erben — fie merben eigentlich) gereift unb

finb gleidjfam blinb; bie näcr)ften fefjen mirflicr) felber

in bie SSelt; bk britten erleben (&tiütö in golge be3

<Sel)en£ ; bie öierten leben btö (Srlebte in ficr) hinein unb

tragen e§ mit fid) fort; enblicr) giebt e8 einige 3ftenfcl)en

ber r)öcr)ften ßxaft, meldte alleä ©efeljene, nacljbem e£

erlebt unb eingelebt roorben ift, enblicr) aucr) notfytoenbig

ttrieber aus ftcr) t)erau3leben muffen, in §anblungen unb

Sßerfen, fobalb fie nad) §aufe gurücfgefet)rt finb.
—

liefen fünf Gattungen öon ^eifenben girier) gelten über*

Ijaupt alle 9ftenfcr)en burdj bie gange Sßanberfcr)aft be3

ßebenS, bie niebrigften al$ reine Sßaffiöa, bie t)öcr)ften al§
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bie §anbelnben unb 2Iu3lebenben oljue allen Ü^eft §itrucf-

bleibenber innerer Vorgänge.

229.

3m §öfjers<Stetgen. — ©obalb man fjörjer fteigt

als £>ie, meiere ©inen bi§t)er bcmunberten, fo erfdjetnt

man eben $)enen als gefunden nnb herabgefallen: benn

fie oermeinten unter allen Umftönben, biör)er mit un£

(fei e£ aud) burd) un3) auf ber ipöfye §u fein.

230.

üftaajs unb Sftitte.— $on groeiganäljoljen fingen:

Waafc unb Witte, rebet man am beften nie. Einige

SSenige fennen it)re Gräfte unb 5lnäetd)cn, au3 ben

SJtyfterien^faben innerer (Srlebniffe unb Umteljrungen:

fie oeretjren in it)nen etmaä ®öttlid)e$ unb fdjcuen btö

laute 2£ort. OTe Übrigen l)örcn faum gu, tuenn bauon

gefprodjen mirb, unb mahnen, e§ fyanbele fid) um Sänge*

roeile unb 9JättelmäJ3igfeit: Sene etwa nod) aufgenommen,

roeldje einen anmaljnenben Mang auä jenem SRcidje

einmal oernommen, aber gegen il)n fid) bieCtyrcn oerftopft

Ijaben. 2)ie Erinnerung baran mad)t fie nun böfc unb

aufgebradjt.

231.

Humanität ber greunb* unb 9#eiftcrfcr)aft. —
„®ef)e bu gen borgen: fo merbe id) gen $lbcnb jieljen"

— fo gu empftnben ift ba3 l)ol)e 9J?crfmal Oon Humanität

im engeren ^erfc^re: otme biefe (Smpftnbung roirb jebe

greunbfcTjaft, jebe Sünger* unb ©dt)ütcrfd^aft irgenbmann

einmal jur $cnd)elei.

9Ue&f$e« SSerte. JNafT.-Hu*Q. III ;{.">
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232.

3)ie liefen. — £iefbenfenbe Sftenftfjen fommen

fidj im SBerfeljr mit anbeten at£ Stomöbianten t>or, tu eil

fte firf) ba, um nerftanben gu werben, immer erft eine

Dberflädje ant)eud)etn muffen.

233.

gür bie $8eräd)ter ber „§eerben*2ftenfd)Ijeit".

— 2öer bie SD?enfct)en at£ beerbe hzttatytet unb fcor

it)nen fo f^nett er !ann fliegt, ben roerben fte geroig

einholen unb mit it)ren §örnern ftofcen.

234.

§auptöerget)en gegen ben ©Uten. — SSer

einem Ruberen in ber ®efettfcf)aft Gelegenheiten mactjt,

fein Sßiffen, gütjlen, (Srfafyren glücftid) beizulegen, ftetlt

fidj über il)n unb begebt alfo, faü§ er nid)t at3 Jpötjer*

fte^enber oon Senem ot)ne (Sinfdjränrung empfunben

roirb, ein Attentat auf beffen Gsitetfett — roätjrenb er

gerabe berfetben Söefriebigung $u ge6en glaubte.

235.

(£nttäufcl)ung. — SBenn ein langes Seben unb

£t)un fammt Sftebcn unb (Schriften oon einer Sßerfon

öffentlich Seugnig ablegt, fo pflegt ber Umgang mit if)r

gu enttäufdjen, auä boppettem ©runbe: einmal roeil man
gu biet bon einer furzen geitfpanne $8erfet)r3 erroartet —
namtict) alles $)a§, roaä erft bie taufenb Gelegenheiten

be§ 8eben3 ftctjtbar roerben liegen — , unb fobann roeil
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jeber Slnerfannte fiel) feine SD^ü^e giebt, im (Sinjelnen

nod) um 2lnerfenmmg gu buhlen. (£r ift gu nadjläjfig

— unb mir finb $u gekannt.

236.

3toei Quellen ber ®üte. — 9lKe äftenfcfjeu mit

gleichmäßigem 2ßof)(mollen beljanbeln unb oljne Untere

fd)ieb ber *ßerfcm gütig fein !ann ebenfofel)r ber $luä-

fTufc tiefer SftenfdjenDeradjtung al£ grünblidjer äftenfd)ens

liebe fein.

237.

£)er SSanberer im (Gebirge §u fiel) felber. —
(££ giebt fixere Slngeicrjen bafür, bajs bu oorraärtS unb

tpljcr hinauf gefommen bift: e3 ift jefct freier unb au^
fid)t»reid)er um biet) alä üorbem, bie Suft mcf)t biet)

lül)ler, aber audj mitber an — bu f)aft ja bie £r)orl)eit

Verlernt, 9Jä(be unb SBärme gu üertuedjfcln —, bein

©ang ift lebhafter unb fefter gemorben, äftutf) unb $8e*

fonnen^eit ffnb jufammen gcroacfjfen: — au3 allen btefen

®rünben rotrb bein Sßeg jefct einfamer fein bürfen unb

jebenfaüä gefährlicher fein a(3 bein früherer, roenn aud)

gcmifc nid)t in bem Sftaa&e, als 5Mc glauben, roeldje biet)

SBanberer Dom bunftigen Xljale au3 auf bem ©ebirge

fdjreiten fefjen.

238.

ausgenommen ber Sftädjftc. — Offenbar ftcljt

mein 5bpf nur auf meinem eigenen §a(fe nid^t rcd)t;

benn jeber Slnbere tncifj befanntlid) beffer, roaä id) ju

tl)un unb ju laffen fyabe: nur mir felber meifc id) armer

€>djetm nidjt ju betfen. <5inb mir nicr)t $1(1 e roie
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93i(bfä'ulen, betten falfdje $ö>fe aufgebt mürben?

9ßid)t roaf)r, mein geliebter 9£acl)bar? — £>od) nein, bu

gerabe bift bie 2lu3nal)me.

239.

$8orftd)t. — üUcit Sßerfonen, benen bie (Sd)eu cor

bem ^ßerfönlicrjen fet)It r muß man nicfjt umgeben ober

unerbittlich ifynen oorfyer bie §anbfdjellen ber (Sonöemeng

anlegen.

240.

(Sttel erfdjeinen wollen. — 3m ©efpräd)e mit

Unoefannten ober §albbefannten nur auägeroätjlte ®e*

banfen äußern, oon feinen berühmten 23efanntfcl)aften,

bebeutenben ©rlebniffen unb Reifen reben, ift ein 5tn*

geidjen baoon, ba$ man nidjt ftoig ift, minbeftenä ba$

man nidjt fo f
feinen möcljte. $)ie (Sitelfeit ift bie

§öfH$feit84üto3fe be3 ©folgert.

241.

£)ie gute greunbfdjaft. — £)ie gute grcunb*

fd)aft entfteljt, menn man ben Slnbcrcn feljr adjtet unb

gtoar meljr atä fiel) felbft, roenn man ebenfalls it)n liebt,

jebod) nietet fo fetjr als fidj, unb menn man enblid), gur

Erleichterung be£ SBerfeljrä, ben garten $Inftrid) unb

glaum ber Intimität tjütgugutljun öerfteljt, gugletcl) aber

fiel) ber nrirflidjcn unb eigentlichen Sntimität unb ber

$cru>ed)flung öon Sei) unb SDu meiälicrj enthält.

242.

$)ie greunbe als ®efpenfter. — SBenn mir un§

ftar! oerroanbetn, bann merben unfere greunbe, bie nid)t
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oertocmbelten, $u ©ejpenftern unjerer eignen Vergangen*

f)eit: ifyre (Stimme tönt jc^attenijaft = fd^auerlic^ §u un£

ijeran — als ob mir un£ felber f)örten, aber jünger,

härter, ungereifter.

243.

(Sin 2luge unb gm ei Surfe. — Diefelben sßer*

fönen, meldje ba% Sßaturföiel be3 ®unfk nnb (Gönner*

judjenben 23lid3 r)aben, f)aben geroöljnlid) aud), in golge

ifjrer häufigen Demütigungen nnb föadjegefüljle, ben

unoerfd)ämten Solid.

244.

Die blaue gerne. — 3e^eDcnö e^n ^"ib — oa§

flingt fefjr rüljrcnb, ift aber nur ba$ Urtfjeil au£ ber

gerne; in ber 9cäf)e gcfeljcn unb erlebt, fjeißt eä immer:

jeitlebenä fnabenf)aft.

245.

Vorteil unb 9^ ad)tt) eil im gleichen 9J?i6 5

oerftänbnifc. — Die öerftummenbe Verlegenheit bcö

feinen SbpfeS hrirb getuöTjnlicb oon (Seiten ber Unfeinen

als fdjweigenbe Überlegenheit gebeutet unb fcljr ge*

fürdjtct: roäljrcnb bie SSatjrncljmung oon Verlegenheit

SSojjlroollen erjeugen mürbe.

246.

Der Sßeife jtd) aU Darren gebenb. — Die

^enfd)enfrcunblid)!cit bc^ SBeifcn beftimmt iljn mit«

unter, fid) erregt erjürnt erfreut 511 [teilen, um feiner

Umgebung burdj bie Stalte unb Vefonncnljcit JcineS

roatjren SBefcnö nidjt loci) 511 tljun.
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247.

<&xfy gur Slufmerffamfeit fingen. — ©obalb

mir mer!en
f
bog Semanb im Umgänge unb <55efprä<i)e mit

un§ ficr) gut Slufmerffamfeit gm in gen mujs, fernen mir

einen boßgültigen 33eroei3 bafür, bajj er un3 nid)t ober

nidjt mel)r liebt.

248.

SSeg gu einer djriftlidjen £ugenb. — S5on

{einen geinben gu lernen ift ber befte 2Beg bagu, fie gu

lieben: benn e§ ftimmt un§ banfbar gegen fie.

249.

$rieg3lift be3 gubringltdjen. — S)er3«bring=

lidje giebt anf unfre ßonoentionämüngc in ®olbmünge

IjerauS unb miß unä baburd) nad)träglid) nötigen, unfre

(Sonbention al£ Sßerfefyen unb itjn al3 $lu£na()me gu

bel)cmbeln.

250.

®runb ber Abneigung. — SBtr merben mand^em

®ünftler ober ©djriftfteüer feinblidj, nidjt meil mir enblid)

merfen, ba^ er un§ Untergängen fjat, fonbern meil er

nid)t feinere Mittel für nötljig befanb, um un§ gu fangen.

251.

3m (Scheiben. — Wiüjt barin, mie eine ©eele fidj

ber anbern nähert, fonbern mie fie fid) üon if)r entfernt,

er!enne icfy üjre $ßerroanbtfd)aft unb ,3ufammengef)örigfett

mit ber anbern.
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252.

Silentium. — 9D?an bctrf über feine greunbe nid)t

rcbcn: fonft üerrebct man fidj ba§ ©efüljl ber greunbfd)aft.

253.

Unfjöftidjfeit — Un^öffidjfeit ifi fjäufig ha*

9D?erfma( einer ungefdjitften SBefd)eibenf)eit, roeldje bei

einer Überrafdjung ben Stopf Verliert unb burdj ©robfyeit

bie£ berbergen mödjte.

254.

SSerredjnung in ber Gfjrüdjfeit. — S)aS bi£l)er

bon un£ Sßerfdjttricgene erfahren mitunter gerabe unfere

neueften 23cfannten guerft: mir meinen babei t^örtrf)tcr=

roeife, e§ fei unfer SScrtrauen^^emeiS bie ftärffte geffel,

mit melier mir fie feftrjalten fönnten, — aber fte roiffen

nid)t genug öon und, um ba$ Opfer unfereä HuäfprcdjenS

fo ftarf 51t empfinben, unb bcrratf)en unfere ©efjeimniffe

an 5Inbere, ofyne an SSerrat^ ju benfen: fo bajj mir

m'elleidjt barüber unfere alten SBefannten oerliercn.

255.

Sm SSorjimmer ber ©unft. — 5lIIe Sftenfdjen,

bie man lange im 23or^immcr feiner ©unft fielen läßt,

geraden in (Mjrung unb merben fauer.

256.

SBarnung an bie Sßeradjtctcn. — SSenn man
unoerfennbar in ber 5ld)tung ber ÜDtenfdicn gefunfen
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ift, fo Ijatte man mit ben «Scujnen ön *>er ©djam tm

Sßerfeljre feft: fonft fcerrätf) man ben Zubern, ba$ man
audj in feiner eigenen 2(d)tung gefunfen ift. £)er ©jnte*

mu£ im SSerfefjre ift ein 5ln§eid)en
f ba^ ber Sftenfd) in

ber Gsinfamfeit fid6> fetber at£ §unb befjanbelt.

257.

Sftandje Unfenntnifj abelt. — Sn jQinfidjt auf

bie 5ld)tung ber 2Idjtungs®ebenben ift e£ tjortfjeityafter,

gemiffe 3)inge erfid)tticf) ntc^t $u toerftef)en. 2tud) bie

Unmiffen^eit gtebt SBorredjte.

258.

£)er SSiberfadjer ber ©ra^ie.— 2)er Unbulbfame

unb §od)müd)ige mag bie ©ra^ie nidjt unb empfinbet

fie tüie einen leibhaft fidjtbaren SSorrourf gegen fid); benn

fie ift ^oleranj be§ §er§en3 in S3emegung unb ©ebärbe.

259.

$eim SBieberfe^en. — SBenn alte greunbe nad)

langer Trennung einanber, nrieberfefyen, ereignet e3 fidj

oft, bajs fie fid) bei Gsrmäfjnung üou fingen tt)eitnaf)möoli

fteHen, bie für fie ganj gleichgültig geworben finb:

unb mitunter merlen e£ beibe, magen aber ntc^t ben

©dreier §u tjeben — au3 einem traurigen Stoeifel. ®°
entfielen ®eft>räd)e feie im £obtenreid)e.

260.

Sftur 2trbeitfame fidj $u greunben madjen. —
£>er Zügige ift feinen greunben gefcujrtid): benn roeil
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er nidjt genug $u tfjmt §at, rebet er banon, ma3 feine

greunbe tljun unb nidjt tlmn, mifd)t fid) enblidj fjinein

unb madjt fid) befd)tt>erlid): meSljalb man fluger SSeife

nur mit 5lrbeitfamen greunbjdjaft fliegen foH.

261.

(Sine Sßaffe boppelt fo biet aU groet. — (£§

ift ein ungleidjer ®ampf, wenn ber (Sine mit Äopf unb
§er§, ber 5Inbre nur mit bem $oofe für feine (Sadjc

fpridjt: ber (Srftere l)at gleidjfam (Sonne unb SSinb

gegen fid) unb feine beiben Waffen ftören fid) gegen*

fettig : er verliert ben $rei§ — in ben Slugen ber SSatjr*

f)eit. $)afür ift freilid) ber (Sieg be§ Smeiten mit feiner

(Sinen SSaffe feiten ein (Sieg nad) bem §ergen aller

anbern 3uftf)auct lin0 mafy bei iljnen unbeliebt.

262.

Xicfe unb %rübe. — £)a§ ^ublihtm berhjedjfelt

leidjt £)en, melier im Xritben fifdjt, mit $)em, meldjer

auö ber £iefe fdjöpft.

263.

5ln greunb unb geinb feine Gitelfcit

bemonftriren. — 9flcutd)er mtjjljanbclt auS ©itelfcit

felbft feine greunbc, toenn Seugcn 8u9cQen fm0 » benen

er fein Übergettridjt beutlid) machen miH: unb Slnberc

übertreiben ben SSertI) ifyrer geinbe, um mit (Stola barauf

Ijinjumeifen, bafc fie foldjer geinbe mcrtl) finb.

264.

5lbfül)lung. — £)ie (5rln\umg be$ ^er^cnö ift

gemöljnlid) mit ber Sftauffjctt oon Slopf unb llrtf;eil
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oerbunben. SSem für einige geil an ber @ejunbf)eit beä

teueren gelegen ift, ber mu§ alfo toiffcn, toaä er abaufüt)len

§at: unbeforgt für bie gufunft feinet gerjenäl 3)enn ift

man überhaupt ber (Srroärmung fällig, fo toirb man aud)

ttrieber roarm toerben unb feinen ©ommer ^ohtn muffen.

265.

$ur SDlifcrjung ber ©efüfyle. — ®egen bie SBtffen*

fdjaft empftnben grauen unb fetbftfüd)tige Sünftter (Srroaä,

baZ au§ Sftetb unb (Sentimentalität jujammengefe^t ift

266.

SSenn bie ©ef at)r am größten ift — Wem
bricht baä Stein feiten, fo lange man im £eben müfyfam

aufmärtä fteigt — aber menn man anfängt, cä ftdj leidet

$u machen unb bie bequemen SSege ju mahlen.

267.

9^x d^t §u jeitig. — Sftan muß fid) in 5td)t

nehmen, nic^t 3U geitig fdjarf §u merben, — meil man
äugleid) bamit §u geitig bünn mirb.

268.

greube am SSiberfpänftigen. — £)er gute

(grjieljer fennt gäfle, wo er ftot^ barauf ift, ba$ fein

Bögling miber tl)n ficij felber treu bleibt: ba nämlicf),

wo ber Süngling ben Sftann nid)t oerftef)en barf ober

^u feinem ©d)aben üerfteljen toürbc.
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269.

Sßerfud) ber (£l)rlid)feit. — Sünglinge, bie ef)r*

lieber merben motten als fie roaren, fudjen ftd) einen

anerfcmnt Gsljrlidjen §um Opfer, baS fie guerft anfallen,

inbein fie fid) jn feiner §öije fyinaufäufdjimpfen fudjen

— mit bem £intergebanfen, baJ3 biefer erfte SBerfud)

jebenfattö ungefährlich fei; benn gerabe Sener bürfe bte

Unoerfd)ämtf)eit beS ^t)rlict)en nidjt güc^tigen.

270.

S)aS emigc SDinb. — SBir meinen, baS aftärdjen

unb baS Spiet gehöre jur ®inbt)eit: mir Äur^firrigen!

5ÜS ob mir in irgenb einem Lebensalter otjne 9ftärdjen

unb ©piel leben mödjten! SBir nennend unb empfinben'S

freiüd) anberS, aber gerabe bieg fprid)t bafür, bafj eS

baS ©elbe ift — benn aud) baS ®inb empfinbet baS (Spiet

als feine Arbeit unb baS 9J?ärd)en als feine SBatjrtjeit.

$)ie Stürje beS SebenS fottte unS fcor bem pebantifdjcn

Scheiben ber SebenSalter bemalten — als ob jebeS

etmaS SfteueS brädjte — , unb ein 3)itf)ter einmal ben

SJcenfdjcn oon jmeilutnbert Sauren, ben ber roirflidj oljne

9ttärd)en unb Spiel lebt, öorfüljren.

271.

Sebe $l)üofopt)ie ift <ßf)ilofopf)te eines

SebenSalterS. — $)aS ScbenSatter, in bem ein ^Ijilofopl)

feine £cl)re fanb, Hingt aus if)r IjerauS, er fann eS md)t

öertjüten, fo ergaben er fid) and) über 3cit unb Stunbc

fütjlcn mag. (So bleibt Sdjopcnljauer'S ^ßljilofopljic ba^

Spiegelbilb ber fjiftigcn unb fdjroermüttyigcn 3ugeub
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— e§ tft feine ©enftoeife für ädere 9ftenftf)ert; jo er*

innert Sßlato'S *ßt)ilofopl)ie an bie mittlem breiiger

Scrtjre, mo ein !alter unb ein feiger (Strom anf einanber

gugubraufen pflegen, fo ba$ ©taub nnb garte Sßötfdjen

unb, unter günftigen Umftänben unb ©onnenbttcfen, ein

begaubernbeä Regenbögenbilb entfielt

272.

SSom ©eifte ber grauen. — 2)ie geiftige $raft

einer grau ttrirb am beften baburcl) beroiefen, bafj fic

an§> Siebe gu einem Spanne unb beffen ©eifte ifjren

eigenen gum Opfer bringt unb ba$ tro£bem iv)x auf

bem neuen, il)rer üftatur urfprünglid) fremben ©ebiete,

rootn'n bie (Sinnesart be£ Wlamtä fie brängt, f of ort

ein gm euer @eift natf)raäd)ft

273.

@rf)öf)ung unb ©rniebrigung im <3t\d)Ud)U

ticken. — 2)er ©türm ber SSegierbe reißt ben SDtonn

mitunter in eine £öf)e tjinauf, roo alle Söegierbe fcfyüeigt:

bort roo er mirftidj) lieht unb nod) metyr in einem

bcfferen ©ein al£ befferem SßoEen lebt. Unb mieberum

fteigt ein guteä SSeib Ijäufig auä magrer Siebe bi§ l)inab

gur Segierbe unb erniebrigt fiel) babd oor fiel) felber.

üftamentlicl) ba3 Severe geljört 31t bem ^ergberocgenbften,

roa§ bie SBorftellung einer guten (5l)e mit fid) gu bringen

oermag.

274.

3)a§ Sßeib erfüllt, ber Wlann öerljeißt. —
$)urcf) baS SBeib geigt bk 9lat\\x, toomit fie bi£ jefct bei
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tf)ter Arbeit am Sftenfdjenbilbe fertig ttmrbe; burclj bcn

Wann geigt fie, tva% fie bahci §u überminben fyatte, aber

audj, ma3 fie nod) 2llle3 mit bem 9ftenjd)en fcorfjat. —
3)a3 öoüfommene Sßeib jeber 3e^ if* oer Sftüfciggang

be3 (Sd)öpfer£ an jebem fiebenten Sage ber (Sultur, btö

2lu3ruf)en be£ ®ünftter§ in feinem Sßerfe.

275.

Umpflanzung. — Qat man feinen ©eift fcerroenbet,

um über bie 3J?aaf$lofigfeit ber riffelte §err gu merben,

fo gefd)ief)t e£ melleid)t mit bem (eibigen ©rfotge, bajj

man bie 9ftaaf$toftgt
,

eit auf ben ®eift überträgt unb

fürberfjin im £)enfen unb (£rfennen=motfen auäfdjmetft.

276.

S)a$ Sachen at3 SBerrätfjerct. — Sßie unb mann
eine grau tad)t, baZ ift ein Sfterfmat tt)rer S3ilbung: aber

im Klange beä Sadjcnä entljütft fiel) ujre Statur, bei

fetjr gebilbeten grauen üictfeidjt fogar ber letzte imlöfc

bare 9?eft it)rer üftatur. — £)eöl)atb mirb ber $üicnfd)em

Prüfer fagen mie §orag, aber au$ uerfdjicbencm ©runbe:

ridete puellae.

277.

9lu3 ber (Seele ber Süngtingc. — Süngtinge

toedjfcln in Söejug auf biefclbe ^ßerfon mit Eingebung

unb llimcrfdjämtljcit ab: tucil fie im ©runbe nur ftd)

in bem Slnbcrn deckten unb Betagten, unb #mfd)en

beiben ©mpfiubungcn in ^iig auf fid) fettet f)tn unb

l)er taumeln muffen, fo (ange fie nod) ntdjt in ber

(£rfal)rung ba& äftaafe i$re$ SBottenS unb StöimenS gefnuben

tjaben.
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278.

gut SBerbefferung ber 2öelt. — SSenn man bert

Unsufriebenert, (SdjmarägaHigen unb äfturrföpfen bie gort*

Pflanzung oerroeljrte, fo lönnte man fdjon bie (£rbe in

einen ©arten be§ ©lücfä öerganbern. — tiefer <Sa£

gehört in eine praftifd)e *ßl)ilofopl)ie für ba$ foeiblidje

©eföledjt

279.

©einem ®efüf)te nic^t mißtrauen. — $)ie

frauenhafte Sßenbung, man foHe feinem ©efütyle md)t

mißtrauen, bebentet nidjt oiel mel)r al£: man foUe effen,

maä Gütern gut fdjmecft. 2)ie3 mag audj, namentlich

für maaßoolle Sftaturen, eine gnte 9lßtag§regel fein.

5lnbere Naturen muffen aber nadj einem anberen <5a§e

leben: „bu mußt nierjt nur mit bem SCtfunbe, fonbern

audj mit bem Stopfe effen, bamit bid) ntdjt bie üftafd)*

fyaftigfeit beS 2Jhmbe8 $u ©runbe ridjte."

280.

©raufamer (Einfall ber Siebe. — Sebe große

Siebe bringt ben graufamen ©ebanfen mit ftdj, ben

©egenftanb ber Siebe gn tobten, bamit er ein für alle

2M bem freoelljaften Spiele beä 2Bed)fel3 entrücft fei:

benn oor bem SBecljfel graut ber Siebe me^r als oor

ber SBernidjtung.

281.

Stuten. — 2)a3 Sänb fierjt ebenfo nrie ber äftann

in OTem, ma3 erlebt, erlernt mirb, Spüren: aber Senem

finb e3 ßugänge, tiefem immer nur SDurdjgänge.
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282.

5OT ttretbtge grauen. — £)aä SDfttleiben ber grauen,

roeldjeä gefcrjmä§ig ift, trägt ba$ S3ett be3 Traufen auf

offnen Sftarft.

283.

grüt)5ettige£ SSerbienft. — Sßcr jung fdjon

fid) ein SSerbienft ertütrßt
r oerlernt getoöfjnttd) babei bie

©djeu cor bem bitter unb bem Älteren, unb fcfjliefjt

fidj bamit, ju feinem größten 9^ac§tt)eite, Don ber

(SJefettfdjaft ber Reifen, Steife ©ebenben auä: fo ba$ er

tro§ frül^eitigerem $erbienfte länger als anbre grün,

jubringlicr) unb fnabentjaft bleibt.

284.

©aufcr)* unb 23ogen = <Seelen. — Sie grauen

unb bie Äünftler meinen, ba$ wo man ifynen nidjt

nriberfprerfje, man nid)t miberfpredjen fönne; SBereljrung

in aefjn *ßnnften unb ftiUfdjmeigenbe Sftidjtbilligung in

anberen gelm fdjcint Unten neben einanber unmöglich),

mcil fie 23aufd)~ unb 23ogen=<See(en tjaben.

285.

Sunge latente. — 3n §inficr)t auf junge latente

muß man ftreng nacr) ber ©oetf)ifdjen SDtorjme oer=

fahren, baß man oft bem Srrtrjume nid)t jdjabcn bürfe,

um ber SSarjrljcit nidjt gu fd)aben. 3I)r guftanb ift

glcid) ben Slranfljeiten ber ©djmangerfdjaft unb bringt

feltfame ©elüfte mit fid): mcldje man iljnen, fo gut eä

gct)en miU, befriebigen unb nadjfctjen füllte, um ber
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grucr)t mitten, bte man fcon il)nen l)offt. greilidj mufc

man, al§ Sfranfenmärter biefer founberlidjen Traufen,

bte fernere ®unft ber freimilligen €>elbft*$cmütl)igung

fcerftefjen.

286.

(£fel an ber SSafjrrjeit. — Sie grauen finb fo

geartet, ba$ atte 2öarjrl)eit (in SBegug auf DJtonn, Siebe,

®inb, ©efettfcfjaft, Sebenägiel) Urnen (Sfel macl)t — unb

ba& fie fiel) an 3ebem gu rächen fudjen, roelcrjer üjncn

ba£ 5luge öffnet.

287.

SDie Quelle ber großen Siebe. — 2Bol)er bie

plöglidjen ßetbenfcrjaften eine£ Sftamteä für ein SBeib

entfielen, bk tiefen, innerlidjen? 2lu§ <5innlid)feit allein

am roenigften: aber roemt ber SRann ©djmäcrje, $ülf§s

bebürftigfeit unb gugletcr) Übermut!) in (Sinem SSefen

gufammen finbet, fo gel)t &t\va$ in üjm öor, toie raemt

feine (Seele übermalten moHte: er ift im felben 3Iugen=

blid gerührt unb beteibigt. 2luf biefem fünfte entfpringt

bie Quelle ber großen Siebe.

288.

9t einlief) feit. — Wlan foE ben@inn für $Reinlicfj=

feit im £inbe biä §ur Seibenfcrjaft entfadjen: fpäter ergebt

er ficr), in immer neuen SBermanblungen, faft $u jeber

%ugenb hinauf unb erfdjeint gule^t, al3 (Sompenfarton

aUeS Xalentö, mie eine Sierjtljüllc öon 9teinf)eit, Wlä^
feit, Sftilbe, (£fjarafter — ©lücf in fiel; tragenb, ©lücf

um fiet) oerbreitenb.
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289.

SSon eitlen alten Männern. — £)er Sieffinn

gehört ber Sugenb, ber ®larfinn bem 9Ilter gut trenn

tro^bem alte Männer mitunter in ber 5Irt ber 5£ief*

finnigen reben unb fd)reiben, fo rljun fte e3 au3 Gsitelfeit,

in bem ©lauben, ba$ fie bamit ben 9^ei§ be3 3ugenb=

lidjen, <5cr)märmerifcr)en , Söerbenben, 5lljnung§- unb

Jpoffnung3t>olIen annehmen.

290.

Sßenu^ung be3 üfteuen. — Männer benutzen

9^eu-(Srlemte§ ober =(Srlebte§ fürberrjin als $ßflug|d)ar,

trielleicrjt aucr) al3 3ßaffe: aber S&eiber machen fofort

barauS einen $ßufc für ficr) äuredjt.

291.

9J e d) t Ijaben bei ben §mei ®efer)lecr)tern. —
©tebt man einem 2öeibe gu, baß e3 9tect)t Ijabe, Jo

fann e$ fiel) mcr)t -Derfagen, erft noer) bie gerfc

triunuprjirenb auf ben üftaefen be8 Unterworfenen ju

Je($en, — eS mujj ben (Sieg auöfoften; mäljrcnb Sftann

gegen 9ttann fiel) in foldjem galle gemörjnticr) be3

SRccfjtfjabenö fd)ämt. SDafür ift ber SQJann an ba3 (Siegen

gemöl)nt, baä 28eib erlebt bamit eine $Iuönal)me.

292.

Chttfagung im Söillen jur (5djönl)eit — Um
ferjön ju merben, barf ein SBcib nid)t für l)übfer) gelten

roollen: ba§ fyei&t, eö mufc in neununbneun^ig gälten,

Wefcfdje* liierte. RlafT.s9iu«ß. HI 36
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roo e£ gefallen fonnte, e3 toerfdjmctyen unb hintertreiben

5U gefallen, um (£in 9M baä @nt§üden beffen ein^u*

ernten, beffen ©eelenpforte groß genug ift, um ©roßeä

aufzunehmen.

293.

Unbegreiflich, unau3ftef)ltcf). — (£in Süngling

famt nicf)t begreifen, bafc ein fiterer feine ©ntgücfungen,

®efüfyl^9Jtorgenrötl)en, ©ebanfemSBenbungen unb *2luf=

ftf)roünge aud) einmal burdjlebt fyabe: e§ beleibigt tlm

fdjon ju benfen, bafc fie jroeimat ejiftirt t)ätten, — aber

ganj feinbfelig ftimmt e£ iljn gu f)ören, ba$ um frudjt*

bar gu werben, er jene 23lüu)en Verlieren, iljren S)uft

entbehren muffe.

294.

Partei mit ber Sttiene ber £)ulberin. — Sebe

*ßartei, bie fid) bie 93ftene ber Smlberin ju geben roeiß,

jiet)t bie ^per^en ber ©utmütljigen §u fid) hinüber unb

geminnt baburdj felber bie Vierte ber (Siutmütljigfeit — ju

ifyrem größten SSort^eil.

295.

S5el)aupten fixerer als beroeifen. — ©ine

SBefyauptung ttrirft [tarier al§ m Argument, roenigftenS

bei ber SD^e^rga^l ber Sftenfdjen: benn ba& Argument

roedt SD&ßtrauen. SDeäljalb fud)en bie SBolförebner bie

Argumente it)rer Partei burd) Behauptungen $u ftdjern.

296.

S)ie beften Jpeljler. — OTe regelmäßig (£rfolg=

reichen befifcen eine tiefe $Berfdjlagenf)eit barin, ir)re
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geiler unb ©cfyroädjen immer nur als anfdjcmenbe

©tärfen gum SSorfdjein gu bringen: meS^alb fte biefelben

ungetoöfynüd) gut unb beutfid) fennen muffen.

297.

SSon Seit gu geit. — (Sr fefcte fid) in baS <&tabU

tfjor unb fagte $u Qnnem, ber r)inburd)gtcng, bieä eben

fei ba§ (Stabttfjor. Sener entgegnete, eä fei ba% eine

2Bal)ri)eit, aber man bürfe nidjt $u triel SRedjt fyaben,

roenn man $)anf bafür r)aben motte. Dt), antwortete er,

id) roill aud) feinen $)anf; aber öon Seit bn 3e^ *f* eg

bod) Jef)r angenehm, nid)t nur 3^ec^t ^u fyaben, fonbem

aud) föedjt gu behalten.

298.

3)te £ugenb ift nidjt Don ben £)eutfdjen

erfunben. — (SJoetfye'S SSorne^m^eit unb Sftetblofigfeit,

Söeetfjoöen'ä eble einfieblerifdje Sftefignation, SJ^ojart^

5Inmut§ unb ©ra^ie be§ ^erjen^, §änbel'§ unbeugfame

9ftänntid)feit unb greitjeit unter bem ®efefc, SBadj'ä

getrofteS unb berflärteS Snnenleben, meldjeä nidjt einmal

nöt()ig f)at, auf ©lanj unb ©rfolg ju öerjid)ten, — finb

benn bieä beutfd)e (Stgenfdjaften? — SBenn aber nidjt,

fo jeigt e$ menigftenS, monad) $)eutfd)e ftreben follen

unb mag fte erreidjen fönnen.

299.

Pia fraus ober etmaö Rubere«. — üftödjte idj

mid) irren: aber mid) bünft, im gegenwärtigen $)eutfd)s

lanb tuerbe eine boppelte $trt öon §eud)elci für 3cber*

mann jur Sßflidjt be$ SlugenblidS gemacht: man forbert
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ein £)eutfd)tf)um ou§ reidj§politifcr)er äBeforgmfj, unb ein

(Sl)riftentf)um au§ focialer $lngft, beibe§ aber nur in

SSorten unb ©ebärben unb namentlich im ©cr)roeigen-

tonnen. 2)er 9tnftridj ift e§, ber jetjt fo oiel foftet,

fo tjoclj bega^It ttrirb: bie 3 u f$ auer f*n0 e3, berate

roegen bie Nation il)r ®efid)t in beutfd)= unb Triften*

trjümelnbe galten legt.

300.

Snroiefern aucr) im ©uten baZ §albe me^r
fein fann al3 baZ ®an§e. — £ki allen fingen,

bie auf SBeftanb eingerichtet merben unb immer ben £)ienft

oieler *ßerfonen erforbern, mufc mand)e§ weniger ®ute
jur SR e gel gemalt roerben, obfcrjon ber Drganifator

ba% Söeffere unb @d>roerere fel;r gut fennt: aber er

nrirb barauf rennen, bafj e3 nie an *ßerfonen fel)le,

meiere ber 9tegel entfpred)en fönnen, — unb er roeifc,

ba$ ba% amttclgut ber ffiräftc bie Sieget ift. — 3>ieS

ftetyt ein Süngling feiten ein unb glaubt bann, als

teuerer, SBunber nrie fel)r er im 9fted)te, unb ttrie feit*

fam bie 93tmbt)eit ber 2tnberen fei

301.

$)er Parteimann. — £)er äctjte sßartetmann lernt

nici)t metjr, er erfährt unb ridjtet nur nod): mäfjrenb

(Solon, ber nie ^arteimann mar, fonbern neben unb

über ben Parteien ober gegen fie fein 3^ verfolgte,

beäeic^nenber SBeife ber SSater jeneä fcf)lid)ten SßorteS

ift, in roeldjem bie ®cfunbr)eit unb Unauäfd)öpflidjfeit

^Ctt)en
7

§ bcfdjloffen liegt: „alt merb' id) unb immer lern'

id) fort."
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302.

Sßaä, nad) ®oetl)e, beutfd) ift. — @3 finb bie

tt»af)rl;aft Uncrträglid)en, öon bcncn man felbft ba3 ®ute

nicr)t annehmen mag, meldte greif) cit ber ®efinnung
Ijaben, aber ntdjt merfen, ha$ e£ itjnen an ©efcrjmadäs

nnb ®eifte£ = greil)eit fel)lt. ©erabe bieä ift aber,

nad) ©oetfje'ä roofylerroogenem Urttjeil, beutf et).
—

©eine (Stimme nnb fein SSeiftriel roeifen barauf rjin, bafj

ber $)eutfd)e metjr fein muffe al£ ein $)eutfd)er, menn

er ben anbern Nationen nü§lict), ja nur erträglict) merben

motte — nnb in roeldjer SRidjtung er beftrebt fein

fotle, über fid) nnb aufjer fid) f)inau3 ju gefycn.

303.

SBann e£ not!) tl)ut, fielen §u bleiben. —
SBenn bie Waffen ju mutzen beginnen nnb bie SBermmft

fid) öerbimfelt, tljut man gut, fofern man ber ®efunbr)eit

feiner (Seele nict)t gan§ fidjer ift, unter einen Xfjormeg

unterzutreten unb nad) bem Sßctter au^äufdjaucn.

304.

Umftur§geiftcr unb 53efifcgeifter. — Tn>
einzige Mittel gegen ben <Sociati$mu3, btö nod) in eurer

9Jcad)t ftcl)t, ift: tfjn nid)t r)erau^uforbern , ba3 f)änt

felber mäfeig unb genügfam leben, bie <Sd)aufteIIimg

jcber Üpptgfctt nad) Straften ocrljinbem unb bem (Staate

ju £mlfe fommen, meiin er aKcö Überflüffigc unb SuruS*

^ll)itlicr)c empfinblid) mit (Steuern belegt. 3f)r mollt

bteö Mittel nid)t? $)ann, il)r rcid)cn 53ürgcrlid)en , bie

iljr cud) „liberal" nennt, gcftct)t c$ euer) nur §u, eure
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eigne Jpergenägefinnung ift e3, roeldje iljr in ben

©ocialiften fo furdjtbar unb bebroptf) finbet, in twti)

felber aber al£ unoermeibtidj gelten lagt, tüte al§ ob fte

bort etloaä 9Inbere§ märe. §ättet ifjr, fo tote tfjr feib r

euer SS ermögen unb bie 6orge um beffen (Spaltung

nidjt, biefe eure @efinnung toürbe mti) §u ©ociatiften

machen: nur ber 23efi§ unterjdjetbet groifd^en eurf) unb

i^nen. (£udj müfjt tf)r guerft befiegen, toenn if)r irgenb-

tüte über bie (Gegner eureä 2Bof)tftanbe3 fiegen roollt. —
Unb toäre jener Sßofjlftanb nur nrirflid) 28of)(befinben!

(£r märe nicfjt fo äufjertid) unb neib^erau§forbemb , er

märe mittf)etlenber
f
mo^tmoUenber, auägleidjenber, nad)*

Ijelfenber. $Iber ba% Unäd)te unb ©ct)aufptelerifcr)e eurer

Sebenäfreuben, roeldje mefyr im ©efitfjt be§ ©egenfa§e£

(ba^ anbere fie nicf)t f)aben unb eud) beneiben) al£ im

®efitf)(e ber Shaft-Erfüllung unb $rafk(5:rf)öf)ung liegen

— eure Söoljnungen Kleiber Sßagen (Sdjjauläben ©aumen*

unb Xafel=(Srforberniffef
eure lärmenbe Dpern* unb WlufiU

begeifterung , enblid) eure grauen, geformt unb gebitbet,

ober au3 unebtem Metall, oergotbet, aber ofjne <$olbftang,

a(§ ©djauftüde oon eud) gemäijlt, at£ <5d)auftüde fidj)

felber gebenb: — ba% finb bie giftträgerifdjen Verbreiter

jener $Botf£franff)eit, roeldje aU focialiftifdje §er§en3*

frä£c ftcf) je£t immer fdjneÜer ber Sftaffe mitteilt, aber

in eudj iljren erften <Si§ unb SBrüteljerb f)at. Unb mer

l)ielte biefe *ßeft je£t nod) auf? —

305.

Xafti! ber Parteien. — SSenn eine Partei merft,

ba$ ein biSljer Zugehöriger au$ einem unbebingten

$lnl)änger ein bebingter gemorben ift, fo erträgt fie bie§

fo toenig, ba% fie burd) allerlei Slufreiäungen unb
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Äränfurtgcn berfudjt, jenen jum entjdjiebenen Abfall

ju bringen unb jum Gegner §u madjen: benn fic fyit

ben SUgtooljn, ba% bie 2lbfid)t, in irjrem Glauben etma§

5Rc [a t i D*aSBcrt^ooacd ju fcfym, baS ein gür unb SBtbet,

ein Slbmägen unb 2luSfd)eiben auläfit, it»r gefährlicher

fei als ein Gegnertljum in ©aufd) ttnb Sogen.

306.

3ur ©iärfung öon Parteien. — Sßer eine gartet

unterlief) ftärfen null, biete it)r Gelegenheit, um erfictjtttcr)

un geredet ber)anbelt merben 51: muffen: baburcfj fammelt

fie ein Stapitat guten ©enriffen3, ba§ il)r t>telleicr)t hi&

bafjin fehlte.

307.

gür feine Vergangenheit forgcn. — Söeil bie

9ftenfd)cn eigentlid) nur atle^ 2lft=Vegrünbete, fiangfam*

Gemorbene adjten, fo muß $)er, toelctjer nad) feinem

Xobe fortleben null, nidjt nur für Sftadjfommenfdjaft,

fonbern noct) mel)r für eine Vergangenheit forgen:

tt)e§r)atb ^tjranncn jeber 3lrt (aud) tt)rannenr)afte $ünftler

unb sßolitifer) ber ®efd)id)te gern Gemalt antfjun, bamit

biefe als Vorbereitung unb (Stufenleiter ju irjnen rjin

erfdjeine.

308.

$artei'©c^riftftcl(cr. — £)er *ßaufcnjd)lag, mit

meinem fidj junge (Sdjriftftcttcr im 3)ienfte einer Partei

fo tuoljt gefallen, Hingt £)em, toeldjer nicl)t jur gartet

geljört, to\% $ettcngeraffcl unb crtoecft ef)er 2Jiitleibcn

als Vetounberung.
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309.

©egen f t cf> gartet ergreifen. — Unfere

5tnr)ctnger bergeben e3 m\Z nie, roenn mir gegen uns

fetbft Partei ergreifen: benn bieä r)eiJ3t, in iljren klugen,

nidjt nnr t{)re £ie6e aurücfroeifen, fonbern aud) it)ren

Eerftanb blo&fteHen.

310.

©efafjr im SReidjtfjum. — 9hix mer ®eift l)at,

foHte 23efi§ f)aben: fonft ift ber S5eft§ gemein*

gefäfjrlid). S)er 23efi|enbe nämlid), ber üon ber freien

geit, roeldje ber 33efi§ ir)m gemäßen tonnte, leinen

®ebraudj §n mad)en berfteljt, roirb immer fortfahren,

nad) SBefig $u ftreben: biefeä ©treben mirb feine Unter*

tjaltung, feine ®rieg§lift im Äampf mit ber Sangemeile

fein. <5o entfielt gule^t, au£ mäßigem Seftfc, melier

bem ©eifrigen genügen mürbe, ber eigentliche Sfteidjtljum:

nnb groar al£ ba§ gleifcenbe (Srgebnifj geiftiger Unfelb*

ftcmbigfeit unb 5Trmnt. Sftur erfdjeint er eben ganj

anber§, al$ feine armfelige Stbfunft erroarten läjft roeil

er fidj mit SBilbung nnb ®unft ma§!iren fann: er lann

eben bie S0fa3fe faufen. 3)aburd) erroedt er üfteib bei

ben ärmeren nnb Ungebilbeten — meldte im ®runbe

immer bie 23ilbung beneiben unb in ber Sftaäfe nidjt

hie 9Jca3fe ferjen — unb bereitet attmäljlicrj eine feciale

Ummätgung öor: benn oergolbete 3?ot)t)eit unb fd)au*

fpielerifdjeä ©td)=231äT)en im angeblichen „©cmiffe ber

(Sultur" giebt jenen ben ®ebanfen ein „e$ liegt nur

am ©elbe", — roär)rcnb aüerbingö etroa3 am ©elbc

liegt, aber Diel merjr am ®eifte. #



— 569 —

311.

grettbe im (Gebieten unb ©efjordjen. — £)aä

Gebieten madjt greube tüte btö ®el)ord)en, erftereS wenn

eä nodj ritc^t ^ur ©etuoljnljeit gemorben ift, teueres

aber menn e§ gut (Semorjnrjeit geworben ift. 9llte Wiener

unter neuen (Mietenben förbem ftd) gegenfettig im

greube=mad)en.

312.

(Sfjrgciä be§ Verlornen ^ßoftenä. — (Sä giebt

einen (S^rgeij beä üerlornen ^oftenä, meldjer eine gartet

batjut brängt, ficr) in eine äufjerfte ®efaf)r 5U begeben.

313.

SSann (Sfel notl; tf)un. — Sttan nrirb bie SOccnge

ntd)t efjer jum §ofiannar)=rufcn bringen, bis man auf

einem ©fei in bie <&taOt einreitet

314.

*ßartei=(3ttte. — (Sine jebe Partei öerfudjt, baS

Sebeutenbe, ba3 aujjcr ir)r geroadjfen ift, al£ unbebeutenb

barjufteilen; gelingt e§ il)r aber nid)t, fo feinbet fic ei

um fo bitterer an, je toortrefflidjer eö ift.

315.

Seer-mcrben. — SBon £)em, ber fiel) ben (Srcig*

niffen l)ingicbt, bleibt immer weniger übrig. ®ro§e

^ßolitüer fönucn beSljalb gan^ leere 9)tatfd)cn tocrbai

unb bod) einmal tioll unb reid) geroefen fein.
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316.

(Srroünfdjte geinbe.— SDie fociatiftifd)en Regungen

finb bm btynaftifdjen Regierungen jel^t immer ^odj etjer

angenehm alä furdjteinflöjsenb, roeil fte burcfj biefetben

9^ed)t uub <Stf)roert gu 5Tu0na^me'9J?aagregcln in

bie §änbe befommen, mit benen fte ifjre eigentlichen

«Sdjrecfgeftalten, bie £)emofraten unb 5fnrU2)t)naften,

treffen lönnen. — Qu OTem, maä fo(tf)e Regierungen

öffentlich Raffen, Ijaben fie je^t eine fjeimlidje Zuneigung

unb Snnigfeit: fie muffen iljre (Seele tjerfcrjletern.

317.

$er S3eft$ befifct. — Rur bi£ p einem gemiffen

®rabe madjt ber S3efife ben Sttenfdjen unabhängiger,

freier; eine ©tufe toeiter — unb ber 23efi§ ttrirb gum
§errn, ber 2Sefi&er jum ©Haben: als melier itjm feine

3eit
f fein üftacfybenfen gum Dpfer bringen mufj unb fid)

fürbeiijin gu einem SBerfefyr öetpfüdjtet, an einen Ort

angenagelt, einem <&taati einverleibt fütjlt — 5111e3

m'elletd)t miber fein innerlidjfteä unb mefentlid)fte3 $8e=

bürfnife.

318.

SSon ber §errfdjaft ber SBiffenben. — (£3 ift

(eid)t, jum Rotten teidjt, \>tö dufter jur 2ßaf)l einer

gefefcgebenben ®örperfd)aft aufstellen. 3uerft gärten

bie Reblidjen unb SBertrauenätuürbigen eineä £anbe§,

meiere sugleid) irgenbtnorin Sfteifter unb <5acf)fenner

ftnb, fidj au^jufc^eiben, burdj gegenfeitige StuSttntterung

unb SInerfennung: auä il)nen mieberum müßten fid), in

engerer Sßaljl, bie in jeber (£ingelart ©adj&erftänbigcn
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imb SBiffenben erften Dfangeä auärocujten, gleichfalls

burdj gegenfettige STnerfennung unb ®etoäl)rteiftung.

33eftünbe auä üjnen bie gefeggebenbe Stör:perfd)aft, fo

müßten enbticf), für jeben einzelnen galt, nur bie (Stimmen

unb Urteile ber fpegieüften <Sad)t>erftänbigen entfcfjeiben

unb bie (£l)renf)aftigfeit aller Übrigen groft genug unb

einfad) jur <&ad)t beä 51nftanbe3 geroorben fein, bie

5I6ftimmung babä aucl) nur Senen gu überlaffen: fo

bag im ftrengften <Sinne ba3 ®efe$ au£ bem SBerftanbe

ber SBerftänbigften l)eroorgienge. — 3e£t ftimmen Parteien

ah: unb bei jeher 51bftimmung mu& e3 ljunberte t>on

befdjämten ©emiffen geben — bie ber ©djtedjt- Unter*

richteten, Urteils = Unfähigen, bie ber Sftad)fpred)enben,

Sycadjgegogenen
, gortgeriffenen. üfticfjtä emiebrigt bie

SSürbe jebeS neuen ®efe§e3 fo r
als btefeö anflebenbe

<5cr)amrotf) ber Unreblid)feit
,

51t ber jebe Partei*

5Ibftimmung groingt. 2tber, nrie gefagt, c3 ift Ieid)t, jum
©potten Ieid)t

r fo (SttoaS aufaufteilen: feine 9ttad)t ber

Sßeft ift jefct ftart genug, btö Seffere §u t)ernrirflid)en,

— eS fei benn, bafc ber ©taube an bie tjödjfte -ftüfc*

üdjfeit ber Sßiffenfdjaft unb ber SBiffenben
enblict) aud) bem SööSroiHigften einleuchte unb bem jefct

tjerrfdjenben ©tauben an bie Qcfyl oorgejogen roerbe.

Sm (Sinne biefer 3ufunft fe* intfcre ßofung: „9M)r
(£f)rfurd)t üor bem SBiffenben! Unb nieber mit aßen

Parteien!"

319.

$8om
rr
SSotfe ber Genfer" (ober be8 fcr)ted)tcu

^enfenä). — 2)aö Unbeutlictje, ©djmebenbe, 2If)nung^

öolle, (Stementarijdje, Sntuttine — um für unflare 2)ingc

aud) unflare Manien 5U mätjfcu — , maS man bem

beutfdjen SSefen nadjfagt, märe, tuenn (9 tljatfädjltd)
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ttod) 6eftünbe f

ein Söeroeiä, ba% feine (Sultur um triele

©dritte gurüdgeblieben urtb rtorf) immer oon 23ann unb

Suft be3 äftittelalterä umfd^loffen märe. — greilid) liegen

in einer foldjen ßurüdgebliebenljeit auc§ einige SSor*

tfyeile: bie Seutfdjen mären mit biefen ©igenfdjaften

— menn fie btefelben, nochmals gefagt, je^t nod)

beft^en follten — gu einigen Singen, unb namentlich

gum Sßerftänbniß einiger Singe befätjigt, gu melden

anbere Nationen alle ®raft öerloren §aben. Unb fieser

gel)t m'el öerloren, menn ber Mangel an Vernunft —
baZ Ijeißt eben ba$ ©emeinfame in jenen (Sigenfdjaften

— Verloren gel)t: aber I)ier giebt eS aud) feine (Einbuße

oljne ben l)öd)ften (Segengenrinn, fo baß jeber ©runb

gum Sammem fet)lt , t)orau§gefe|t ba$ man nidjt mie

Sftnber unb fiedertjafte bk grüßte aller Sa^reö^eitcn

äugletct) genießen miH.

320.

(£ulen nad) $ltl)en. — Sie Regierungen ber großen

(Staaten fyaben groei Mittel in ben §änben, btö SBolf öon

fid) abhängig ju erhalten, in gurdjt unb ©efjorfam: ein

gröberes, btö §eer, ein feinerem, bie (5d)ule. 9Jät §ülfe

be£ erfteren bringen fie ben © t; r g e i 5 ber ^ötjeren unb

bie ßraft ber nieberen ©djidjtcn, fomeit beibe tätigen

unb rüftigen Männern mittlerer unb minberer ^Begabung

gu eigen gu fein pflegen, auf iljre <5ztiz; mit §ülfe be3

anbern SttittelS geminnen fie bie hc^ahtt 5Irmut,

namentlid) bie geiftig * anfprud)3t>oIIe Jpalbarmut ber

mittleren ©täube für fidj. ©ie madjen cor OTem au§ ben

Setjrern allen ©rabeS einen unmillrurlid) nad) „Dben"

t)in blidenben geiftigen Jpofftaat: inbem fie ber ^rioat-

fdjule unb gar ber gan$ unb gar mißliebigen (£in3el-

erjie^ung ©tein über ©tein in ben SSeg legen, fidjern fie
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fid) bie Verfügung über eine fef)r bebeutenbe Stnja^I

öon Seriellen, auf tx>eld)e ftcf) nun fortmäljrenb eine

gemifc fünfmal größere ^Cn^ar)! oon hungrig unb unter-

roürfig blidenben 5Tugen richten, als je SBefriebigung

finben lönnen. $)iefe (Stellungen bürfen ifyren SDfann

aber nur f ärglict) narren: }o unterhält fid) in ifjm

ber gieberburft nadj SSeförbcrung unb fcpeßt itjn

nod) enger an bie 2Ibfid)ten ber Regierung an. £)enn

eine mäßige Un§ufriebenljeit gu pflegen ift immer oortljeik

t)after als 3ufriebenl)eit, bie Slftutter^beS SJhitljeS, bie

©rofjmutter beS greifinnS unb beS ÜbermutljeS. SSer^

mittelft biefeS leiblid) unb geiftig im ^oume gehaltenen

ßel)rertl)umS mirb nun, fo gut eS geljen mill, alle 3ugenb

beS SanbeS auf eine genriffe, bem <&taatt nü^tict)e unb

jmcdmägig abgeftufte S3ilbungöt)öt)e gehoben: oor

OTem aber mirb jene ©efinnung faft unoermerft auf

bie unreifen unb etjrjücljtigen ©eifter aller (Stäube

übertragen, ba$ nur eine tiom (Staate anerfannte unb

abgeftempclte £ebenörtd)tung fofort gefellfdjaftlidje

SluSgeidinung mit fiel) füljrt. 2)ie 2öirfung biefeS (Glaubens

an (Staatsprüfungen unb =Xitcl gcljt fo meit, bah fclbft

unabhängig gebliebenen, burd) §anbel ober §anbmerf

emporgeftiegenen Scannern fo lange ein (Stad)el ber

Unbefriebigung in ber S3ruft bleibt, bis aud) itjre

(Stellung burd) eine begnabigenbe $8erleil)ung öon 9Jang

unb Drben Oon Oben l;er bemer!t unb anerfannt ift,
—

bis man ,,fid) fel)cn laffen fann". (Snblid) oerfnüpft

ber (Btaat alle jene l)itubert unb aberfjunbert iljm

jugeljörigen $3eamtungen unb GsrmcrbSpoften mit ber

$Berpflid)tung, burd) bie (StaatSfdmlen fid) bilbcn

unb ab^eidjnen ju laffen, meint man je in biefe Pforten

eingeben motte: (Sl)re bei ber ®efcttfdjaft, 2kob für fid),

(£rmöglicl)ung einer gamilie, <Sdjuft oon Oben licr,
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©emeingefürjl ber gemeinfam ©ebilbeten —- bie£ 9llle§

bilbet ein Dfotj uon Hoffnungen, in meldjeä jeber junge

ÜOtamt hineinläuft: rootjer joHte ir)m benn ba% Sftigtrauen

angemeljt fein! Sft $u guterlegt gar nodj bei 3eber=

mann bie SBerpftidjtung, einige 3<U)*e ©olbat §u fein,

nad) Ablauf toeniger Generationen, §u einer gebauten*

lofen (55eroot)nr)ett unb $8orau£fe§ung getoorben, auf

roeldje t)in man frü^geitig ben $lan feinet SebenS

$ured)tfd)neibet: fo fann ber &taat aud) nocr) ben äfteifter-

griff roagen, (Sdjule unb §eer, Begabung, (S^rgeij unb

®raft burdj Sßorttjeile in einanber gu flehten, \>a%

Reifet ben t)ör)er begabten unb ©ebilbeten burcr)

günftigere Sebingungen gum §eere §u (öden unb mit

bem ©olbatengeifte be§ freubigen ©el)or}amä gu erfüllen:

fo ba$ er oieHeidjt bauemb jur gat)ne fdjroört unb

burcr) feine ^Begabung it)r einen neuen, immer glänjen*

bereu 9tuf oerfdjafft. — $)ann fetjlt 9ctcr)t§ toeiter aU
Gelegenheit ju großen Kriegen: unb bafür forgen, oon

SöerufSfoegen, alfo in aller Unfdjulb, bie Diplomaten,

fammt .Bettungen uno Torfen: benn btö „SSolf", al»

©olbatenoolf, fjat M Kriegen immer ein gutes ©emiffen,

man braudjt e£ it)m nicrjt erft ju machen.

321.

£)ie treffe. — (Snuägt man, ttrie aud) jefct nocr)

alle großen politifcrjen Vorgänge fict) r)eimlicr) unb t»ert)üllt

auf ba§ Srjeater fdjleidjett, mie fie oon unbebeutenben

Qsreigniffen oerbedt toerben unb in iljrer 9lät)c flein

erfreuten, tüte fie erft lange nact) trjrem Gefdjeljen ir)re

tiefen (Sintmrhtngen geigen unb bm SBoben nadjsittern

laffen, — meldte Sebeutung !ann man ba ber

treffe gugeftel)n, mie fie jefct ift, mit tr)rem täglichen
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9lufmanb oon Sauge, um §u fc^refen, gu übertäuben, ju

erregen, gu erfeinreden, — ift fie^mcljr al§ ber

permanente blinbe Särm, ber bie Dljren unb <3inne

nad) einer falfd)en Sfädjtung ablenft?

322.

Sftadj einem großen (Sreigniß. — (Sin SSolf

unb äftenfdj, beffen (Seele bei einem großen (Sreignifc

ju Sage gefommcn ift, fül)lt gemöfynltd) barauf ba%

SBebürfnifc nadj einer $inberei ober $Rol)f)eii, ebenfo

aus <5djam als um fid) ju erholen.

323.

©ut beutfct) fein fyeifct fid) cntbeutfd)cn. —
£)a§, morin man bie nationalen Unterfd)iebe finbet, ift

üiel mefjr, al£ man bis jcfct eingefe^en l)at, nur ber

Unterfdjicb oerfdjiebenerßulturftufen unb jum gcringften

Sljcile ctroaö 231eibenbe£ (unb aud) bieä nidjt in einem

ftrengen (Süme). S)e3l)alb ift aüeö Slrgumenttren au£

bem $ftationaf=£f)arafter fo menig oerpflidjtenb für $)en,

toeldjer an ber Umfdjaffung ber Überzeugungen,

ba3 fjeiftt an ber Gutltur arbeitet, (Srloägt man jum

23cifpiel, mag SllleS fdjon beutfd) getoefen ift, fo

mirb man bie tljeoretifdje gragc: maä ift bcutjdj? fofort

burd) bie Gegenfrage oerbeffem: „ma§ ift jefct

beutfd?" — unb jeber gute ^Dcutfc^c nrirb fie

praftifd), gerabe burd) Überminbung feiner beutfdjen

©igenfdjaften, (Öfen. Söenn nämlidj ein 8*olf oortoartö

geljt unb mädjft, fo fprengt eS jebeSmal ben Gürtel, ber

ttmt big bal)in fein nationales Slnfcljcn gab; bleibt eä

fielen, oerfümmert c$, fo fdjlic&t fidj ein neuer Gürtel
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um feine (Seele; bie immer fjärter roerbenbe Prüfte baut

gleicfjfam ein Gfefängnig rjerum, bcffen dauern immer
ttmcfjfen. §at ein $otf alfo fe^r biet gefteä, fo ift

bie£ ein 23eioei£, ba$ e§ berfteinern raill unb ganj unb
gar Monument roerben möchte: lote e3 bon einem

beftimmten ßeitpunfte an baZ Ägt)ptertf)um toar. 5)er

alfo, radier ben 2)eutfd)en roorjltoill, mag für feinen

Stljeit gufetjen, ttrie er immer met)r au§ bem, toa§ beutfct)

ift, t)inau3road)fe. &ie SBenbung gum Unbeutfcrjen

ift be§t)alb immer btö ^enngeidjen ber Süchtigen unfereä

S3olfe3 geroefen.

324.

5lu§länbercien. — ©in SluStänber, ber in

£>eutferlaub reifte, mißfiel unb gefiel burd) einige

^Behauptungen, je naef) ben ©egenben, in benen er fid)

auffielt. OTe <5cr)tt)aben
f

bie ©etft I)aben, — pflegte er

gu fagen — finb fofett. — 2)ie anberen €>d)tt>aben aber

meinten nod) immer, Utjtanb fei ein 2)id)ter unb ©oetfje

unmoratifd) getnefen. — £)a3 Sefte an ben beutfdjen

Romanen, wetdje je(3t berühmt mürben, fei, baß man
fte nietjt 311 tefen braudje: man fenne fte fdjon. — 2)er

berliner erfcfjeine gutmütiger alä ber <5übbeutfd)e, benn

er fei aKgu fefyr fpottluftig unb bertrage beSfjalb ©pott:

toa$ ©übbeutfdjen nidjt begegne. — ©er ©eift ber

3)eutfcr)en merbe burd) il)r 93ter unb tt)re Leitungen

nieberget)alten: er empfehle itjnen %l)ee unb sßampfylete,

§ur ®ur natürlich- — Sftan fet)e fidj, fo rtett) er, bod)

Sie berfd)iebenen Völler be3 altgeroorbenen Europa

barauffyin an, toie ein jebeä eine beftimmte (£igenfdjaft be£

5T(ter3 befonber§ gut jur (Sdjau tragt, jum Vergnügen

für &te, meldte bor biefer großen Söüljne ftjjen: rote

bte gran^ofen ba% ®Iuge unb Sieben&oürbige beS 9ttter3,
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bte Gmgtänber baä (Srfaljrcne itnb ftw&dfyalttVLbt, bie

Stattüner ba$ Unfdjulbige unb Unbefangene mit ©lud
Dertreten. (Sollten benn bte anberen Wltökn be£ 5llter3

fehlen? 2£o ift ber r;oc§mütf;töc Witz? SBo ber fjerrfdj*

füdjttge SHte? SSo ber tjabfüdjtige Sitte? — ©ic gefönt*

lidjftc ®cgenb in ©cutfdjlanb fei (Saufen itnb S£f)dringen:

nirgenbä gäbe eä mcljr geiftige ^üljrigfeit unb Sftenfdjen-

Fenntnifj, nebft greigeifteret, unb OTe3 fei fo befdjeiben

burd) bie l)äß[id)e (Süradje unb bie eifrige $)icnftbefliffen*

t)eit biefer Söeüölfenmg oerftedt, ba$ man faum merfe,

Ijier mit ben geiftigen gelbroebeln £)etttfdjlanb3 unb

feinen ßeljrmciftem in ©tttem unb (Sdjlimmcm $u tljun

51t fjaben. — $)er §od)mutt) ber üftorbbeutfdjen roerbe

burd) i()ren §ang 51t gefjordjen, ber ber <Sübbetttfd)en

burd) ifjren §ang, fid)'£ bequem §u madjen, in (Sdjranfen

gehalten. — (£3 fdjiene it)tn, bafc bie beutfdjen Männer
in itjren grauen ungcfd)idte, aber fel)r bon fid) über*

jeugte §au3frauen Ratten: fte rebeten fo bcljarrlid) gut

bon fiel), baß fte faft bie Sßelt unb jebcnfatCö iljre

Männer Don ber eigcttS beutfd)cn §auöfrauen=Xugcnb

überzeugt Ratten. — SBenn fidj bann ba$ ©efprädj auf

£)eutfd)tanb'3 ^olitif nad) klugen unb 3nnen menbete,

fo pflegte er 51t er$ä[)Icn — er nannte e3: fccrratljen —

,

\>ab $)entfd)lanb§ größter (Staatsmann nidjt an große

(Staatsmänner glaube. — £)ie 3u^un f^ ocr Steutfdjcn fattb

er bcbroljt unb bebroljtid): benn fie Ratten ücrlcrnt, fid)

51t freuen (raaS bie Staliäner fo gut üerftünben), aber

fid) burd) baS große §aäarbfpicl öon Kriegen unb

bt)ttaftifd)cn 9icüotntioncn an bie Emotion gemannt,
folglid) mürben fie eines 1£agc3 bie (Smeute fyabcn. Statu

bicö fei bie ftärffte Gmotion, meldje ein 2>olf fid) Der*

fdjaffen fönite. — $)er bcntfd)e (Soctatift fei eben btf

l)a(b am gcfäfyrlidjftcn, med it)n feine beftimmte ÜWotl)

9U«&frte« 9Bcrte. RtQfT.r9iu*fl. III. 37
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treibe; fem Setben fei, mcf)t $u roiffert, toctS et roolle;

fo roerbe er, roenn er aud) tuet errette, bocl) nod) im

@enuffe t>or SBegierbe r»erfd)macfjten, gan^ wie gauft,

aber üermuttjlicl) tüte ein feljr pöbelhafter gauft. „2)en

gauftteufet nämlid), rief er gule^t, Don bem bie

gebilbeten S)eutfcfjen fo geplagt mürben, I;at 33i§marcf

ifjnen aufgetrieben: nun ift ber teufet aber in bie (Säue

gefahren unb fcpmmer al§ je r>orljer!
M

325.

Meinungen. — £)ie meiften Sftenfdjen ftnb nid)tä

unb gelten nid)t3, bi§ fie fid) in atigemeine Über*

geugungen unb öffentlicrje Meinungen eingefleibet tjaben

— nad) ber ©djneiber^ln'lofoprjie: Kleiber machen Seute.

9Son ben 5(u§nat)me=9ftenfd)en aber muß e§ Reißen: erft

ber Präger madjt bie Straft; t)ier I)ören bie

Meinungen auf, öffentttct) gu fein, unb roerben eüuaä

2lnbere£ als Sttaäfen, *ßu£ unb SBerfleibung.

326.

3met 5lrten ber Sftüdjtemljeit — Um Sftüdjtem*

tjett au£ (£rfdjöpfung be§ ©eifteä nidjt mit !ftüd)ternl)ett

au§ Mäßigung ju öerroedjfeln, muß man barauf TOjt

rjaben, bag bie erftere übellaunig, bie anbere frol;-

mütt)ig ift

327.

SBerfälfdjung ber greube. — deinen £ag langer

eine <&ad)t gut Ijeifceu, alä fie un§ gut fdjeint, unb üor

Willem: feinen Xag früher — ba§ ift ba§ einzige Mittel,

fid) bie greube äcrjt 51t erhalten: bie fonft aß^uletdjt
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fabe unb faul im ©ejdjmade mirb unb jcfct für gan^e

<Sd)icf)ten beä SSolfe^ ju ben uerfälfdjten Seben£mitteln

gehört.

328.

$)er £ugcnb = 23orf. — SBeim OTerbeften , roa$

einer tfjut, fudjen £>ie, tücicfje if)tn mofjttoollen, aber feiner

£Ijat nidjt gemadjfen finb, fd)leumgft einen S3ocf
f
um

il)n 31t fcr)Iadt)ten f
mäljnenb, c3 fei ber «Süttbenbod —

aber e3 tft ber Xugenb=23orf.

329.

©ouoerainetat. — 5(ucf) ba§ <3d)led)te et)rcn unb

ftd) ju üjm befeinten, meint c§ (Sinem gefällt, unb

feinen begriff baöon f)abcn, mie man ftd) feinet ©cfaUcnS

fdjämen fömte, tft baä SDtcrfmal ber ©oitoeratttetät, im

(Prüften unb steinen.

330.

2)er Sßirfcnbe ein $l)antom, feine SBirflidj*

feit. — $)er bcbcittcnbe SDtafd) lernt allmätjlid), bajj

er, fofern er mirft, ein ^tjantom in ben Äöpfcit

Shtberer ift, unb gcrütl) oiellcidjt in bic feine ©cclatqual,

ftd) ju fragen, ob er bau *ßf)antom Don fiel) jttm 23eftett

feiner SDHtmcnfdjen nid)t aufvedjt erhalten muffe.

331.

Sfteljmen unb geben. — SBcnit man (Sinem ba3

©eringfte lueg (ober uormeg) genommen l)at, fo ift er

blinb bafür, baf? man il)m oiel ©röjjcrcö, ja bad größte

gegeben f)at.
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332.

$)er gute Stcfer.' — OTeS 5t6meifen unb Sftegiren

jctgt einen Mangel an grudjtbarfett an: im ®runbe,

roemt mir nur gutes 9Icferlanb mären, bürften mir %l\d)t$

unbenutzt umfommen lafjen unb in jebem S)inge, (Sreigniffe

unb Sftcnfdjen millfommenen Jünger Ükgen ober (Bonnen-

jdjetn feljcn.

333.

Söerfeljr als ©enufj. — £mlt fid) ßiner, mit enU

fagenbem (Sinne, abfid)ttid) in ber ßinfamleit, fo fann

er ficlj baburd) ben SSerfeljr mit Sttenfdjen, fetten

genoffen, §um Sederbiffen madjen.

334.

Öffenttid) §u leiben oerfteljen. — 9ftan muj
fein Unglüd affidn'ren unb Don geit 51t Qcit fjörbar

feilten, fidjtbar ungebulbig fein: benn ließe man bie

51nbem merlen, toie fidjer unb glüdlid) in ftd) man
trog ©d)mer$ unb (Sntuetjrung ift, mie neibifdj unb böS*

mttlig mürbe man fie madjen! — 516er mir muffen

©orge bafür tragen, ba$ mir unfre üUfttmenfdjcn nid)t

berfdjtedjtern; überbicS mürben fie unS in jenem galle

Ijarte (Steuern auferlegen, unb imfer öffentliches
Reiben ift {ebenfalls and) unfer prioater 93 ort!) eil.

335.

SSarme in ba\ ^öljen. — 51nf ben §öl)cn ift eS

märmer, als man in bcn Xljälern meint, namentlich im

SBinter. 2)er Steifer toeiß, toaS OTeS bieS ©Iridjmß befagt.
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336.

$)a§ ©ute mollcn, baZ (Sdjöne fönnett. — (53

genügt nidjt, baZ ©ute ju üben, man muß e§ gewollt

Ijaben unb, nad) bem SBort bcS £)id)ter£, bie ©ottfjeit

in feinen Sßülcn aufnehmen. 2lbcr baZ (Sdjötte barf

man nidjt motten, man muß e3 fönnen, in Unfdjulb

unb Sölinbljeit, oljne alle 9^eu6eöicr ber $ft)cr)e. 3Ser

feine Satcrne angünbet, um oollfommene 9#enfdjen $u

finben, ber adjte auf bie§ Sfterfmal: e3 ftnb bie, rocktje

immer um bcS ©uten mitten tjanbcln unb immer babei

ba$ (Sdjüne erreidjen, olme baxan 51t beulen. 2>iele ber

SBefferett unb (Sbleren bleiben nämlid), auZ Unuermögen

unb Mangel ber fdjöncn (Seele, mit allem iljrcm guten

Sßitten unb iljrcn guten Sßerfat, unerquidlid; unb

Ijäfjtidj an^ufeljen; fie ftoßcu jurüd! unb fdmbcn fclbft

ber Xugcnb burd) btö mibrige ©eroanb, meldjeS il;r

fd;(cd)ter ©cfdjmacf bcrfclbcn anlegt.

337.

©efaljr ber Cutfagenben. — 9ftan mufe fid)

f)ütctt, fein Scbett auf einen 511 fdjmalcn ©runb uon

23egcl)rlid)fcit 51t grünbeu: benn meint man ben greuben

entfagt, mclctje (Stellungen (Sljrcn ©cnoffcnfdjaftcn

SSollüfte 23cqucmlicl) leiten fünfte mit fid) bringen,

fo tonn ein £ag fommcu, mo man merft, ftatt ber

aSetdfyeit, burcl) biefc $ßer$idjtleiftuttg ben £cbettö*

Uberbrufj 511111 Stac^born erlangt ju Ijaben.

3:^8.

£c(jte Meinung über Weinungen. — (Sutmcbcr

tocrftccfc man feine Weimutgcu ober man öerfteefe fid)
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f)inter feine Meinungen. 28er eS anberä madjt, ber lennt

ben Sauf ber SBelt nidjt ober gehört §um Drben bcr

^eiligen ^oHffiljnfjeit

339.

„Gaudeamus igitur." — £)ie $reube mufj aud)

für bie fittüdje 9?atur beS ÜDtetfcljen aufcrbauenbe unb

auSljeilenbe Gräfte enthalten: ttrie fäme e£ fonft, bafc

unfere (Seele, fobalb fte im (Somtenfdjein ber greube

xva)t, fid) unmillfürlid) gelobt „gut fein!" „ooltfommen

merben!" unb ba$ babä ein $8orgcfüfjl ber SBollfommen=

Ijeit, gletd) einem feiigen <Sd)auber, fte erfafjt ?

340.

9ln einen (Gelobten. — <&o lange man bid) lobt,

glaube nur immer, ba$ bu nod) nidjt auf beiner eignen

33af)n, fonbern auf ber eines Slnbern bift.

341.

$)cn Sfteifter lieben. — $(uberS liebt ber ©efell,

anbetö ber Sfteifter ben SD?cifter.

342.

5lll5ufd)önc§ uub 9Jeenfc^ticr)e§.— „£)ie SRatur

ift gu fd)ün für bid) armen (Sterblidjen" — fo empfinbet

man nidjt feiten: aber ein paar Wlcd, bei einem innigen

Slnfdjauen aUeö JäftcnfdjUdjen, feiner güllc $raft gartfjeit

Sßerflodjtcnljeit, mar e£ mir 51t SJhttfye, als ob id) fagcu

mü(3te, in aller £)cmutl): „and) ber -Üttenfd) ift ju fdjön

für ben betradjtcnben 9ftcnfd)en!" — unb gtoar nidit ctma

nur bcr moralifdje SDfenfd), fonbern jeber.
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343.

S3emeg(id)e §abe unb ®runbbeft£. — Sßenn

©inen baä £eben einmal red)t räuberfjaft befyanbelt fyat,

unb an (Sfyren, greuben, 5lnf)ang, ©efunbljeit, 23efi$ aller

5lrt nafmt, roa§ e£ nehmen tonnte, fo entbedt man
üießeid)t fjinterbrein, nad) bem erften ©djreden, baß

man reicher ift alä guoor. $)enn jefct erft toeiß man,

maS QHnem fo gu eigen iftr
baß feine SRäuberfyanb baran

ju rühren Vermag; fo gef)t man üietteidjt au§ aller

^lünberung unb äkrmirrung mit ber $8ornef)mf)eit eines

großen ©runbbefifcerä fycroor.

344.

Unfreiwillige Sbeatfiguren. — S)a3 pcinlidjfte

©efüt)I, btä e£ giebt, ift $u entbcden, ba\$ man immer

für etmaS §öfjereö genommen nrirb, als man ift. £enn
man muß fiel) babei eingeftetjen: irgenb &t\va% an £)ir

ift Sug unb £rug, bein SSort, bein 9lu3brud, bein

5luge, beine §anblung — unb biefeö trügerifd)e (SttuaS

ift fo notfytuenbig mie beine fonftige ©fjrlidjfeit, l)ebt

aber bereu Sßirfung unb SScrtt) fortnnifjrcnb auf.

345.

Sbcalift unb fiügncr. — Sftan foEC fid) aud) oon

bem fd)önften Vermögen — bem, bie 3)ingc in'3 Sbeal

ju fjebcn — nid)t ttjranniftrcn (äffen: fonft trennt ftd)

eincS Xagcö bie 2öal)rl)cit üon uns mit bem böfen SBSort

„bu fiügner Don ©runb au$, foaS fjabe id) mir bir ju

fdjaffen?"
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346.

Sttigberftanben roerben.— SSenn man al3©an^c3

miffrerftanben tutrb, fo ift e3 unmögftd), ein einzelne»

roßüerftanbenmerben öon ©umb au3 $u f)c6cn. SDieS

muß man einfefyen, um nid)t üBerftüfftge Straft in feiner

SBertfyeibigung $u t>erfd)menben.

347.

$)er Sßaffertrtnfer fprtcT)t. — $rinfe beinen

SSein nur roeiter, ber bid) bein Scbenfang gelabt Ijat,

— roa§ gel)t e§ biet) an, ba$ id) ein SSaffertrinfcr fein

muß? ©inb SBein unb SSaffer nid)t friebfertige brüber*

lid)e Elemente, bie ofyne $ormurf bei einanber moljncn?

348.

2Tu§ bem Sanbe ber Genfer) enf reff er. — Sn
ber Gnnfamfeit frißt fidj ber ©infame felbft auf, in ber

Sßielfamtett freffen itjn bie fielen. Sftun tuäfjle.

349.

3m ©efrterpunft be§ SSitlenS. — „©nblid)

einmal fommt fte boer), jene ©tunbe, bie bid) in bie

aotbene Sßolfe ber ©djmcrgfofigfcit einfüllen roirb: mo
bie (Seele iljre eigene 9ftübigfcit genießt unb glürf(id) im

gebulbigen (Spiele mit ifjrcr ®ebu(b ben SScüen eincä

<3ee'£ gleidjt, bie an einem ruhigen ©ommertage, im

Sßieberglange eines buntgefärbten 5lbcnbf)immela, am
Ufer fdjlürfcn, fd)Iürfcn unb nrieber ftiße fiub — oljne

(Snbe, ofnte 3merf, o^ue (Sättigung, ofyne 23ebürfuif$, —
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ganj föulje, bic fidj am S[Bed)fet freut, gan$ Surütf*

ebben unb ©influtljcn in ben $uf3fd)lag ber üftatur."

$ie3 ift (Smpfinbung unb 9?ebe oder Slranfen: erreidjen

fie aber jene ©tunben, |o fommt, nad) turpem ©enuffe,

bie Sangemeife. 3)iefe aber ift ber Xfjaunrinb für ben

eingefroren SSitten: er ermaßt, bemegt fidj unb jeugt

lieber SBunfdj auf SBunfdj. — SSünfdjen ift ein

Sln^eidien oon ©enejung ober Söefferung.

:.

350.

$)a3 Verleugnete Sbeal— 2tu3nal)m3mctje fommt

e§ oor, bafc (£iner ba& ipödjfte erft bann erreidjt, roenn

er fein Sbeal verleugnet: benn bicö Sbeal trieb iljn biöfjer

51t (jeftig an, fo bafj er in ber ättitte ber jcbeSmaligen

23al)n aujjer Htljcm fam unb ftetjen bleiben mufjte.

351.

Söerrätljerifdje Neigung. — Sftan beadjte e3 al3

9tterfmat eines neibifdjen, aber (jöljer ftrcbenbcu Sttcnfdjcn,

menn er fid) ocn beut ©cbanfen angezogen füljlt, bag cö

bem SBortrcfffidjcn gegenüber nur Sine Rettung gicbt: Siebe.

352.

%rcppen = ©Iücf. — 2öie ber SBtjj mancher

ÜD2enfd)cn nid)t mit ber Gelegenheit glcidjcn ©djritt Ijülr,

fo bog bie Gelegenheit fd)on burd) bie %f)ürc Ijinburd)

ift, hxiljrcnb ber SBifo nod) auf ber treppe ftcljt: fo

gicbt cö bei Ruberen eine $lrt oon Xrcppcn43lürf, mcldjcä

51t fangfam läuft, um ber fdjucllfüjjigcn Qdt immer ^ur

(Seite 3U fein: baS $3efte, maS fte oon einem ©rlcbnife,
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einer gangen SebenSftrede gu genießen befommen, fällt

ifynen erft lange Qät l)interf)er §u, oft nnr als ein fd)tt)ad)er

geraupter $)uft, melier ©eljnfudjt ertoedt nnb Xraucr

— als ob eS möglich getoefen toäre — irgenbttmnn —
in biefem Clement fid) redjt fatt §u trinfen: nnn aber ift

eS gu fpät.

353.

SBürmer. — (SS fpridjt nid)t gegen bie Dteife eines

©eifteS, bajs er einige Sßürmer fjat

354.

£)er fiegreidje @i§. — (Sine gute §altung ju

spferb fliegt bem ©egner ben Sftutf), bem $ufcl)auer baS

<pera, — too^u totUft bu erft nod) angreifen? ©i£e wie

(Siner, ber geficgt fjat!

355.

©efafjr in ber Söelounberung. — ffllan fann

au§ alljugroßer 33enmnberung für frembe £ugenben ben

'Sinn für feine eignen unb, burd) Mangel an Übung,

äulefct biefe felbft oerlieren, oljne bie frembeu bafür gum

(Srfaß 5U erhalten.

356.

9ht£en ber ^ränflidjfeit. — SScr oft franf

ift, §at nid)t nur einen oiel größeren ©enuß am ®efunb*

fein, wegen feines häufigen ©efunbtoerbenS: fonbern aud)

einen l)öd)ft ge[d)ärften (Sinn für ©efunbeS unb Sfranf=

IjafteS in SBerfen unb §anblungen, eigenen unb frembcn:

fo baß gum SBeifpiel gerabe bie fränflid)en (Schrift*

fteller — unb barunter finb leiber faft alle großen —
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tn if)ren ©cfjriften einen tote! [irreren unb gleidjmä&igeren

%on ber ©efunbljeit 31t fyaben pflegen, toeil fie beffer

atä bie töxp erlief Diobuften fidj auf bie *ßt)ilofopf)ie ber

jeeltfdjen ®efunbl)eit unb ®enefung unb iljre Sefyr*

meifter: Vormittag, Moniten jdj ein, Sßalb unb SSafferqueße,

öerftefjen.

357.

Untreue, 95ebingung ber 3)?etfterf d^aft. — (53

Ijilft 9^id)tö : Seber Metfter t)at nur ©inen ©d)üler —
unb ber roirb iljm untreu — benn er ift jur 9tteifterfcf)aft

aud; beftimmt.

358.

Sftie umfonft. — 3m ©ebirge ber Sßarjrfjeit flctterft

bu nie umfonft: entmeber bu !ommft fdjon fyeute Leiter

hinauf ober bu fl&ft beine Strafte, um morgen Ijöljcr

fteigen ju fönnen.

359.

SSor grauen genfterfd)eiben. — 3ft benn 2)aö,

maö iljr buvd) bieS genfter uon ber 2Se(t fefjt, fo fdjön,

baß iljr burdjauö burd) fein anbere3 genftcr meljr bliefen

moHt — \a felbft Rubere baoon abgalten ben SScrfud)

madjt?

360.

^njcidjen ftar!er Staublungen. — (£ö ift ein

3cid)cu, tueim man oon lange ^ergeffenen ober lobten

träumt, bafj man eine ftarfc Üßknbtung in fid) burd)=

lebt l)at unb baß ber 33obcn, auf bem man lebt, oöflig

umgegraben morben ift: ba fteljen bie lobten auf unb

unfer TOcrtljum mirb üftcutljum.
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361.

5Ir§net ber (Seele. — (StilMiegen unb 28enig*

benfen ift baZ lt>ol)ifei(fte Arzneimittel für alle £ranf=

Reiten ber <Seele unb wirb, bei gutem Sßiflen, uon ©tunbe

ju ©tunbe feinet ®ebraud)3 angenehmer.

362.

gur SRongorbnung ber ©eifter. — ©3 orbnet

bid) tief unter Senen, \>a$ bu bie 5lu£nal)men feftauftellen

fudjft, Sener aber bk Sftegel.

363.

3) er gatalift. — £)u mußt an ba$ gatum glauben,

— bagu fann bie 28iffenjd)aft bid) aroingen. 2Ba3 bann

au§ biefem ©lauben bei bir f)erau£mäd)ft — geigljeit,

Ergebung ober ©rofjartigfeit unb greimutt) — , btö legt

geugnifj Don bem ©rbreid) ab, in roetd)e§ jeneä (Samen*

lorn gcftreut mürbe; nid)t aber Dom ©amenforn felbfi

— beim au$ itym fann OTe3 unb SebcS werben.

364.

©runb üieler SBcrbricfjl.idjfeit. — SScc im

fieben ba£ (Sdjöne bem 9cü£lid)en üoräicljt, mirb ftcf)

gemifs zulegt, ttrie btö 5ttnbf roelcr)e$ ßuderrocrf ocm

Sörobe t)or§ict)t
r
bcn 9ftagen oerberben unb fer)r üerbricfc*

lid) in bie SSelt ferjcn.

365.

Übermaafj als Heilmittel. — Wan fann fid)

{eine eigne Begabung baburcf) roieber jdjmarflmft
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machen, bctfi man längere Seit bie entgegengefe£te

übermäßig üereljrt unb genießt. — £)a3 Übermaag al3

Heilmittel ju gebrauchen ift einer ber feineren (Griffe in

ber ßebcnäfunft.

3G6.

„SB olle ein ©elbft." — 3)ie tljätigen erfolgreidjcn

Naturen t)anbcln nietjt nad) bem (Sprudje „fenne bid)

felbft", jonbem mie alä ob ifynen ber 23efef)l borfdjmcbte:

roolle ein ©elbft, fo wirft bu ein ©clbft. — S)a3

©djirffal fdjeint ilmen immer nod) bie 2jßat)t gelaffen

ju fabelt; tuäljrenb bie Untätigen unb S3efd)aulid)en

barüber nadjfinnen, ttrie fie jenes Sine 9Jtol, beim Eintritt

in'ö ßeben, geraäljlt Ijaben.

3G7.

2Bomöglid) ofjne Slnljang leben. — SSie

roenig Anhänger ju bebeuten fjaben, begreift man erft,

menn man aufgehört Ijat, ber 5lnl)änger feiner 9lnf)änger

*u fein.

368.

©id) Derb unfein. — 99?cm mufj fid) ju ber=

bunTeln üerftcfjcn, um bie SWücfenfdjluärme aH^uläftiger

93cnnmbcrer loöjurocrbcn.

369.

ßangemctle. — (53 giebt eine fiangcmcile ber

feiuften unb gebilbetften ftüpfe, benen baä Scfte, maS
bie Grbc bietet, fdjaal getuorben ift: gcmöljnt baran,

auögcfudjtc unb immer auägcfudjtcre 5toft 31t effen unb
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fcor ber grobem fiel) 51t efetn, finb ftc in ©cfafyr §mngcr3

ju fterben — beim be§ OTerbeften tft nur SBentg ba,

unb mitunter tft e§ un^ugänglid) ober fteinfjart geworben,

fo bafj e3 and) gute Qäljm nid)t meljr beißen tonnen.

370.

£)ie ©efafyr in ber Söerounberung. — £)ie

Serounberung einer Gngenfdjaft ober Shmft fann fo ftarf

fein, bafj fie un3 abhält, nad) it)rem S3efi^ $u ftreben.

37L

2öa£ man oon ber $unft roilt. — £)cr (Sine

nritf oermittetft ber 5tunft fid) feinet Söefenä freuen, ber

Slnbere nrill mit itjrer §ü(fe getttpeitig über fein SBefen

I)inau§, Oon iljm Weg. 9lad) beiben SSebürfniffen giebt

e3 eine boppelte 9lrt Oon Stunft unb Stünftlern.

372.

Hb fall. — Sßer oon un3 abfallt, beleibigt bamit

OieHeidjt nidjt un§, aber fidjertict) unfere 5lnl)änger.

373.

jftadj bem £obe. — Sir finben e3 gemötmtid)

erft lange nad) bem £obe eine§ Sttenfdjen unbegreiflich,

ba$ er fefylt: bei gan$ großen Stfenfcrjen oft erft nadj

Saf^eljenben. 2Ber eljrtidj ift, meint bei einem Xobeäfalle

getoöfjnlidj, ba$ eigenttid) nidjt oiel fef)(e unb bafc ber

feiertidje Seidjenrebner ein §eud)ler fei. (£rft bie Sftotf)

lel)rt baZ 9ßört)ig*fcm eines ©injetnen, unb btö rechte

(5t>itapf) ift ein fpäter ©eufaer.
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374.

3m QabzZ t äffen. — $iele £)inge muß man im

$ab& rjalbbettmßten güfylenä laffen unb nidjt aus ifyrem

©chatten * $)afein erlöfcn moflen, fonft werben fie, als

©ebanfe unb Sßort, unfere bämonifdjen §crrcn unb

Verlangen graufam nad) unfrem 23Iut.

375.

9?äT)e beä SöetttertljumS. — 5Iudj ber reidjfte

©eift r)at gelegentüdj ben «Sdjlüffel gu ber Kammer

Verloren, in ber feine aufgefpetdjerten <3d)ä£e ruf)en, unb

ift bann bem Ärmften gleidj, ber betteln mujj, um nur

ju leben.

376.

Letten* Genfer. — (£inem, ber biet gebadjt Ijat,

erfd)cint jeber neue (SJebanfe, ben er Ijört ober lieft,

fofort in ©cftalt einer Stette.

377.

9JHtleib. — Sn ber öergolbctcn (Sdjeibe bc3

SDfttletbcnö ftedt mitunter ber $)old) beä SftcibcS.

378.

2Sa3 ift ©enie? — ©in IjoljeS 3iel unb bic

5Dcittcl ba5it toöflen.

379.

(Sttelfeit ber Stampfer. — 3£cr feine

Hoffnung l)at f in einem Kampfe JU fiegen, ober erftd)ttid)
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unterlegen ift, ttritt um fo mefyr, ba& bie 5Irt feinet

Stampfens bettmnbert merbe.

380.

£)a§ pljüofopljifdjc Seben roirb mifegebeutet
— Sn bem 5(ugenbtide, mo Semanb anfängt mit ber

^ilofopljie ©ruft $u madjen, glaubt alle SSelt baä

®egentt)eit baöon.

381.

Sftadjaljmung. — S)a3 (5d)ted)te geminnt burdj

bte 9?ad)aljmung an 5Infel)en, btö ©ute Vertiert babei

— namenttidj in ber $unft.

382.

Se^te Se^re ber §iftorie. — ,,5ld) ba$ idj

bamalS gelebt Ijätte!" — ba$ ift bie SRebe tl)örid)ter

unb fpielerifdfyer äftenfdjen. Vielmehr roirb man
f bei

jebent <&tM ®efd)id)te, ba§ man ernftlidj betrachtet

§at, unb fei e3 ba% gelobtefte Sanb ber Vergangenheit,

gute^t aufrufen: „nur ntdjt bafytn ttrieber jurüd! $)er

©etft jener Qtit toürbe mit ber Saft ton Ijunbert 5Ttmo*

fpf)ären auf bid) brüden, be$ ©uten unb ©djönen an

ifyr toürbeft bu bidj nid)t erfreuen, il)r <3d)(imme3 nid)t

Verbauen fönnen." — guöerläfftg toxx̂ bk Sftad)roelt

ebenfo über unfere &it urttjctlen: fie fei unauäftetjlidj,

baä Seben in iljr unlebebar geroefen. — Unb bod) Ijätt

e§ Seber in feiner Qdt au3? — 3a unb ^lt-ar be3f)alb,

toeit ber ©eift feiner Qcit nidjt mlr au f ^m ^9*»

fonbern aud) in itjm ift. $)er ©etft ber Qdt teiftet

fidj felber Sßiberftanb, trägt ftd) felber.
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383.

Grogrjeit aU DJcaäfe. — 3Hit ©rofföett be£

S3ene()meng erbittert man feine geinbe, mit Sfteib, ben

man merfen lägt, t)etföfjnt man fie fiel) beinahe: benn

ber 9ceib oergleictjt, je£t g(eid) , er ift eine unfreiwillige

nnb ftötjnenbe 2lrt u>on 2kfcr)eibent)eit. — Ob motjl f)ier

nnb ba, beä ermähnten $ortt)eilä falber, ber 9ceib als

ÜOfaäfe norgenommen morben ift r
öon (Solchen, roelcrje

nidjt netbifetj maren? Sßielleicfjt: fictjerlid) aber mirb

(^rogc)ett beä Söenef)men3 oft al$ 9T?aöfe be£ S^eibeö

gebraucht, öon (^rgeigigen , meiere lieber 9^ad)tt)ei(e

erlciben nnb irjre geinbe erbittern mollen als merfen

(äffen, baft fie fidj innerlich it)neit gleict) fefcen.

384

Uno erteil) lief). — $n l>aft ir)m eine Gelegenheit

gegeben, ©röfce be£ ßljarafters? 5U geigen, nnb er fyat

fie nid)t benufct. $)a$ mirb er bir nie berjeitjen.

385.

©egen = <Säl3e. — $>aä Greifent>aftcfte r toaS je

über ben 9D?enfd)en gebacfjt morben ift, fterft in bem

berühmten <Safce „baS 3ct) ift immer rjaffenämertf)"; baS

®inblid)fte in bem noct) berühmteren „liebe bebten

Sftädjften, nrie bid) felbft". — ©ei bem einen tjat tue

2ftenfcf)enfenntnif$ aufgehört, bei bem anbem norf) aar

nirf)t angefangen.

386.

$)a$ fel)lenbe £)r)r. — „SWan gehört nod) unn

^ßöbel, jo lange man immer auf Rubere oie 3d)ulo

9He*f*e« Werte. Klaff. 'ttu*g. in. 38



fdjiebt; man ift auf ber $(U)it ber 2Bet3f>eit f wenn man
immer nnr ftd) felBer oerantroortlidfj macfjt; o6ev ber

333eife finbet niemanben fdjulbig, meber ftd) nodj

Slnbere." — 2öer fagt bieg? — giftet, bor ad^eljn*

tmnbert Sauren. — ffllan §at e£ gehört, aber üergeffen.

— üßein, man §at e£ nidjt gehört nnb nidjt oergeffen:

nicfjt jebe3 £)ing öergifct fid). ^C6er man fyatte ba% Dt)r

nicfjt bafür, ba% Drjr ©piftet'ä. — (So fyat er eä alfo

fid) fetter m'8 Ojr gefagt? — So ift e3: 2BeiSl)rit ift

M% (SJe^ifcrjet be3 (^infamen mit fid) auf öollem Sftartte.

387.

geljler bc3 Stanb^unfteö, nidjt be§ 9(nge§.

— ffllan fteljt fid) felber immer einige Schritte §u natj;

nnb bem Sftäcrjften immer einige (Schritte ju fem. So
fommt e£, bafi man Ü)n §u fetjr in Q3aufd) nnb 23ogen

beurteilt nnb ficr) felber gu ferjr nadj einzelnen gelegene

licrjen unbeträdjtlid^en Bügen uno SBorfommniffeu.

388.

£>te Sgnoranj in 355 äffen. — 28ie (eid)t nehmen

mir eä, ob ein s#nbrer Oon einer <Sad)e roeifj ober nid)t

roeifc, — roäfyrenb er öieEeicfjt fctjon bei ber SBorfteÜung

SBlut fctjroüjt, bafj man if)n f)ierin für unroiffeno fialte.

3a, e$ giebt au£gefuct)te Darren, toeldje immer mit einem

Hollen Äödjer Oon 23annftücr)en unb $?ad)tfprücf)en ein-

tjergefyen, bereit, jeben nieberjufdjiefeen, ber mcrfcn (äfer,

e$ gebe $)inge, roorin ü)r Urttjeil nicfjt in SBetradjt fomme.
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389.

£m Xrtnftifdj ber (Srfafyrung. — ^erfonen,

meiere quo angeborner SCRä^igfeit jebeä (551a^ (jauV

auägetrunfen ftefjert (äffen, motten nid)t zugeben, t>a$

jebeö 2)ing in bev 2öe(t feine ^eige unb §efc Ijübe.

390.

(Singoögel. — £)ie 2(nt)änger eines großen SttanneS

pflegen fid) ju blenben, um fein ßob beffer fingen 511

tonnen.

391.

üftidit geraad)fen. — £)a§ ®ute mißfällt und,

lucmt mir ifjm nic()t gemadjjen finb.

392.

$ie Siegel als Butter ober als ftinb. — (Sin

onberer «ßufianb ift ber, meldjer bie Siegel gebiert, ein

anbrer ber, meieren bie Slicgcl gebiert.

393.

Äomöbie. — !föir einten mitunter Siebe unb £lnc

für Xljatcn ober 333erfc, metdjc mir längft mie eine

.vnuit Don imö abgeftreift l)aben: ba merben mir (eid)t

Herführt, bie ftomdbtanten unferer eigenen ^ergangenbcit

,ui madjen unb ba$ alte gell nod) einmal über bie

@dju(tet ju merfen — unb nidjt nur auä (Siteffeit,

Jonbern auch aitS SSoljimotten gegen unfere Betomtbettt
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394.

geiler ber SBiograpfyen. — 2)ie fleine $raft,

meldte notf) tfjut, einen ®af)n in ben (Strom fyinein^

ftofjen, foll nid)t mit ber ßraft biefe§ <Strome£, ber ü)n

fürberfyin trägt, oerroecijfelt merben: aber e£ gefdjiefyt faft

in aEen 5öiograpr)ieu.

395.

Wityt $u treuer taufen. — 3ßa3 man ju treuer

fauft, oerfoenbet man gemöfynlidfj audj nod} fd)(ecr)t,

meit oljne Siebe unb mit peintidjer Erinnerung — imb

fo Ijat man einen boppelten 9?adjtt)eil bat>on.

396.

28eld)e *ßf)üofopf)ie immer ber ®efellfd}aft

notl) tl)ut. — £)er Pfeiler ber gefeHf(f>afttid)en Drbnung

rut)t auf bem ®runbe, baJ3 ein Seber auf ha%, ma$ er

ift, fyut unb erftrebt, auf feine ®efunbf)eit ober $ranff)ett,

feine $lrmut ober Sföotjtftanb, feine ©fyre ober llnanfefjnlid)

feit, mit ^eiterfeit f)inbtitft unb babei empfinbct

,,id) taufte bodj mit deinem". — 2Ser an ber

Drbnung ber ®efeEfd)aft bauen ttriE, möge nur immer

biefe $ßr)ilofopfjie ber Weiteren %aufcr)ablef)nung unb

ÜRciblofigfeit in bic §er§en einpflanzen.

397.

$Cnjeid)en ber oornefymen (Seele. — (Sine

oorne^me (Seele ift bie nid)t, meldte ber l)ödjften

5Iuffd)tt)ünge fä^ig ift, fonberu jene, meldte fidj merng
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ergebt uttb roentg fällt, aber immer in einer freieren

burcljleudjteteren ßuft unb öörje roorjnt.

398.

$)er ©rofje unb fein Söetracrjter. — £)ie beftc

äöirfung be3 ®rof$en ift, bafc e£ bem SSetracrjter ein

ticrgröfjernbeö unb abrunbenbeä 2(uge einfe^t.

399.

(Sicfj genügen laffen. — £)ie erlangte Steife beä

$erftanbe£ befunbet ficr) barin, bafj man bortfn'n, wo
fettene Blumen unter ben fpi^igften $)ornenr)ed:en ber

(irtenntnifj fterjen, nidjt merjr geljt unb fict) an ©arten

äBatb SSiefe unb Werfelb genügen lägt, in 5Inbetrad)t,

mic ba& £eben für ba£ (Seltene unb $ufjergemöfntlid)e

51t fur$ ift.

400.

SBortfjeil in ber (£ntbel)rung. — 3Ber immerbar

in ber SBärme unb güüe be£ ^per^cnä unb gleidjfam in

ber (Sommerluft ber (Seele lebt, fann fict) jenes fcr)auer=

licfje ©ntjücfen ntcl)t üorfteKen, mefcr)e3 nrinterlict)erc

Naturen ergreift, bic auSnaljmöroeife uon ben (Stral)leii

ber Siebe unb bem lauen &nr)audje ehteä jounigen

gebruarragcS berührt roerben.

401.

Üteceöt für ben $)ulber. — 5)ir nrirb bie Saft

beä fiebenö ju fct)toer? — (So mußt bu bie Saft beine*

SebcnS öermc^ren. SScnn ber Stoiber enblid) nad) bem
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gtitfje Setfye büvftet unb fucf)t, — fo mufi er 511m

Reiben derben, um it)n gemifj 5U finbcu.

402.

£>er 9tid)ter. — 2Ber jemanbeä Sbeat gefdjaut

l)at, ift beffen unerbittlicher fRicfjtcr unb gteidjjam fein

büjcS ßkmiffen.

403.

ftu^en ber großen (Sntfagung. — S)a3 9c%
tiefte an ber großen Gsntfagung ift, ba$ fte un£ jenen

Xugenbftolä mitteilt, bermöge beffen mir öon ba an

leicht öiele t'leine ©ntfagungen Don un£ erlangen.

404.

Sßie bie ^ftidjt ©lanj befommt. — 2)a3 Mittel,

um beine eherne ^ßflicrjt im $luge uon Sebermann in

®olb ju uerroanbeln, Ijeijjt: tjatte immer etttmä meljr af$

bu uerfprid)ft.

405.

(&ehet $u 9Wenfdjett. — rr
SSergteb un£ uuferc

£ugenbcn" — fo fall man $u 90?enfdjen beten.

406.

<Sd)affenbc unb ©eniegenbe. — Seber ®c=

niefeenbe meint, bem Saume fyabe eö an ber grudjt

gelegen; aber it)m lag am ©amen. — §iertn beftefjt ber

Unterfctjieb §roifd)en alten ©djaffenben unb ©cme&enbcn.
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407

£)er Stfurjtn alter ®roften. — 88a$ tft am ©eine

gelegen, menn e£ nicf)t (einem 53etract)ter unb $>ere()rer

folcrje grett)eit unb §öl)e be3 ®efüf)l* mittfjetft, bog er

be3 ®eme'£ nicf)t mefjr bebarf! — @id) überfUiffig
nuuljen — ba% ift ber 3tur)m alter (Stoßen.

408.

$)ie <pabe$faf)rt. — ?(ucr) id) bin in ber Unter*

weit gcmejen, mie Dbrjffeuä, unb merbe e3 nod) öfter

fein; unb nicrjt nur Rammet fjabc id) geopfert, um mit

einigen lobten reben ju fönneu
, fonbern be3 eignen

$luteö nicrjt gefetjont. Sßier ^ßaare waren e£, meiere

fid) mir, bem Döfernben nid)t oerfagten: (£pifur unb

Montaigne , ®oetrje unb ^pino^a, ^(ato unb Wouffeau,

$a3cat unb ©djopcnrjau er. 9Jcit biefen mufi id) mid)

auSeinanbcrfefjen , menn id) lange allein gemanbert bin,

Dem iljnen null id) mir föcdjt unb Unred)t geben laffen,

iljnen roilX id) jutjören, tuenn fie fid) babei felbcr unter*

einanber fficd)t unb Unrecht geben. 2Ba$ id) auet) nur

fagc, bcfrf)liefu\ für mid) unb Slnbere ausbeute: auf

jene sM)t hefte id) bic fingen unb fef)e bic irrigen auf

mid) geheftet. — Wögen bie l'ebenben eä mir oer^einen,

menn fie mir mitunter mie bie ©chatten uorfommen, fo

uerblicrjcn unb berbrtefjtid) , fo unruhig unb ad)! fo

lüftern nad) Öcbcn: toärjrenb jene mit bann fo (ebeneng,

fdjeineu, a(3 ob fic nun, nad) bem £obe, nimmermehr

lebenämiibe werben tonnten. Auf bie ekoige Sebeftbtg«

feit aber tommt eö an: maö ift am „emigen Vcben" unb

überhaupt am fieben gelegen!



9tacf)bencf)te-

^u SDtenfcfyltcfyeS, 2lü$umettfcf)Iid)e$.

tußerticrj betrachtet fd)eint bet Qn^alt biejeä brüten Banbe3
„2Jcenfcf)Iicr)e3, SUIzumenfcpcfjeS" I, nia)t mit ben „Unzeitgemäßen

Betrachtungen" be§ z^üen Banbe3 zufammenzutjängen. 3" SSa^r-

tieit ift er aber eine birecte gortfefcung, benn bie erften 9Jieberfa)riften

galten einer Unzeitgemäßen Betrachtung, bie früher „$er 2öeg zur

$reiljeit" unb f^äter „$er £freigeift" Reißen jollte. 9tber ber bor-

Iiegenbe Banb enthält nidjt nur 5Iufzeicr)nungen, bie ju biefer ge-

nannten Betrachtung gemalt waren, fonbern im ©runbe etwa*

oon all ben nocrj fe^Ienben Betrachtungen, bie 9?ie|jfcr)e früher ge-

plant r)atte. 3Bie man fict) erinnern wirb, füllten e3 13 „Unzeit-

gemäße Betrachtungen" werben, weisen $lan aber 3fMe&jd)e in ber

3eit zwifcrjen bem &erbft 1876/77 aufgegeben f)atte. 2lu§ einer

2Iufzeicr)nung bom ©ommer 1876 fietjt man beutlid), baß a\ß ben

Titeln ber adjt fetjlenben „Unzeitgemäßen Betrachtungen" bie 2luf-

fdjriften ber ^aubtftücte bon „9ftenfcpcr)e3, 9Ulzumenjd)iicrje3" ge-

worben finb.

3m (Sommer 1876 bor unb nacrj ber großen (Snttäufctjung in

Batjreutf) biftterte 97ie^jdt)e $errn ^ßeter ©aft bie erften $ufzeid>

nungen p bem borliegenben Banbe in ein &eft, welcr)e3 er bamaB
bie „^ßflugjcr)ar" nannte. $te weiteren 9Iufzeicr)mmgen finb zum
grüßten S^eil bon be3 Slutorl eigner §anb gemaebt; ein Heiner

33) eil ijt bem früb, berftorbenen SUbert Brenner in (Sorrent bütirt

worben. 5U3 9tte|fcr)e (Snbe Sluguft 1877 bon feiner einjährigen

Urlaubsreife nacrj Bafel jurücftefyrte, fctjrieb $err <ßeter ©aft ba3

injrt>ifct)en angefammelte HJcaterial mit allen Berbefferungen ah.

hierauf begann eine gemeirtfame, mehrere Söocrjen bauembe SRebi-

fion be8 3;e|te8 unb bie Betitehmg ber 3tbf)ori3men. 3m Januar
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1878 erfolgte bte enbgtiltige (Sinreirjung beä %?#&, fobafj Snbc

jenes 3Jconat§ ba3 SDcanuflribt an 9Wetfti)c§ bamaligen Verleger,

iperrn @. (Scr)meitmer in &rjemni$ abgefanbt werben ionnte. $a§
93ud) erfcr)ien im $Tüf)jarjr 1878; fein Titelblatt trug folgenben

Bufafe:

„$em Slnbenlen SBoIiaire'3

gemeifjt

gur ®ebäd)tnif3-$eter feines £obe3tage§

be3 30. Wai 1778."

tttuf ber föüdfeite beS STiteXblatteS mar mit Iteinen Settern

gebrudt

:

„$iefe3 monoIogifcf)e SBurn, meines in (Sorrent mäfjrenb eines

Söinteroufentt)Qlie§ (1876 anf 1877) entftanb, mürbe jefet beröffent-

Iicrjleit mcrjt tibergeben merben, menn nicf)t bie ^iärje beS 30. äftai

1878 ben SBunjcr) allgu lebhaft erregt rjätte, einem ber größten Befreier

beS ©eifleS gur rechten ©tunbe eine ^erfönlidje ,§ulbigung bargu»

bringen."

^m S3ud)e felbft lommt Voltaire in 2tyr). 221, 240, 438 unb

463 bor. (Sin als (Sbilog beS Sucres gebauter SlpfjoriSmuS, ber

nodjmalS an SöoItaire'S (Sterbetag anfntibft, mürbe bon Sftefcfcfjc

beifeite gelegt, (Sobann mar fjinter bem iitelblatt ber erften Aus-

gabe folgenbe (Seite auS $eSearteS' „Meditationes de prima

philosophia" eingefefjaltet:

9ln (Stelle einer 93orrebe.

„— eine 3eit lang ermog id) bie berfcfjiebenen 99efd)äftigungen,

benen fiel) bie SJcenfcfjen in biefem Sebcn tiberlaffen, unb madjte

ben SBerfud), bie befte bon irjnen auSgumäljlen. 9lbet eS trmt nidt>t

notf), fjicr gu ergäben, auf maS für ©eban!en id) babei Iam: genug,

ba% für meinen £f)eil mtr nid)tS beffer erfdjicn, als menn id) frreng

bei meinem SSorrjaben berbliebe, baS rjeifct: SÖenn id) bie gange

$rift beS ScbcnS barauf bermeubete, meine Vernunft auSgubüben

unb ben (Spuren ber Söatjrrjcit in ber 2(rt unb Steife, meldte id)

mir borgefefct rmttc, nadjgugcfyen. $enn bie grücfjte, meldje id)

auf biefem SBege fd)on gefoftet fjnttc, maren berart, bnjj nad) meinem
Urteile in biefem geben nid)ts StugcneljmereS, nid)iS Unfd)ulbigere3

gefunbeu merben !ann; gubem Iiefj mid) jeber Jag, feit id) jene

$rt ber 33ctraditung gu §ülfc narjm, etmaS 9?eueS entbeden, baS

immer bon einigem ©emidjt unb burdinuS nicht allgemein beTannt
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roar. $a mürbe enblic^ meine (Seele fo boll bon ^xeubtgleit, bafj

olle übrigen $inge ifjr tricr)t3 mefjr anttjun lonnten.

2Ut§ bem Sateinifcrjeu be§ Cartesius.

Seiber fiel tiefe l)errlid)e ©teile fammt bem SSorbermerf ebenfo

\h\i bie irrefürjrenbe Sßibrmmg: „3" Sßoltaire'S ®ebäcr)tni&", bei einer

fbäteren anflöge toeg, bie ber 9lutor im ^atyre 1886 bei @. SB. gri^'cr)

in Seibgig beranftaltete. Wogegen mürbe bicfe neue 5Iu§gabe mit

ber bfrjcrjologifd) fo ungemein aufJlärenben Sßorrebe unb bem @cr)hifj-

gebidjt „Unter greunben" bereichert.

^u 93evmif(f)te SDletnungen unb ©pvücfye*

Sßon ben beiben Slbljorigmenfammlungen, bie ben 2. Söanb bei

SJcenfcpcrjen, ^llgumenfcpcrjen ausmachen, entbält ber borliegenbc

S3anb nur bie. erfte 9lbtr) eilung: „33ermifd)te Meinungen unb <3brüd)e"

unb bie grofce, fiebert $arjre fbäter berfafcte Sßorrebe, bie foroot)I

für biefe «Schrift, als für ben „SSanberer unb fein ©crjatten", ber

fid) im nädjften S3anb finben wirb, gilt. 5lber bie „Söermifcrjten

Meinungen unb ©brücke" finb biel enger mit bem 1. 23a. ib be3

2Jlenfdjlid)en, $ll3umen)d)licfjen berbunben al3 „ber SBanberer unb

fein <5d)atten", ba fie fefjr biele $ufgeid)nungen bringen, bie im

1. SSanb be3 9Jcenfd)ltd)en, ^tläumenfcrjlidjen feinen SRaum gefunben

rjatten, roaS für ben „SSanberer unb fein ©chatten" !aum ber %a\\ ift.

S)ie „5Sermifd)ten Meinungen unb <3brüd)e" flellte 9?iejjjd)e

in ben legten SJconaten be§ ^atyreS 187^ in Söafel gufammen unb

eine befreunbete $ame, grau 3JI. $8., frellte auf ©runb feiner enb*

gültigen Sftieberfdjriften ein forgfälttge» Shudmanuffribt oer, ba$

Wetjfcrje nochmals burdjarbeitete. $on ÜDtftte Januar Uä Ghibe

gebruar 1879 rourbe ba3 SBerl bei 9üdjarb Dfcfjafc in (Sfycmnijj ge-

brudt unb, im Verlag bon ©ruft ©crjmeifcner bafelbft, in ber jroeitcn

Hälfte be3 9Kärg ausgegeben unter bem £itel „9ttenfd)Iicr)e3, 9tIIju*

menfd)lid)eS. @in SSucr) für freie ©eifter. Slnfjang: Söermifdite

Meinungen unb ©brücfje".



-- 603 —

$er 2lufd)hif$ au baS ein ßafyr subor erjdiienene S3ud) „SJcenfcrj*

lidjeS, 911läumenfcrjlicfreS" follte urfprünglicf), nod) enger als bitter)

tiefen Sttel, burdi Söeitergäfjlung ber 91pr)oriSmennummern, ja

fogar ber <Seitenaat)len auSgebrüdt merben, unb nod) eine anberc

lißerfnüpfung marb geplant, aber gleichfalls mieber aufgegeben : $aS

SBucr) „SWenfcrjlicrjeS, 9injumenfcr)!icr)e§" mar in feiner elften Auf-

lage „beut 9(nbenfen Voltaire'« gemeint gur ©ebäcrjtnifjfeier feinet

SobeStageS, beS 30.9Jcai 1778"; in Slnlnüpfung fjieran gab 9?iefcfd)e

mäfyrenb beS 2)rudeS ber „$Bermifd)ten Meinungen unb <5pxüi)t"

bereu urfprünglid) lefctem SlpfjoriSmuS 407 ben «Scrjlufj: — (kennen

mir an biefer «Stelle nod) einmal ben Tanten Voltaire. SSeldjeS

mirb einmal feine f)öd)fte @r)re fein, ir)m ermiefen oon ben freieften

©eiflern julünftiger ©efdiled)ter? «Seine „lefete Gfjre" ).

liefen ©cr)luf3 ftrief) 9?iefcfcr)e mäljrenb ber (Sorrectur, unb an feine

(Stelle trat 9tyr)oriSmuS 403 „$ie #abeSfat)rt".

9?ad)bem ©. SS. $ri$fd) in 2eipm 1886 ben Verlag ber «Sdicifteu

ÜftielfdjeS gurüdermorben Ijattc, mürben bie nod) bortjanbeneu

(Sjetuplare ber beiben 9ttif)oriSmenfammlungen bon „S8ermifdt)tc

SJceinungen unb (Sprüdje" unb „%ei SSanberer unb fein (Sdjatten"

bereinigt unb mit ber oben ermähnten, in biefem S3anb bortmnbeneu

Sorrebe rjerauSgegeben, unter bem Sitel „9flenfd)üd)eS, 9UIaumenfd)»

lidjeS. (Sin 93ud) für freie ©eifter. 2. S3anb. 9?eue Ausgabe mit

einer einfüfyrenben SBorrebe". Xiefe Sßorrebe mürbe gefdjriebcu im

Qat)re 1886 in <SilS-9flaria unb mit bem neuen #aupttitcl unb ben

beiben Untertiteln bei 6. ©. SRöber in Seidig gebrudt. $er fo ge*

bilbete 2. «aub „9Jccnfd)ltd)cS, 911taumenfd)iid)eS II. Grfte <Hbtf)eilung,

93ermifditc äJccinungen unb <Smüdr)e, jmeite 91btl)eilung, $er SBan*

bercr unb fein <5djatten" erfduen auQleicf) mit ber neuen Ausgabe

beS I. SBanbeS im SDltober 1886.

Sie $iSpofition, nad) meldjer 9Jiefofd)e ben Qn^alt beS erften

Raubes bom „9Renfcr)Iicr)en, 91Haumenfd)lic&eu" in neun Kapitel

georbuot liat, gilt ebenfalls für bie „$8ermifd)tcn SRcimmgcn unb

©ptüri>", bie ja aud), mie oben bargeftcIU, urfprünglid) als „Wu-

l)aug" unb „ÜWndjtrag" 511 jenem erfd)ieucii fiub. 9?iefcfd)e felbft

l)at biefen inneren ^atafleliÄnwtf äufjcrlirii nicht bemerfbar gemadjt,

fonbern bem Sefer übcrlaffen, ben 3nf)alt beiber (Sdjriftcn als fort-

lanfcnbe (Srgänsuug unb Grmeiterung beS .ftauptmerfS ju erlernten,

©in früherer Herausgeber ^erlegte bie beiben Steile beS jmeiten

$anbe8 glcid)fallS in je neun tfapitel unb ocrfuditc bereu ^crmnnbt-
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fcfyaft mit ben ßapttem be3 erften SöanbeS bobuid) ju lennjeicrjneii,

ba$ et üjnen Übexftfjtiftert gab, bie fid£> an bie be3 erften Söanbes

nuancirenb anlefjnen.

5m 9Infd£)Iu^ an bie babei bon ifym getroffene (Sintrjeilung

möge folgenbe Tabelle auef) tjier ben *ßaralleli3mu3 ber $i§j>ofitionen

beranftfiaulicrjen:

SBermifcr)te Meinungen

unb «Sprftcbe

2Itf). 1- 32

SMenfcpcfjeS, $llläumenfd)Iicrje3 I

1. 83on ben erften unb legten ©Ingen

2. $ur ©efdjidjte ber moralifdjen (Smpfinbungen

3. $a3 religiöfe Sehen

4. 2tu3 ber (Seele ber ftünjtler unb. ©crjriftfteller

5. Stnsetcrjen rjötjerer unb nieberer (£ultur

6. ®er SD^ettfdt) im SBerietyr

7. SSeib unb SHnb

8. ©in Solid auf ben (Staat

9. %ei 9ftenfd) mit fiä) allein

33- 91

92- 98

99-178
179-230
231-269
270-293
294-824
325-
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