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„3m SDtenfte öer IDolfiseinljett erfitrebt unfere Jettfchrtft eine lad)*
lt$e StHßfpra^e öer üerfc&teöenen tueltanfc^ault^en Eichungen.“
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4. ©ämon.

2111 fein hoher Ükrftanb, all fein gebulbfamer SBille roirft nid)t bem
©enius feinen ureigentümitchen Sinfall. 2IH feine flare ©erechtigfeit, all
feine ©emut 3um (Echten flüftert ihm niemals 3U, toie allein ber ©ämon:
©iefes ba. ©iefe Slufgabe ift allein bie ©eine, ©u rouchfeft ihr p . Über=
reif »artete biefe grucht auf ©eine pflüdenbe §>anb. ©ie gauft bes ©ä=
rnons reifet ihn aus feinen greunbfehaften unb ©efelligfeiten 3U feinem
ihm befdnebenen Slugenblid. SSRifttrauifch genug bilden bie 9Renfd)en auf
ben 6pielt>erberber unb — fo fcheint’s — ©eiftoerlaffenen. ©er ©ämon
gibt bem ©enius »on jenem SKohnfaft, ber ihn in unzugängliche Jräu=
merei entführt, ©arin umranft feinen Sinfall jene törichte füfce ©uirlanbe
blühenben 3utoachfes »on allertoärts f>er. ©arin toäc^ft ihm aber auch
3U jene eine, fernliegenbe unb einjige, jene umoahrfcheinliche unb frucf)t=
bare (Einfalloerfchmelsung, bie fein 9tuhm wirb unb ber (Sinn feines
reifenben 2uns. ©er ©ämon tränft ben ©entus mit bem füfjen 9iaufd)=
gift ber überermedenben ®nt3Üdung. ©a fällt bie überfülle ber fraufen
Quereinfälte tnelienb ab unb »ehrlos offen liegt bie empfängliche 6eele
ben 6ternbilbern bes 3 beenhimmels. ©er ©ämon fpannt ben ©enius
auf bie golter bes in il)m roachfenben Söerfes unb peüfcEjt il>n über bie
»ebenben ßrmübungen bis hin ju ben 6cf)mer3en ber falten ©elbftfritif.
©er ©ämon feffelt ben ©enius an f>änben unb güfeen, unb er lacht,
toenn bie ©eftalten bes SBerfes oampi)rtfd) herbeiquellen unb »om 55lute
faugen, gleich ben ©chatten bes Tartaros, meld)e Obpffeus erfättigte.
2Bohl voeifj ber ©enius, bajj er bes ©ämons bebarf. Unb Hampf ift 3101=
fchen beiben barum, toer £>err bleibe. Um §err 311 bleiben, basu frommt
bem ©enius fluge ©ebulb, befonnene Roheit, gered)te Klarheit, unge=
trübte ©emut. f>err 3U bleiben, ba3U reiften Sionarbo, €>ophofles, ©oethe
unb heilige ©enien auch. 5Beld)e ftür3ten, bie richte nid>t menfd)Iid)e
'])bilofopbie unb ßeben. II I.
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©ittenflitterung. 33erbaftet unb »erfcbulbet finb fic cinjig bcm, ber uro
ibres bunfeln ©cbidfals ©inn weife.
3 eber primiti»c ©enius, überwältigt »on feinen epileptoiben Slnfällen,
lebt bes ©laubens, SSRunbftücf »on 'Sämonen ju fein, befeffen »on bunl=
len ©eiffern, bie fid) feiner bumpferen unb überbellten Suftänbe bemäd>=
ligen. ©ie treiben tbn jur Sntfcbeibung, 3ur 2 at, gu fd)öpferifd>cm £in=
füll mit einer Sraft, bie gröfter ift als bie eigne. 9tid)t flarer, befon=
nener, fritifdjer ift ber T>ämon, er ift nur Icibcnfd>aftlid)er, unbebingter,
ftürmifeber unb barum aud) padenber, feffelnber, erfoIgrcid>er als ber
öom 3)ämon »erlaffene, matt unb leer gurüdbleibcnbe SRagier. 'Der ®ä=
mon, anfangs Wiener, fnlfsgeift, ßinflüfterer, trachtet banad), ffet) bes
©enius ju bemächtigen, tbn 3U überfteigern, gu überwältigen, il?n ju ent=
äünben, 3U perbrennen, ju opfern. Befonnene Betrachtung mujj fid)
büten, mit fpiritiftifd)er Skrmeffenbeit überall ^Dämonen 31t feben, wo
(£igenguftänbe anfallen; muft fid) aber aud) büten, fd)toer beutbare aufeer=
natürliche ©timmen ju leugnen, wo ©oetbe unb ©ofrates fic glaubten,
’iffias immer ber 'Dämon fei, fooiel ift ficber, bafe biefe beiben gegen ibn
fiegten, bafe aber Bp ron unb 9tiet?fd)e ben Sampf verloren.
©ewift ift oft ber ®ämon niemanb anbers als (£ros. 3Rand) ein »on
ber genialen Slranfbeit im B lu te Übererregter jiebt mit bämonifeber 9Ra=
gie bas anbere ©efd)led)t in feinen B an n , (Einem Unoerantwortlicben
gleich ift er aus bem ©efüge ber ©efellfdmft »erbannt. Unb nun foftet er
mit unbebingter 2 eibenfd)aftlicb!cit ben ©ieg aus, ber ibm bie 3Belt in
bem Sftaftc unterwirft, in bcm er bas SBeib erobert, — wie im galle
Brjrons. 3bm, bem ©ried)entümltd)en, mürbe bie SDtafjlofigfeit 3um ‘33er=
berben. 2ln ber englifeben ©itte, bie fein §re»elmut majjftablos beraus=
forberte, ging ber ©pätling ju ©runbe, bem wie ben ©riechen oft, ber
Änabe Siebling rourbe.
® a entwuchs ber britifd>en ©entri) jener anbere, ber fd)öne Jlnabe,
welchem ber ®ämon ins Obr flüfterte: O mürbe bod) alles fcböncs Hunft=
wert unb ebles ©pielseug, mas beine weiften freolen Singer immer an=
rübren. Unb ibm mürben Softbarfeiten unb Cujus, ibm mürben <£bel=
fteine unb feines SKetall, ibm mürben 2lrmbänber, öalsfetten unb &bc‘
ringe ©pieigeuge; bas riefelte ibm burd) bie Singer wie Söaffertropfen,
füblcnb, erfrifebenb, reisenb. Unb mit 3ling unb 2lnbenfen warb ibm 311m
©pielseug Siebe unb §reunbfd>aft berer, bie ibm pertrauten. Unb mit
ben felgen unb bem ©olbe warb ibm 3um ©piel3eug bie 2lrbeit unb ber
©cbweifj ber ernften unb armen Slrbeit. 9!ur bas blieb ibm ©efefe, fd)ön
fid) 3U umgeben; unb fo fcbmüdte er fein f)aus mit ©tatuen lebenber unb
atmenber Setber, mit befeeltem ©pielseug. 5 a. weifes, tiefes SBort, erobert
»on all feiner hoben Slugbeit, »erwanbelte fid), berührt »on feinen Weichen
freolen Sippen, 3U fpielerifcbem Sinfall. 2 >a wiberftanb fein innerfter
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heller ©eift nicfjt mehr bem Slud) bes Dämons, fpielerifch warb fclbft
bie hohe &unft feiner feinen reifen Begabung. 6 0 tief war bann fein
gall, bafo er fogar bem graufamen Dämon entftürjte; unb aus bem
fchlammigen Untergrunbe biefer fragtmirbigen (£rbe erwuchs ihm bie
'Blume fd)öner Söahrheit. 6 ie Iran! bas s33lut feiner 33ufee unb wuchs.
(£r aber — Oscar ^öilbe — fd)ieb entfühnt.
ßs wies ber Dämon ^aul Verlaine auf ben 3Beg feiner ©röjje. Sticht
bie alljutlaren ©eftalten bilbe, fdjarf beleuchtet oon ber leuchtenben
©onne befonnener Vernunft; Iöfe burch 9laufd) unb 2 raum bie allju
ftrenaen 6 ät;e bes lateinifdjen planes unb bes fran3ofifchen 9iegel=
mafjes. §liehe aus ber tünftlichen unb umfriebeten 2 anbfchaft arc^>itcfto=
nifdjen ©artens in bie unentbedte ©d>önl?eit eurer Slrbennen. (Selig
Srunfener, flieh unb bu wirft nicht mehr reben, wirft fingen.
33erfd)Wimmenben 2luges laufest ber überjart Sntwuqelte unb er ge=
horcht bebingungslos bem 2 odruf. Sticht fremb bleibt ihm bie $runfen=
heit unb ber Dunft oon Kneipen, nid;t fremb bie foftenlofe 2anbftrafse
unb bie bumpfen 2ager ber 2anbftreid)er. ‘23eraufd)en mufjte ihn bie 23a=
gantenfreunbfdjaft mit bem genialen 3rimbaub. 2 lus feinen ©renjen
ftiefo ihn rüdlings ber fd)[ed)tgeäiclt f)inausgefeuerte “^iftolenfchufe ber
(Eiferfucht. 2 lus folc^em Siaufchbunft fteigen bie füfjeften Sieber empor,
bie granfreid) fang. Diefer Verwüftete unb 33erwilberte fang bie jarte=
ften ©eheimniffe irrenber 3Räbchenfehnfucht. Unb aus feinen ©efäng=
niffen raufest in bunten Jonen erfd)ütternbe ©ottesflage. Unter aber=
faufenb froftigen 9tad)bübungen finb wahre '’Pfalmen bie weinenben
Bufelieber Verlaines. 3Bieber in 3rrtum geftür^t, üergifet er nie, wo er
in 3Baf)rf)eit atmete. Unb immer wieber läftt er ftd> einfangen in bie
füfeen geffeln unb bie heimlichen riefte ©ottes.
Dem 2ionarbo entfrembete ber Dämon alles, was SfJfenfchen bie §>ei=
mat gibt unb bamit 2 anbftrid)e aller Vorliebe. Vaterhaus warb il)m
nicht unb nicht f)ausftanb, Vaterlanb nicht unb fein gürft 311m 2 ehns’
herrn. Damit er ungetrübter (Spiegel werbe. (Ein ©piegelgcift ift bes
fauftifchen SSRagiers Dämon. Unoer3errt ftellt er in fid) bie »ielen bunten
Dinge bar einer SBelt. gerne Sonne unb nahe s13hiltren, fliegenbe gleber=
mäufe unb flugfüd)tige 3Jtafcmnen, Sßaffen unb 6 d)an3en, bäumenbe
^Pferbe unb lachenbe 5?inber, ©rauen unb 2lnbad)t; nahe beieinanber
wohnt in feinem ©eifte bas Vielfältige unb SSKannigfache. 6 0 wenig lüie
in einem ©piegel ftofeen fich in feinem 33ilbwerf bie (Sachen. ©ab es je
fo unentftellenbe Beobachtung wie im 2luge biefes Anatomen, biefes
6 <hülers ber feinften 2lraber? Unb tiefer fei gefchaut. Oft bies ein 6 pie=
gel benn oberflächlicher Srfcheinung? Niemals; nicht flach sufälltge VMrf=
lichfeit bilbet fich ob barin. Durchfchimmernben Söefens finnerfülltes ©e=
heimnis, fichtbar geworben bem ©enius, burchaus beutbar feinem ber
18 *

254

'Bctracfetunge n übet S d jid fa l unb ©e.tibung bes ©cnius

finblicben, bannt aus feinem 23ilb. O Saufte, mcldjer unbarmherzige
Srbgeift geigte bir an, bafj bte '33eftie 9iRenfch graufam ift voie beine
graftenäeichnung. SÖlalte berfelbe WinJet bas böfefte ‘jßeibeslächeln unb
auch bas 2 äd)eln ber füfjen ©nabe? 6 0 objeftioe 6 d>au marb nxd>t be=
fdjtebcn bem frieb^oü befangnen im Greife blutsüermanbter 2 Rcnfd)cn,
nid)t bem bumpf ©cbunbnen an heimatliche 6 cf)olle, nid)t treuem ®icner
eines gürftcn, eines 3talien. 2lus allen ©rengen, bie 5Renfchen fonft
hegen, marb Sionarbo emporgeriffen »on bem großen ®ämon. 3 elm=
taufenb gufj über SSRcnfchenleib unb ßiebe ift bic 2uft talt unb flar. 3m
f)albbunfcl liegen irbifdje STäler unb irbifch liebreiches Verlangen. ®er
©eftaltempfänglid)fte mufste roohl überfänftigt merben, mehr als erobern*
bem SRannc taugt. 3öar aud) fein großer $)ämon eine 53ent>anblung bes
(£ros? 2 Bar ers. — ‘ffiahrheit »erbarg er ihm nicht, auch fras Sächeln
ber füfeen ©nabe nicht.
3orn mar ber 3)ämon bes „SEJtannes mit ber gebrochenen 9Iafe" (»gl.
9vobins 3nfpiration). ©er fmmmerfdilag bes 3omes ift bie |i>anbfd)rift
oon SKichclangelos SDleifeel. f>cllfid)tig ift fein bunfler 3 orn. Smpörung
über ben 9liebcrgang ber florentinifchcn Heimat lieft ihn fchauen bie
3bee ber erlöfenben Sreihcit. ©ein fernerer ®ämon weift ihm ben fün=
btgen 2 Renfd)cn als angcfdjmicbeten ©flauen, beffen Scffeln xtnb 2 cib
»ermachfen mit bem bumpfen «Stoffe. Ser unerlöfte 9Jtenfd) ein ’33ruch=
ftüd; folchen ©lauben befennt ber SDteifeel bes Buonarotti. Unb über
biefe ‘ffielt, welche bic ^eiligen martert, brid)t ein Ungeftüm gemalter
unb gehauener ‘ikrbammung herein: 'Drobenbe unb oormiffcnbe ©ibpl=
len, eifernbc unb glühcnbe Propheten, Bartholomäus mit bem SEReffer
unb bie nicberfdnncttcrnbe f)anb bes jüngften Stidjters. Unb wer bämpft
einen Slugenblid ben Bannftrabl aus ben Brauen bes fteinernen SOtofes?
Ccinc feufchc Srau, ein lebenbiger ©ieg, ‘SMttoria, bie reine 3ßitme bes
Siegreichen, bie greunbin ber ©eele Buonarottis. ©ie erinnert in ihm
bie 3bee ber erlöfenben Freiheit. 3n biefes SKeer ftürjt fich bic tief=
finnige Sprit ber ©onette. 2lbcr biefer fann nicht rniber feinen ®ämon.
©nabenlos feine Slunft? 2 llfo muft fie ein lprifd)er Bltftftrahl »erbrennen,
3U 2lfd)c, ju 2lfche. ,,‘ffias tonnte fold)er träume ©laft mich blcnbcn!"
5Bohl uns, bafj bem milben unb tieffinnigen ©cnius nicht gadcl unb
^ufoer aur £anb roar miber bic Bauten ber ^äpftc unb bas eigene
Söerf, bas ber Seibenfchaftlidje ju ©ottes größerem 9luhme fd)uf.
Klugheit mar ber 3)ämon bes ßuripibes. ©ie zertrümmerte ihm bie
reine ©eftalt bes aifchpleifd)en ®ramas unb bic apollinifd)e grömmigfeif
bes fophoflei'fchen 5Beihefpicls. ©ie geigte ihm bie Saftcr ber homcrifd)en
©ötter, bie mahnfinnige (£iferfud)t ber f>cre, bie bebentenlofe Gitelfeit
5lphrobites. ©ram ber allzu fd)arffid)tigen Klugheit ummölfte bie eble
©tirn bes (Euripibes. 3Bol!en oerfd)atteten ihm ben Olpmpos. ©ein ge=
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fenfter “Sltd fud)te bie ßrbe unb fein unbeirrbares Sluge fab, bafj t)ier
ber gerechtere SSJlann oon Bellas augrunbegehen rnufe, bafj bie ilrtfc^ulb
erwürgt roirb non ber 2 iebcsfud>t. Schmerslid) litt Suripibes, bafe fein
aufflärenber 33erftanb einen fnmmel leerte; aber feine (Seele bürftete
nach ber ©ered)tigfeit. 6 0 warb ßuripibes roiber 2 öiffen Söegbereiter
geläuterten ©laubens. ®en ©tauben fud)te fein f>er3 unb bie ©nabe,
roe!cf)e Oreftes aus ben f)änben bes ©ottes empfing. S r fudjte fie unb
fanb fie nicht unter ben 2 Renfd>en.
2)en fie ben Olpmpier nennen, ©oetbe, if)m roar bie bobe Sltugbcit
3totroebr roiber ben ®ämon. 2 lls ibn ber felig bunfle ©rang allein nocb
befaft, ber (Eros ju roefenentfcbleiernber Schau, ba fpottete ©oetbe ber
2Biffenfd)aft. 5ßas fein ©ämon bacbte oon <
$ßiffenfcf)aft, fagtc jener
3Repbifto bem Scbülerlein. 3wcxfcln roir nirfjt, baß SKepbifto roie oft
goetbifcber finnt als gauftus. 2 lls aber bann ber 3)ämon übermächtig
ibn rütteln roollte unb ibm fd)on ben ftöbnenben 91otfd)rei Klaoigo er=
prefjt batte, ba befann fid) ©oetbe, er roebrte ficb als ein f)elb. Unb er=
fanb fid) bie 2 ßiffenfd)aft 3U einem roirffamen ©egengift. 2lnbers als
jene bionpftfcbe S^Iugt>ext bes ßuripibes roar bie apollinifche ©oetbes auf
ber fjut por bem 3)ämon. 2111 bie treue 33ürgerlid)feit bes |jofbeamten,
alle gebeimrätlidje ^3crfd)Ioffcnt>cit, — Stotroehr gegen bie fonft »erseb=
renben unb umnad)tenben ©eroalten bes fcböpferifcben Sranges. 5)en
fiegreicben Kämpfer im „unfünftlerifcben" ©eroanbe burchfdmuten fo=
gleich bie Slugen bes Torfen. 2111er 2 Bille aut flaren §orm quillt bei
©oetbe nicht aus ber tiefften Sd)id)t feiner leibenben unb angefod)tenen
Seele. ®ennod) ift ba alles anbere, als leeres Sllaffifergelüft nad) eben=
mäßigem 5lubme. ^etn Sufall einer roenn auch grof3en Saune irgenbroo.
S'lotroebr, aud) apollinifche, ift aus tiefer 9lotroenbig!eit. 6 0 3U ebren
ift ©oetbes 2Biffenfcbaft, bicfc nicht enbenroollenbe Sammlung oon
Steinen unb ‘■pflanäenteilen, biefe finnenbe Betrachtung eines einzelnen
Änöchleins ooll 23ebeutung, bies Spftem ber 28olfen unb bie grofce <
23or=
roegnahme ber pbpfiologifchen garbentbeorie. 2 öieoiel mujj biefer Jölenfch
fid) oerroehren, um nicht jugrunbe ju gehen: bie ©otif unb ben 23arod,
breiciertel ber cbriftlichen SUtalerei. ©oetbe ift oon oornberein roillens,
Otalien mit ben 2lugen bes “^allabio 3U feben. 2Bieoie! 33ienfch[id)es mufj
biefer ftd) »erbieten, um nicht 3U tief auf feinen ©runb 3U feben; ben
jungen Schüler unb ^leift unb ‘23eetbor>en. 2ßie geblenbet ftarrt er in
bas 2id)t ber groften Scbillerbriefe; unb fchroer oerroinbet er bie (£rfdiüt=
terung. ( 3 u Schillers einigem 5iubme roäre es genug, blieben nur biefe
Briefe oon feiner eblen §>anb.) ©oetbe, welchen bie fielen unter bem
35ilbe bes Olpmpifcben feben, bat fid) felber gebilbet, ringenb mit bem
SDIephifto, fliehenb oor ber (Erinnps, fliebenb por nachbrängenbem 2öabn.
Unb fd)liefelich fud)en gauftus, Oreftes, S’affo nichts mehr als bie ©nabe.
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Dem ©ofrates toar bie Vernunft nicht ttrie bem (£uripibes 'Dämon; fie
wies ihm ©inn unb ‘Jßeg feines Safeins. 9lid)t nur war fic ihm 3lot=
wehr wie bem ©riechen oon 3Beimar; nid)t balboergeffen ohne 'Dicbtroerf
unb (Sctjcrfraft ibr Sßtrfen. Unb boeb; was gälte uns ©ofrates, bättc er
nur flarc unb fühle SBorte »oll ‘Jßcisbeit gerebet, bätte er gar Bücher
gefdmeben, tüte unfereiner. ©eine Vernunft toar lxd?t genug, ibm bas
ferne unb eble 3 iel 3U»or 3u beleuchten; eine feltene unb ungemeine ©abe
warb ihm. 2Iber fie fdmf ibm niebt bas 2luge, fomeit 3U flauen, nidpt ben
grofjberstgen 6 (0 (3, fein f>aupt fo bod) 3tt erbeben, nicht bie unbesroing=
liehe Äraft, ihm gufe unb ©ebnen 3U ftraffen. S a s gefchah nur jenem,
beffen brobenber unb gebietenber ®ämon mit aufgehobener f>anb feinen
Trieben wehrte 3u fteuern, feinem Verlangen wehrte 3U brängen, feiner
2 eibenfd)aft gab 3U leiben, 3)a trieb es ben Iäcf>erlicf)en 2 eib, SIthens
tapferfter ©olbat 3U »erben. $ a brängte es bie febönen unb flugen Äna=
ben ber oornebmen unb Litern ©tabt 3U bem bäjjltchen Sptlepftfer. ®er
liebte fie unb verführte beren feinen. ® a wuchs bem febweifenben Sicher,
bem t>ertt>af)rIoften fmusoater feine 2eibenfd)aft für bas ©efet? ber Bür=
ger, für bas ©efeft ber 33äter, für bas ©efeft ber ©tabt. 3bn fod)t es
nid)t an, bajj bamals ber “Bürger 33anaufe, bafe bie ©efetje 3erfet$t waren,
bie 5iid)ter fäuflid). ©ie wollten wtber bte ©opbiften, voie ©ofrates aueb.
Sie Derurteiltcn ben ©ofrates als einen ©opbiften. (£r fagte ibnen, er fei
es nid)t. ©ie rauften es beffer; ber Satbeftanb war aftenfunbig. 'ja
bulbete ©ofrates ben ©prud) ber ©tabt, ber ©efefte, ber '-Bürger; benn
btefe muffen fein. 9ltcbt toebrte ihm fein "Dämon bas Sor sur Unfterblicbfeit. ©ern hätten bie Siebter ibn fliehen laffen.
(gortfeöung folgt.)

(§><mte unb 2öaf)nflnn
33on 2t u g u ft 3R e [ f e r

£5 mar eine 3eitlang gerabesu SDlobe geworben, bafe ftch ^fpchiater
bebeutenbe SRänner als Unterfucbungsobjefte oornahmen, um nad) ©pm*
ptomen mehr ober minber entwidelten 3rrfinns bei ihnen 3U fpüren. Der
italienifcbe ^fpebiater unb Anthropologe Kefare 2ombrofo hatte mit fei=
nem Buch „©enie unb 3rrfinn" (1885) ben Anftojj basu gegeben. Der
^Philiftcr ift Ja obnebies geneigt, jeben, ber über ben 'Durcbfcbnitt empor=
ragt, ober ber feine befonberen 3Bege geht, für „nerrüdt" 3U holten. 'Der
^hilifter befam jeftt bei biefemSlburteilen ein gutes ©erotffen; benn feine
Diagttofe auf ‘Serrüdtheit berer, bie nid)t fo finb wie alle anberen, er=
fehien ja babureb wiffenfcbaftlicb gerechtfertigt.
2lucb unter ben ^fpebiatern gab es 'Pbilifter. Unb fo farn es gelegene
lieb 3U pfpehiatrifeben ©ebriften über grofee Scanner unb ibre 3öerfe, bie

©cnie unf> ffiabnftnn

257

jcbcnfalls bas eine beroiefen, bafe man mancherlei über ©eiftesfranfbeiten
roiffen, aber oom — ©eift feinen begriff haben fann.
(£in befonbers bantbares Objett für eine berartige Bebanblung —
ober foü id) fagen: SIRifobanblung — bot SHtetjfc^e. 34) erinnere mich
einer folchen ©chrift, in ber u. a. ttmnberooll fühne Silber S'tteöfc^cs,
toie 3. 33. bas: „3ch trug meine 2lfcf>e 3u 33erg" im Anfang bes 3<Jtathu=
ftra — für finnlos unb für ficfjere Reichen geiftiger (£rtran!ung be=
3eid)net würben.
SHatürlicf) fanb gerabe in biefem galt, bei bem ja bie geiftige Sr=
franfung fd>Iiefe[id> offenfunbig war, folche pfpc^»iatrifc£)c Bewertung ben
lauten Beifall im Chorus ber
®as batten fie ja fchon längft
gewujjt, bafe biefer Jliefcfche ein „Berrüdter" fei. B is auf ben heutigen
la g fpreeben fie es nach unb balten fid) barnit auf bequemfte 2lrt Stiet}»
[d)es ©chriften unb ©ebanfen »om Seihe ober „miberlegen" fie bamit —
je nach Bebarf.
2luf ©runb folcber Erfahrungen griff id) mit einigem Sftifetrauen, ich
befenne es, 3U ber ©ebrift bes £eibelberger “^rofeffors Ä a r l 3 a f p e r s
„ßtrinbberg unb Ban ©ogb- Berfucb einer patbograpbifeben Slnalpfe
unter oergleicbenber f)eran3iehung non ©webenborg unb fwlberlin"1).
3nbeffen, ich würbe angenehm enttäufd)t. 3afpers ift eben nidjt nur
‘'Vfpchiater, fonbern auch, ja, »or altem — ^Iniofopb. ©0 hat er benn
aud) ein tlares Bewufjtfein oon ben ©rensen ber natunr>iffenfchaftlid)=
mebiäinifchen Betrachtung unb baoon, bafe fie nicht tritiflos oermtfd)t wer=
ben barf mit ber tulturwiffenfchaftlicben 3Bürbigung unb Bewertung
Unb gerabe wegen biefer prinaipiell bebeutfamen ©renasiehung gehen wir
auf bas “a3ud> hier näher ein.
3afpers beftimmt bie ©eiftesfranfbeit, bie er bei ben oier, im Sitel
feines ?Berfes genannten, ^erfonen 311 erfennen glaubt, als „ ©ebi sop b r e n i e". S r felbft fpricht fid) über bas ‘äßefen biefer Slranfheit nur
unbeftimmt aus. (£r erflärt, ber Begriff fei mebrbeutig. „(£r beseidmet
(neben melen anberen tarnen) einmal formell alle btejenigen ©eiftes=
franfheiten, bie als ^roseft 3U einer beftimmten 3 ^tt beginnen, ben £r=
frantten nicht wieber 3U feinem früheren Suftanb surüdfehren taffen
unb bie nicht als ‘Siufeerung befannter fürnertrantungen aufgefafet wer=
ben fönnen."
®as erinnert ein wenig an jene 9iegel ber alten lateinifchen ©cbul=
grammatif: „SBas man nicht beflinieren fann, bas fieht man als ein
9teutrum an."
Glicht Diel weiter führt uns auch bie folgenbe Bemerfung: „®ann aber
be3eid)net ©cbi3opbreme materiell, pfochologifch einen Begriff oon einer
‘) Berlin, Ju liu s Springer. 152 S . ©ei). 6 %3R, geb. 7.80 %9R.
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pfpchifchen Seränberung äufcerft mannigfaltigen 3öefens, ber nidjt fdjarf
gefaßt werben !ann, fo 3ahlreid) unb beftimmt auch einzelne 3 üge biefer
Silber zutage treten."
Eher als aus biefen unbeftimmten Slnbeutungen wirb berßaie etwa oon
bem, was mit bem Söort „ 6 d)i3ophrcnie" gemeint ift, eine Sorftellung
gewinnen aus ber Definition, bie in bem neuen „Srodhaus" (£>anbbud)
bes SBiffens. 2 eip3ig 1925) 3U lefen ift: „€> d>i 3 0 p h r e n i e" (grie=
ct>ifch) © p a l t u n g s i r r e f e i n , in einer 6 paltung ber geiftigen
^erfönlichfeit befteljenbe ©eiftesftörung, bie fid) in rafchem SBechfel ber
'Sentrichtung, SIRangel an (Einheitlichfeit bes Sßollens, 33orwiegen bes
Innenlebens (2 lbwenbung »on ber 2lufeentoelt) funbgibt."
©arnit foll freilich nicht gefagt fein, bafe biefe Segriffsbcftimmung er=
fchöpfenb fei. 3ebenfalls treten in ben ©cbilberungen, bie Safpers non
ber ‘’Pfpchofe ©trinbbergs gibt, noch anbere ©pmptome fehr in ben 33or=
bergrunb, fo 6 innestäufd)ungen auf »erfchiebenften 6 innesgebieten, fer=
ner „leibhaftige ^Bewußtheiten, b. h- Erlebniffe unmittelbar realer ©egen=
wart oon 'Söefen, ohne baf3 ein beftimmtes Sinnesorgan fie wahrnimmt";
enblich „primäre Sßahnerlebniffe" gebanflicher 3lrt, etwa bas Sewujjtfein bebroht, angegriffen, Perfolgt 3U fein.
3nbeffen, fo oerlocfenb es roäre, auf bie ins ein3elne gehenben <5d)ilbe=
rungen pon 3afpers einsugehen: wir muffen uns hier auf bas oben be=
reits heroorgehobene, prin3ipielle Problem befchränfen, inwiefern bie
^Pfpchiatrie überhaupt suftänbig ift, über ben 20 e r t oon SBerten geiftes»
franfer (ober ber “^fpchofe oerbäd>tiger) ^erfonen ein Urteil 3U fällen.
Über biefe uns aus philofophifd)en ©rünben intereffierenbe grage1)
fpricht fid) Oafpers mit erfreulicher Seftimmtheü aus.
(£r erflärt: ©eiftige “ffierfe ejiftieren 3unäd)ft an fid); finb, ohne bafj
ihre ©enefis — ihr Söerben, ihre Sntwidlung — betrachtet wirb, für
eine „rein qualitatioe Slnfchauung" 3ugänglich, oerftehbar, bewertbar.
S e i ber inneren (Stnffellung auf eine fold)e Slnfchauung fragt man nidjt
nad) ber Söirflichfeit bes 3öerfes, feinem Urheber, ben faufaten Sebin=
gungen, unter benen bas 3Berf suftanbe fam, nad) ben Umftänben, unter
benen es fid) enfwidelte ober ben 3 ufammenf)ängen, aus benen es fid)
erflärt, fonbern lebiglich nach bem Inhalt bes Söerfes, feinem ‘ffiert unb
feiner ©eltung unb nad) feiner lebenbigen Sebeutung für bie gegenwär=
ftgen SDlenfcben.
gür biefe lefetere Setrad)tungs= unb Sewertungsweife braucht nicf)t
einmal bas, was ber 6 d)öpfer mit feinem 2 öerf eigentlich wollte, mafe=
gebenb 3U fein, pielmehr seigt bie Erfahrung, bajj 3. S . Hunftwerfe für
J) (Sie ift nur Jetiftage bes allgemeinen Problems: „(Entroidtung unb ©eltung", über
bas wir in §eft 2 bes II. 3af)rgnngs (1926) biefer 3eiffcf)rift gefprodjen f)aben.
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Spätere in gan3 anberer f>inficht wirffam unb wertooll fein tonnen, als
in welcher fic oon bem ©d)affcnbcn gemeint waren.
©iefe auf 3nhalt, ©eltung unb 2Bert gerichtete ‘2 tetrad?tung5= unb
6 chät}ungsweife fann in ihrer Berechtigung niemals angefochten »erben
burch bie naturwiffenfchaftlid)=genetifcbe (£inftellung (ju ber auch bie pfp=
d)iatrifd)e gehört), bie bie (Sntwidlung unb bas 3 uftanbefommen bes
SBerfes aus gewiffen — 3. 2 . oielleidjt franfhaften — ®igentümlid)feiten
feines ©chöpfers faufal 3U erflären fud)t. 3a, jene erftgenannte (geiftes=
»iffenfchaftlidhe) ‘33etrad)tungsweife ift für bie naturwiffcnfchaftlich=gcne=
tifche — Vorausfetjung; benn ehe man finnooll nach ber Sntwidlung oon
etwas forfchen fann, ift Vorausfetjung, baft man bas ‘ffiefen unb bie
Vebeutung jenes „Stw as" fennt.
2 Benn man nun geiftige ?ßerfe in ihrer Entwtdlung auf 5?ran!heits=
progeffc genetifch glaubt be3tehen 3U müffen, fo ift es für öafpers „eine
©elbftoerftänblichfeit, bajj ber ©eift nicht erfranfen fann, bafc er einem
unenblichen Kosmos angehört, beffen 3Befen unter gewiffen 23ebingun=
gen nur in befonberen ©eftaltungen in bie SBirflichfeit tritt". (©. 100 .)
(Es bleibt hier freilid) föllxg unbeftimmt, was mit bem „©eift, ber nicht
erfranfen fann", gemeint ift. 5tüdhaItIos aber wirb man ben folgenben
Ausführungen non öafpers 3uftimmen fönnen: „2Bie eine franfe SERufdjel
perlen entftehen läfet, fo fönnten fd)i3ophrene c=
Pro3effe ein3igartige
geiftige 3Berfe entftehen taffen. Unb fo wenig an bie Äranfheit ber
StRufchel benft, wer fid> an ber ^erle freut, fo wenig berjenige, ber bie
für ihn [ebenfdmffenbe 5?raft »on Söerfen erfährt, an bie ©d)i3ophreme,
welche melleicht eine 33ebingung ihrer ßntftehung war."
2 ßcr freilich bie (Entftebung unb (Entwidlung oon etwas 2 öirflid)em
aus urfäd)lichen ‘Bebingungen erfennen will, ber mufj, ungehemmt burd)
irgenbwelche Vorurteile, lebiglid) nach ber ‘äßabrheit forfchen unb barf
fich auch baburch nicht oerwirren laffen, bafe melleicht unter ben £nt=
ftehungsbebingungen irgenbeines überaus wertoollen Vorgangs ober
©egcnftanbs eine ^fpchofe auftreten follte.
Die bunflc £nnbeutung auf ben „©eift" finbet auch nicht bie not=
wenbige Klärung an einer fpäteren (Stelle (©.142), an ber 3afpcrs nod)=
mals biefen 23egriff oerwenbet unb babei bemerft: „ ‘fficnn man bie
fchisophrene Sltmofphäre in SBerfen formulierbar 3U machen fucht, fo
heißt bas nicht, bie SBerfe feien franf. ©er ©eift fteht jenfeits bes ©egen=
fafees oon gefunb unb franf. 2 lber Söerfe, bie auf bem ®oben eines als
franf gewerteten ‘’Proseffes gewachfen finb, fönnten einen fpc3ififchen
Sharafter hoben, ber ein wefentliches SRoment im Kosmos bes ©eiftes
ift unb boch in ber SBirflichfeit nur eyiftierenb wirb, wenn jener ^rojefe
bie “Sebingungen fchafft."
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2lud) I)ter bleibt es gtocifel^aft, ob mit „©eift" eine metap^pfifc^c
5Birflichfett gemeint ift ober bie (Sphäre bes Unwirtlichen, blojj ©ültigen
ober Vkrtoollen, alfo md)t ein wirtliches, reales, fonbern ein ibealcs
©ein1).
Die letjtere Vebeutung liegt oor, wenn wir 3. V . »om „©eift" eines
Voltes, einer Seit, eines Vuches fprechen. Damit tft ja nicht ein wirl=
liches 3Befen gemeint, fo eine 2 lrt „©efpenft", fonbern ‘Befonberheiten,
SBefensäüge am 3nhalt unb an ber2lrt bes tulturellen ßebens eines Voltes
ober einer 3 eit ober am gebantlichen ©ehalt eines Vuches.
®ollten wir ben begriff „©eift" metaphpfifch beuten, fo fämcn wir
bamit in ben Vereid) bes f)ppothetifd)cn, alfo in jene Unficherheit, bie
allem 9Ketapbpfifd)en anhaftet.
Die zweite Vebeutung bes Sßortes ift baoon frei unb gibt aud) einen
guten (Sinn. Ss würbe aber mit ihrer fnlfe feftgeftellt, baf? bie Veurtei=
lung ber ©ültigleit unb bes SBertes »on SBerten gana abfehen fann,
ja mufe oon feiner Sntffehung unb ben Vebingungen feiner (Entwidlung,
alfo auch fern bem Umftanb, ob babei Hranfheitspro3effe eine 9voIle
fpielen.
3ene „Beurteilung" geht nur auf Unwirtliches, ibeal ©etenbes, alle
Unterfuchung ber (Sntftehung bezieht ftd) auf reale Vorgänge in ber
5Btrflid)!eit, gehört alfo einem ganj anberen Vereid) an. 3ßie ein 9tid)=
ter „ohne 2lnfehen ber ‘’Perfon" über eine oorliegenbe Streitfrage rich=
fen folt, fo foll ber 2efer ober Krittler eines 23uches nicht fowohl fragen:
5B e r hat es gefchrieben, fonbern w a s fteht barin, unb welche ©elfung
unb Vebeutung hat biefer Onhalt?
Stur bie tlare ©cbeibung biefer beiben „ (Einteilungen" erhält uns in un=
ferer Unbefangenheit genialen Söerfen gegenüber unb läßt uns an beren
inhaltlichem Sßerf unb ihrer tulturellen Vebeutung felbft bann nicht irre
werben, wenn bet btefem ober jenem groften SOlann wieber einmal ber
9tad)Weis oerfud)t ober erbrad)t wirb, baf? auch bei ihm ©enie unb
Vkhnfinn oerfd)Wiftert gewefen feien.

‘’Pairi Xiftlcf) über fras £)amom|cf)ßJ)
Das Dämonifche beruht auf einer ©pannung 3Wtfd)en gormfehöpfung
unb gorm3erftörung.
Veranfd)aulicht wirb uns bas Dämonifche 3. V . in ber &unft ber ^ri»
*) 33gl. b a ju ben 2Iuffaö „ffiirflicb feit unb © e r t " , 39-1/ §>• 10, 6 . 339, unb bie „21ub jp radje", 3g. I I , Ö- 1, 6 . 28 ff.

2) 3m engen 2Infd)lufe an Sittichs 6 cbrift „ ® a s ® ämonifeije. Sin Seitrag jur
©tnnbeutung ber ©efd)i<f)te." Tübingen, 9Rof)r 1926. 44 ©. 1.50. (®er 95erf. ift 'Pro*
feffor an ber Jecfenifcben §>ocbfcbu[e, ®resben.)
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mitioen unb ber Slfiaten, in ihren ©ötterbilbern unb getifchen, in ihrem
Äunftgeroerbe unb in ihren Sanjmasten. Solche ©egenftänbe trogen
gormen, menfd)Iid)e, tierifche, pflanzliche, bie »tr als folche oerftehen unb
in ihrer ©efetsmäfjigfeit auffaffen; aber mit biefen gormen oerbtnben fich
anbere, bie alles uns auffaftbare Organifche gerfprengen. ®abei finb
biefe jerftörerifchen Elemente felbft organischer 2lrt, aber fie brechen in
einer Söeife heroor, bie jeber natürlichen Proportion f>ot)n fprid>t. „® ie
Organe bes 2Rad)t»illens, »ie f)änbe, güfje, ©ebifo, Slugen unb bie
Organe ber 3eugungs!raft, wie *23ruft, <Scf>enfel, ©efchled)tsteile, belom*
men eine Slusbrudsfraft, bte fich bis 3ur »ilben ©raufamfeit unb orgia=
ftifchen 9laferei fteigern fann."
§>etlige 'Dämonien finb fo ber orgiaftifd)e (raufd)artige) ^hollusfult2)
rote bie ^roftitution in Jempeln als bebtngungslofe Eingabe ber
gungsfräfte im 'Dienfte ber ©ottheit. (Ein furchtbares ©pmbol retigiöfer
'Dämonie ift ber SSJtoiod), bem um ber Rettung bes 6 taates roillen £rft=
geborene geopfert »erben — bas Urbitb aller politifchen Dämonie. „'Das
unferer Seit einbrücfltchfte, bie letjte 2 iefe ber heiligen 'Dämonie erfaffenbe
Spmbol ift ber ,©rofeinqutfitor‘, »ie ihn 'Doftojerosfi in ben ,33rübern
Äaramafoff gefd)aut unb bem (Ehriftus gegenübergeftellt hat: 'Die 9xeli=
gion, bie fich abfolut fefct unb barum ben ^eiligen, auf beffen tarnen fie
ruht, vernichten muf$ — ber bämonifchc 3Racf)t»tlle bes fafralen ©eins."
'Das 'Dämonifche enthält alfo ftets ©eftaltjerftörung unb ^(Sprengung,
bie aber nicht oon aufeen fommt, fonbern aus ber geftaltenben Straft
felbft.
2 ßo biefes 3 erftörerifd)e fehlt, fpreche man oon fd)öpferifd)er Straft,
oon © e n i a 111 ä t , nicht oon ^Dämonie.
Sßo anbererfeits bas (Schöpferifche mangelt unb nur an bas 3 ^r=
ftörerifche gebacht »irb, ba bietet fich uns ber Begriff bes 6 a t a n i =
f d) e n. „S a s <Satanifd;e ift bas im 'Dämontfchen »trffame, negatioe1)
jerftörerifdje, finnfetnbliche Prinzip, in Ofolterung unb 33ergegenftänb=
lichung gebacht." 3e geringer im ‘Dämontfchen bie fchöpferifchen Sfräfte
bargeftellt »erben, je leerer unb negatioer es ift, um fo mehr nähert es
fid) bem 6 atamfcf)en.
Silles ©etenbe ift geftaltet; es ift infofern ber ©eftaltungstrieb in ihm
erfüllt. Slber 3ugletd> »ohnt in jebem 5)ing bte innere Unerfchöpflichfeit
bes ©eins, ber aus bem fchöpferifchen „ilrgrunb" ober „Slbgrunb" ftam=
menbe 3Trteb, bte enger begrenzte ©eftalt ju burchbrechen. 5lus ber Über=
gemalt bes letjteren Triebs ergibt fich bas 'Dämonifche als geftalt»ib=
riges f)eroorbred)en bes fchöpferifchen ©runbes in ben 'Dingen, derart
finb oor altem bie oitalen llrfräfte, bte ins ©renjenlofe über jebe ©e') „^ballus" ift bte griednfdie 23ejeicf)nung für bas ma'nnlicfee ©efd)[ecf)tsorgan.
-) 6 0 bejeicfjnet fid) SHepfnfto im „Sauft" als „©etff, ber ftefs cereint."
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ftalt hinaustreiben unb bod) nur in ©eftalten gur ‘3BirfIict>fett fommen
fönnen. Das 3Tierif(±>=©etftt>craerrtc ift fo bas ftärffte 53ilb bes Därrto*
nifchen; benn es enthält bie „D ialeftif" (ben inneren 2Biberfprud)) t>on
fd)öpferifd) unb aerftörerifd), oon geiftig unb untergeiftig. 3m '^Perfönlidjen
r>erroirflid)t fid) bie Dämonie in ber 53 e f e f f e n t>e i t unb ber ba=
mit gegebenen Bewujjtfeinsfpaltung. 6 ie finbet wieber ihr Korrelat unb
ihre Überwinbung in ber 53 e g n a b e 11) e 11 . 53eibe entfpred>en fid), fie
finb Korrelate als „bämonifches" unb „göttlid)es" 3nfpiriertfein unb
ilberwältigtfein.
Der feelifche 2Ift, aus bem bas Dämonifche heroorbricht, ift bas U n =
b e m u fe t e. ©pmbole für bies Unbewußte finb „5ßille aur 3Racf)t" ober
,,(£f)aos" (Stietjfche),„2ibibo",„c3ch= unb (Srostrieb" (greub). Dabei »erben
©efühle ober Vorgänge bes geformten 53etoufetfeins ju ©pmbolen ber noch
ungeformten ©eelentiefe gemacht. 9tid)t bie (Erhebung bes SERachtwillens
ober ber Srosfräfte an fid) ift fd)on 'Dämonie, fonbern ihr efftatifches, geift=
getragenes, gciftjroingcnbes, geiftgerftörenbes f>eroorbred)cn. 3m ©ott=
liehen ift aud) ber 2lbgrunb, bas Hnbebingt=SERäd)tige, in bie 5ßirflid)feit
|>eroorbrcd)enbc gemeint. ©o ift bie religiöfe Dämonie ber ilrfprung unb
Urtppus aller fokalen Dämonie. Diefe lefttere !ann fid) äußern als fird)=
liehe wie als ftaatliche (mtlitärifdje) unb wirtfd)aftltd)e. ©ie wirb ba an=
fchaubar, wo bie f)eiligfeit biefer ©ojialform, wo ihr 5lecht auf Opfer
mifebraud)t unb überfpannt toirb, inbem biefe fid) felbft aerftören, fofern
fie ben ©lauben an ihre f)eiligfeit Pernichten.
Das Dämonifd)e ift 53orausfet3ung ber 9kligionsgcfd)id)tc. „ “SIus bem
bämonifd)en ilntergrunbe erheben fid) alle höheren, tnbioibuellcn, l)ift£>=
rifd) geprägten gormen ber Religion, im Kampfe mit bem Dämonifchen
gewinnen fie ihre eigentümliche ©eftalt, in bem bämonifd)en (Element,
bas als Untergrunb nie fd)Winben barf, haben fie ihre awingenbe Slraft
für bas Setoufeffetn." 2lile ©ötter ber großen nationalen Äulturreligionen haben ein SKoment bes Dämonifchen unb bamit bes ©innwibtigen
in fid), unb beffen ©etoalt wcchft mit ber f)ohe bes ©innhaften, gegen»
über bem es in (Erfchetnung tritt.
Die ältefte gorm, in ber fid) bas 3d) Dom Dämonifchen Pöllig be=
freien wollte, ift bie affetifche 951 p ft i f. Das unbebingte ©ein, bem ber
2lf!et 3uftrebt, bas 53rahman=2Itman ober (im 53ubbhismus) bas 9lir=
wana, ift reine ©öttlichfeit, frei oom Dämonifd)en. Slber fold)e iiberwin=
bung bes Dämonifchen ift notwenbig oerbunben mit ber Überwinbung
bes Sehens unb Dafeins.
Dem mpftifchen 5ßeg fteht gegenüber ber ejflufioe. Dahin gehört bie
antibämonifche Slämpferftellung ber jitbifd)cn Prophetie. „Der eiferfüd)=
tige ©ott ift ber cjflufioe a n t i bämonifche, bie geiftige gorm tragenbe
unb barum wahre ©ott."
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Ser brüte 3Beg aur überatnbung bes ©ämonifchen ift ber ber 3Rpfte=
rien. „® er SD'lptfjos »om leibenben unb fterbenben, »om niebrigen unb
menfehgetoorbenen ©ott ift ber Stusbrud btefes Söeges. S a s ©ämomfefre
^erbricht in fid>, benn bie ©ottheit fclbff trägt bie 3erftörung."
„®te Sirene ift toieber unb ttneber ber ©ämonie »erfüllen. ®as gilt für
bie faframentüle f>ierard)te ber tütholtfchen SHirc^e mit ihrer 5Bieberher=
fteliung 3a£?[retd)er im Urchriftentum übertounbener ©ämonien, bas gilt
trofc ihrer grunbfäfelichcn üntibämonifchen Dichtung für bie proteftan=
ttfetje Orthobojie mit ihrer Dämonie ber reinen Sehre."
£5 gibt nun aber auch eine a u fe e r religiöfe gorm ber flberroinbung
bes ®ämoni)chen, es ift bie
r 0 f a n i f i c r u n g. 2lber fie überminbet
cs, inbem fic fid) äugleid) »om ©öttlichen (roenn auch nid>t betuufet unb
abfidjtlicb) losreifet. 6 0 überininbet bie griechifche “^hilofophie bie ®ä=
monie ber homerifchen ©ötterwelt, bie Stufflärung bie Dämonien bes
(Ehriftcntums. 2 lbcr über ber Klarheit bes ©ottesbegriffs ging bie „gött=
liehe Xiefe" »erlorcn. „Der SEcufelsglüube unb feine graucn»ollen &on=
fequenjen Perfanten por bcm Sicht ber Slufflärung . . . 3Jtit ber Dämoncn=
furcht aber oerfanf auch bie gurcf)t »or bcm ©öttlichen, bie (Erfcf)üttcrung
unb Bcgnabung burd) bas Unbcbingte"1).
Sie profane (Entbämonifierung hat im Benwfetfein ber ©egenroart bas
Dämonifcbc faft oöllig »crfchtüinben (affen. Unb boeb ift es geboten, in
geroiffen Jovialen gormen bämonifche ©pmbole 3U fchaucn unb mit ber
Äcnnjeichnung biefer ©pmbole ben Kampf gegen bie Dämonie ber 3eit
oU eröffnen. 2 Bir befd)ränt'cn uns auf jtoci Dämonien in ber praftifchen
©phäre, bie an Bebcutung unb ©pmbolfraft alte anberen überragen unb
bas 2tntlit3 ber 3eit formen. Die eine ift bie 'Dämonie ber autonomen
Sßirtfchaft, ber K a p i t a I i s m u s , bie anbere bie Dämonie bes fou»e=
ränen Golfes, ber 91 a t i 0 n a l i 5 m u s.
Slein3»eife(,bafe bie ! a pi t a 1i ft i f d) e3ßirtfd)aftsform imhöchftenSRafee
fchöpferifchcn unb pofitio Iciftcnbcn (Eharafter trägt, aber bamit oerbinbet
fie grauenhaft jerftörenbe Kräfte. 3a unb 3*lcin, ©innbaftes unb ©inntüibriges finb alfo im Kapitalismus unlöslich »erbunben, rote bas 2trt bes
Dämonifchen ift.
2'ihnlid) fteht es mit bem N a t i o n a l i s m u s . Stuch hier ift bas
pofitio ©ebaffenbe gewaltig, ©ie nationalen Smpulfe burchbrechen ftän=
big bie Senbenaen, bie ju einer öfonomifierung unb SKaterialifierung
unferes gan3en Dofeins brängen; fie burchbrcchen bie reine 9tationalifie=
rung. „©ie fchaffen ein bluthaftes unmittelbares Beioufeffein, bas »om
x) ® as mag im 18. 3af>rbunbert Bieifacfe faffädjlicb eingetreten (ein, fdjeint nun
aber nid)f notroenbig mit bem 23eftreben na<f) 2tufflärung unb 9laftonaltfierung Der«
bunben ju fein, fofern es nur in ®emuf unb (Selbftfritil fief» ber ©renjen men|cf)=
lidjen Könnens bercufef bleibt.
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3ntellettualismus noch wenig gerfe^t ift, unb ben sifthetizismus immer
roieber aufrüttelt, unb bas burch (Erfüllung mit Konfretheiten bas Be=
wufstfein r>or oötliger ©innentleerung bewahrt." 2Iber inbem bie natu»
raten ®inge eine fafrate Unantaftbarfeit unb fultifche Söürbe erhalten, t>er=
binben fid) mit ben fchöpferifchen Kräften bie zerftörerifdpen: „® ie 2 üge,
mit ber bie 6 elbftgered)tigteit ber einen Station bas wahre Bilb ber eige=
nen unb fremben SBirftichfeit entftettt; bie Vergewaltigung, bie bas an=
bere Volt zum ©egenftanb macht, beffen (Eigenwefen unb 6 elbffmäd)tig=
feit mißachtet unb zertreten wirb; ber SOlorb, ber im Stamen bes ber
Station oerpflichteten ©ottes zum heiligen Krieg geweiht wirb, darüber
hinaus ift es bie (Eigenart ber nationalen 3)ämonie unferer 3 eit, bafe fie
fich bem Kapitalismus unterworfen hat. ©ie Nationen traten im ‘2Belt=
frieg gegeneinanber als fapitaliftifche SKachtgruppen; unb bie f»auptträger
bes Kriegswillens waren zugleich bie Jräger ber fapitaliftifchen f>err=
fchaft im eigenen Botf; nicht aus trgenb einer perfönlichen ®ämonie,
fonbern felbft getragen oon ber bämonifchen ©efamtgeftalt bes Kapitalist
mus, bie fie repräfentieren."
‘ffiege, bie e r b a d) t werben tonnen zur iiberwinbung biefer fogialen
Dämonien, haben feine ©ewif3heit bes (Erfolges. „9cur e i n e ©ewißheit
gibt es, bafj bas ®ämonifche im ( E w i g e n überwunben ift, baf3 es im
(Ewigen — STiefe bes ©öttlidjen unb in (Einheit mit ber göttlichen Klar=
heit ift."
„®afe wir aber fo auf bas (Ewige bilden fönnen, bafj wir nicht bem
®ämon bas gleiche Stecht wie bem ©öttlichen zufprechen muffen, baß wir
nicht im 2 lngefid)t ber Söelt bem Stein, bem Stbgrunb, ber (Sinnlofigfeit
bas leßte SBort geben müffen, bas ift bie (Erlöfung in b e r S e i t , bie
wieber unb wieber ^öirflichfeit wirb, bas ift bas grunbfät$lid)e Verbrechen
ber 3Rad)t bes ®ämomfd)en über bie 2 Bett."

3 u tn

fre s S S u n b e r s

9tcligionspi)ilo[opf)ifd)c S3etrad)tungen t>on 21 n b e r 5 S e m m t t

ilnfere 3eitfdnift heißt „ ‘’Pbüofophie unb 2eben". Steine Stuffaffung
biefes Sitels möchte id) in aller Kürze fo formulieren:
hi l ofophi e
ift bie ©elbftbefinnung ber SRenfchheit ober bes einzelnen bem ®afein
gegenüber, 2 e b e n bagegen bie „Konfretionen", b. h- bie ©eftaltungen
bes ®afeins, infofern fie Sßerfoolles (für bie ©efellfchaft ober für bie
(Einzelperfönlichfeit) barbicten. Bon einer 3eitfd)rift, bie nun ben oben=
genannten STitel trägt, wirb man bann befonbers erwarten, baß fie fich
mit Steflejionen über folche gragen beschäftigt, bie ben SRenfchen
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„paden" ober inncrlid) bewegen. (Solcherart finb m. (£. bic äftt)etxfd>cn,
bie ett)ifd>en unb »or ollem bie r c l t g i ö f e n .
Unter btefen leßteren bürfte bas Problem bes SB u n b e r s einem be=
fonberen Ontereffe begegnen, prnai in unferer, ber mobernen, natur=
wiffcnfdjaftlict) gerichteten Seit. Unb bod), wie feiten finbet man ein crn=
ftes (£ingel)en auf biefe grage — unb nod) feltener eine flare Auseinan=
berfeftung ber bierhergel)örigen (Einjelprobleme! 6 d möchten benn bie
folgenben feilen bap bienen, bei aller Anfprud)slofigfett einige Klärung
auf biefem ©ebiet p fdjaffen unb (»or allem) Anregungen ^u bieten 3U
weiterer Aufhellung.
Vorerft möd)te id) bic grage aufwerfen: “ffias haben wir eigentlich
unter „SBunber" p »erfteben? ober: was ift bas 20 e f e n bes 2 Bun=
bers? 9lid)t,baß bieSDlenfchen im allgemeinen unb bteSenfer im befonberen
uns hier im ©tiche laffen. Vielmehr ftehen wir einer 5 u großen gülle oon
Antworten gegenüber. Senn was alles nennen bie 2eute nicht 5Bunber!
Saft als ob Söunber (ber etpmologifehen Ableitung entfprechenb) alles
bas wäre, was nur Söunbern ober (Staunen bet bem SOtenfchen — mag
er felbft oon befdjränftem Verftanb fein — erregt! ®eshalb wimmelt es
auch nur fo »on „SBunbern" bet ben primitioen Völfern, baß fie faft bie
natürlichen (Ereigniffe p überwuchern brohen. Aber nicht bloß folchen
„Staturmenfcben", fonbern aud) »telen „Aufgeflärten" gegenüber tut
offenbar eine reinliche 6 d)etbung püfehen mirabilia unb miracula not.
Unter m i r a b i l i a »erfteben wir bann folche 'Begebenheiten, bie p>ar
oerwunberlid) unb unerflärlich ausfehen, ja bics »ielleicht fogar mehr
ober weniger auch finb, bie aber boc£> pm gewöbnlid)en Verlauf ber
9latur gehören ober {ebenfalls aus Causae verae (b. h- in ber (Erfah=
rung anweisbaren Urfachen) fid? mehr ober weniger erflären laffen1).
Nehmen wir ein paar Veifpiele biefer Art heraus!
u t d) i n f 0 n fd)il=
bert in einem feiner neueften 5tomane, „5öege ©ottes", einen SKann,
einen englifd)en Offizier, ber ben ganzen SBeltfrieg mitgemacht hat ohne
ein einziges SD^al »erwunbet ober gefangengenommen ober fonft »on ir=
genbeinem Unheil betroffen p werben, unb ber fid) nun bics in 2Bahr=
heit „wunberbare" ©chidfal nur fo precbtplegen »ermag, baß er barin
ein göttliches (Eingreifen erblidt. Unb bod), es ift btes alles, wie „wunber=
bar" es fonft fein mag, aud) unter ber Vorausfeßung oerftänblid), baß
es ein ungemein „glüdlicher Sufall", b. h- aus einer überretd)en 9Kenge
natürlid)er Urfachen in befonberen Slonftellationen p erflären ift. — Ober
man hält (wie 3. 33. (£ a r 19 1c es tat) fd)on bas 3ßad)fen einer “’Pflanje
*) 3Rcm [affe fid) ja nid)t burd) bas „mef)t ober weniger" in biefen Säften oerrotrren: ift bod) eine (Erflärung in naturtt>iffenfd)afflid)em Sinne cigentUcb n i e ooüftänbig, fonbern tann immer tiefer unb tiefer gef)en. ®ies näber ju begrünben würbe in
biefem 3ufammenl)ange ju »eit führen.
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ober eines Sieres, furj, bie fiebensprojeffe als folche, für 3öunber unb
fief)t in ihnen eine birefte 3Birfung ©ottes.
6 0 allgemein erfaßt, oerliert inbeffen ber begriff bes SBunbers feinen
eigentlichen 6 inn. 3Bir haben es in foldjen gälten »ielleicht mit mirabilia
3U tun, aber nicht mit m i r a c u l a , b. i). mit qualifigierten echten 3öun=
bern — unb nur biefe intereffieren uns hier. 9lid)t folche Sreigniffe fom=
men alfo bei unfcrcr grageftellung in ^3etrad)t, bie fich auch „natürlich",
b. h- hurch bie 21ufweifung oon erfahrbaren Urfad>en, erflären laffen.
2lber aud) nicht folche, bie (fdjeinbar) urfachlos finb, fonbern nur 33e=
gebenbeiten, bie n i ch t burch ben Srfahrungsäufammenhang biefer 3Belt,
fonbern n u r (allein ober jugleich) burd) ein (Einwirfen überfinnlidjer
(tranfsenbenter) Kräfte ober ein bireftes Singreifen ©ottes ihre Srflärung
finben — unb bies nicht in relatioem, fonbern in abfolutem 6 inne oer=
ftanben, b. h- nicht gcmcffen an ben oon uns bis feßt erfannten Kräften
ber Jtatur (was immer etwas 9kIatioes fein muß, bas ber nächfte
Slugenblid mit bem gortfdmtt unferes VMffens überflügeln fann), fon=
bern mit bem ibealen „33ewußtfein überhaupt" oon ber 91atur oerglichcn.
(Es fragt fich nun, ob fo ein „® in g" — um nicht 3U fagen „Unbing" —
rote bas 3öunber aud) m ö g 1 i d) fei. hierbei märe eigentlich &ie weitere
grage aufjumerfen, toas unter ber Kategorie (bem ^Begriff) „3Rögltch=
feit" in btefem Sufammenhange 3U oerftehen fei, aber bes Raumes
wegen »ollen mir baoon abfehen unb nur feftftcllen, baß mir bas ?Bun=
ber bann für möglich halten, wenn es als ein STeil bes ©afeins benfbar
ift. 2 öie befannt wenben fich bxe 3Ränner ber ftrengen SBiffenfchaft (bic
(Ebemifer, bie “’PhPfifer ufro.) cntfcbiebcn gegen eine folche SSJlöglichfeit
bes 3Bunbers, unb es wirb in biefen Kreifen geroöhnlich als ein Reichen
ber Unmiffenfd)aftlichfeit unb ber Schwäche angefehen, bas nicht genug
oerfpottet werben fann, wenn man ber entgegengefeßten SReinung ift
unb jene SWöglichfeit behauptet. Vieles märe nun 3U biefem fünfte
311 fagen, aber mir wollen uns ber Kürze halber auf folgenbe 33emer=
fungen befchränfen. Unferer Sluffaffung nach liegt in einem folchen Ver=
halten ber Söiffenfchaftler ein entfd>iebener Übergriff oor, ber barin be=
grünbet ift, baß fie ihre 33 egrcn3ung (in ber fich koch, nach © 0 e t h e ,
eben ber 9Keifter geigt) nicht fennen. greilicb hat bie (9tatur=) 3öiffen=
fd)aft barin recht, baß, mie K a n t es geseigt hat, eine „üftatur" — als
gefeßmäßiger (Srfabrungs3ufammenhang — nur baburch „für uns" guftanbefommt, baß mir bas (in ben Sinnesempfinbungen) ©egebene
oermittels gemiffer Kategorien (unter benen ber Kaufalbegriff unb bie
Kategorie ber ©röße bie wichtigften finb) auffaffen unb fo3ufagen formen
— aber: biefes „9taturfd;affen" ift boch nur e i n e (Einteilung ber 5Birf=
Iichfeit gegenüber unb mir fönnen nie (mie weit es auch geförbert werben
mag) oerfichert fein, burd) biefes Verfahren bie ganse gülle unb STiefe bes
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5Btrflid)cn erfd)öpft au haben. (£5 bleibt immer bic 9i>Zöglid)fcit befielen,
bafe es aufeer ber „Statur" noch anbere „2lfpefte (2lnfid>ten) ber ‘2öirflid)=
teit" gibt — mögen fie nun oon Sftenfchen erfaßt »erben fönnen ober nicht.
2lls ?laturroiffenfd)aftler freilich fann unb muß ber SOtenfd) nicht mit
folcbe 2Röglicbfciten rechnen, benn bas hiefee ben 3lft abfägen, auf bem
er fitjt — aber mir machen ja auch blofe in aller 6tille barauf aufmerf=
fam, bafe er möglicherweife gugleich anbere Einteilungen jum 3Birflichen
au oollaiehen oerrnag.
fiaben wir hiermit bie (abftratte) SRöglichfeit bes Söunbers bargetan,
fo melbet fich als bie letjte grage, bie eine Slntwort erheifcht, bie nach
feiner 20 1 r ! I i d>! e 1 1. SInbers ausgebrüdt: mann fann ich oergewiffert
fein, im „2eben" einem Sßunber gegenüberauftehen? 2öie jebermann
toiffen wirb, gibt es ja eine SOiengen SRcnfchen, bie ba behaupten, bafe
SBunber (in eigentlichem 6inn) ejiftieren, ober baß fie folche erlebt
haben. SBir brauchen blofe an alle Slirchlid^Orthobojen au benfen, um
anbere Seifpiele nicht nötig au haben: biefe erblicfen ja ebenfalls in ber
(£rfd)einung Ehrifti ein folches Sßunber. Es fragt fid) nun blofe: mit
welchem Rechte tun fie bies?
©oweit mein 3öiffen reicht — unb ich habe boch barüber einiges ge=
lefen unb bei fehr Dielen Söunbergläubigen in oerfchiebenen 2änbern unb
(Schichten beswegen angefragt -— haben fie Icfeten Enbes nur biefe 2Int=
wort (oorausgefeßt, bafe es in biefem fünfte feine efoterifche [©ehetm=]
2chre gibt, bic nur ben Eingeweihten augänglid) ift): 2öir finb beshalb
Don bem ffiunber — fagen mir beifpielstDeife in ber Erfcheinung Ehrifti
— überjeugt, weil mir es fo in unmittelbarer Erleuchtung erlebt haben1)
33ebenfen mir einmal, was fie ba, wie fie fagen „erlebt" haben!
Erftcns muß es ihnen (bem Vorigen gemäß) einieuchtenb fein, baß bie
Erfcheinung Ehrifti (ober bas 2Banbeln auf bem SBaffer, bas Erweden
oon ben Soten u. bergt.) aus „natürlid)en" Urfachen n i d) t au erflären
fei — fobann müffen fie bie ©ewifeheit haben, bafe ©ott es fei, ber bireft
in ben 9?aturlauf eingegriffen hat. 2 öas bas erftere betrifft, fo fchetnt
fdjon bies etwas SIRpfteriöfes au fein — wenn es nid)t eher, was wir am
meiften geneigt finb, anjunehmen, in grenaenlofer SRaimtät (baw. ©enf=
faulheit ober »unfähigleit) ober ©elbftüberfd)äßung begrünbet ift. Senn
woher fommt bem 2 Rcnfd>cn wohl bas 9Biffen, bafe eine Gegebenheit
ober fonft etwas ©afeienbes nicht aus Causae verae begriffen werben
fann? Söeife benn jemanb, felbft bas am SBiffen reichte Onbioibuum,
was alles oon 3Röglid)feiten in ber S'latur liegt, fennt er melleicht bie
3d> febe bier aus leicht »erftänbltdjen ©rünben Don ben (überreichen) gälten
ab, »0 bie 3Ren[d)en besbalb an ber SBirflidjIeit bet SBttnber feftbalten, weil fie ein»
fad) „glauben", was anbere ibnen ersäblt haben. Ser „©taube" — im allgemein«
reltgißfen Sinne — bat ja nämltcb bas beneibensmerte 33orred)t, für bas, was et für
wirtlid) bält, nie OTedjenfcfjaft ablegen su müffen.
'Pbilofopbie unb £cben. I I I .
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©rennen ihrer 2eiftungsfähigfett? 6 0 oermeffen ift bod) wohl feiner, bafs
er im (Ernfte 3U behaupten wagt, er habe jetjt bie Statur in ihrer gülle
oollfommen crfafet, alle möglichen Kombinationen ihrer Kräfte ausgered)net unb einregiftriert! SDtan bebenfe in biefer f)infid)t blofe bie jabl=
lofen Kombinationen, bie in einem ©chachfptel mit feinen 64 Quabraten
unb 32 giguren möglich fittb, unb ftelle fich bann ben unermeßlichen
Si eichtum ber (Elemente ber Statur unb ihrer Skrbinbungen »or — unb
es wirb hoffentlich jebem Senfenben einleud)ten, wie nat» ober an=
mafoenb bie unmittelbare „(Erleuchtung" jenes SJtenfchen ift, ber ba be=
hauptet, etwas unjtoeifelhaft als 3Bunber 31t „erleben"!
2ßas ferner ben 3Weiten ^un!t angeht, ber ein (Erleben »on ©ottes
(Eingreifen in ben Staturlauf inooloiert, fo möchten mir an ben befannten
6a£ ber alten 3 uben erinnern, weld)er befagt, bafj „ntemanb ©ott fehen
tann unb leben." gaffen mir biefen „geiftig" auf, fo brüdt er bie 2Bahr=
heit aus, bafe es bem SOtenfchen in btefem (Erbenleben nicht möglich ift,
©ottes perfönliche Stähe 3U erleben. 2ßie follte bies auch möglich fein!
6tnb mir bod) in unferer ‘Wahrnehmung an bie 6innlid)feit unferer Sta
tur gebunben, unb gehört bod) ©ott (rote allgemein 3ugeftanben) ber
überftnnlichen 2BeÜ an! (£>öd)ffens fönnte »on gewiffen ©egebenheiten
aus auf bas ®afein ©ottes g e f ch 10 f f e n werben — was aber etwas
gan3 anberes ift unb in btefem 3ufammenhange, wo es fich uw ein „um
mittelbares (Erleben" hanbelt, nicht 3ur Erörterung fteht).
Söenn bem fo ift, fo fdjeint es tnbeffen fchlecht mit ber Beantwortung
ber grage nach ber SBirflichfeit bes Sßunbers 3U ftehen. Sßeber tann ich
nämltch in bem etn3elnen galt, wo ich mir eoentuell bie SOtöglichfeit ben=
fen fönnte, einem SBunber gegenüber3uffehen, unter menfchlichen Vorausfefeungen bie ©ewtfeheit befommen, baf3 bas (Ereignis fich nicht aus Causae verae bod) erflären Itefte— »ielmehr habe ich bie unabweisbare^Pflicht,
bis 3um äuf3erften, b. h- bis in alle (Ewigfeit nad) folchen 3U fuchen noch »ermag id) als SOtenfd) ©ottes bireffe SBirfung 3U erleben. Unb
bod) ift beibes nofwenbtg, bamit id; in (Ernft unb Söahrheit jene 33e=
gebenheit für ein 3Bunöer halfen fann. 2)enn bajj ich bie tfber3eugung,
einem 3Bunber begegnet 3U fein, burch ein bireftes (Eingreifen ©ottes in
mein 2eben, b. h- burch ein neues 3Bunber gewinnen follte, ift natürlich
nicht benfbar, weil bies blojj bie 2lusftd)t in eine in infinitum (ins Um
enbliche) gehenbe Steihe eröffnet unb fomit gar feine 2öfung bietet.
6 0 bleibt uns, fcheint’s mir, nur noch ein mpftertöfes (Etwas (wie ich
gelegentlich »orbin anbeutete) übrig, eoentuell in ber gorm eines mpfti=
fd)en „Sinnes", ber uns bie Überzeugung »on ber SBirflichfeit eines
SBunbers oermitteln fönnte — ein (Etwas, »on beffen Sßefen unb SBirfen
id) mir freilich feine finncolle Vorftellung 3U machen oermag, unb an
beffen (Ejiftens tc£) für meinen Seil nicht glaube.
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28ijf<mjd>ajfftd)er <2>fMftsmus un5
Söunfrerglaube
3?on 2Iuguft SDteffer
3d) entnehme bas 9?ad)foigenbe meinem 25ud)e „3Bifienid)aftIid)er
Offultismus", bas jüngft im Skriage eon Quelle & SJteper, Seipäig
(in ber Sammlung „SBtfienfdjaft unb 23übung") erfd)ienen ift.

Unfer erfennenber ©eift t>at bie 3öirflid)teit unb if)re ©efetje nid)t crft
gu ergeugen, fonbern er finbet fie oor. ©ewif? fann er fie nid)t erfennen
ohne innerfte 21ftioität, ohne grageftellungen, Beobachtungen, Berfud)e,
hppothetifdje Borwegnahme ber ©efefemäfßigfeiten, bie man 31t finben
hofft. 2Iber über bas, toas man fchltefglid) als 9taturgefef3 anerfennt,
barüher mufe bie (Erfahrung letjtüch entfcpeiben. 2 Bir finb aber nie am
(Enbe unferer (Erfahrung, ©obalb uns alfo (Erfcheinungen in ben ©e=
fichtsfreis treten, bie nach
uns befannten Slaturgefeften nidpt erflärt
toerben lönnen, fo bürfte bod) bas richtige Verhalten bas fein, unbe=
fangen uns über jenes gunächft ilnerflärliche gu unterrichten, barin
„SKeulanb" für bie toiffenfd)aftlid)e (Erfenntnis gu erbliden unb ben Ber=
fud) gu machen, es für biefe (Erfenntnis gu erfchließen.
hiermit fönnen toir benn aud) Ieid)t einem Bebenfen Rechnung tragen,
bas fid) etwa fo formulieren täfet: „D as Offulte anerfennen, helfet bas
2B u n b e r anerfennen."
23erfteht man unter „SBttnber" bas fchlechthin unb unter alten ilm=
ftänben ilnerflärliche, fo barf man uns nid)t oorwerfen, bafj toir bas
„2Bunber" anerfennen, benn unfere gang mffenfchaftltdje Beschäftigung
mit bem Offulten ift ja gerabe getragen oon ber Borausfefeung, bafe es
erflärlid) fei unb bafj toir eine (Erflärung finben fönnen. (Eine folche wäre
aber bann erreicht, toenn mir auch auf öem offulten ©ebiet getoiffe
9vegelmäfeigfeiten bes ©efchehens, b. h- 9laturgefefee, »orfinben toürben.
Senn finb folche nachgetotefen, fo fönnen wir ben einzelnen fonfreten
gall „offulten" ©efchehens biefen ©efetjen unterorbnen unb ihn bamit
erflären. (Eben bamit hätte bann freilid) auch öas (Erflärte feinen „offuI=
ten", b. h- geheimnisoollen (Eharafter eingebüf;!; es toäre in ben Hmfreis
bes toiffenfd)aftlid) (Erfannten gegogen. ©0 ift benn in ber 2 at „totffen=
fd)aftlid)er Offultismus" nur eine oorläufige Begeid)nung, fofern ja bie
gange Dichtung biefes gorfchungsgweiges bahin geht, feinen ©egen=
ftänben bas ©epräge bes „Offulten" unb bamit „ “ijßunberbaren" gu
nehmen.
Berfteht man aber unter „3öunber" ein ©efchehnis, bas burd) göttlichen
(Eingriff bewirft fei, fo ift unfere 21bfid)t gar nicht, gu biefer (Erftärungs=
weife gu greifen; benn bamit würben wir (mit Slant gu fpred>en) ben
gehler ber ignava ratio (ber „faulen Bernunft") begehen. Durch gött=
19.
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ltd)c 3ßirffan>feit etwas erflären Reifet rt i cf) t s erflären, weil in biefer
“ffieife a l l e s erflärt werben fann. 3)iefe „(Erflärung" würbe eben ge=
rabe bie entfd^etbenbe grage unbeantwortet laffen, nad) welken ©efeften
fid) jene göttliche SBirffamfeit oolläieht. 9tad) ©efeften fud)t bte Söiffen*
fdjaft, unb bamit gibt fie fid) — als Staturwiffenfchaft — jufrieben. 'Siefe
ganje Statur mit ihren ©cfet3en bann etwa nod) auf ein göttliches 3Befcn
surüdjuführen, überläfet fie ber Religion. Aber religiöfe Deutung ift
eben nicht naturwiffenfchaftliche Srfenntnis. ®iefe letjtere aber ift — ju=
nächft wentgftens — unfer Siel®ie Stlarbeit barüber, bajj bie Vertreter eines wiffenfdjaftlicfjen OffuI=
tismus nichts anberes anftreben als eine ( E r w e i t e r u n g u n f e r e r
S t a t u r e r f e n n t n i s mag aud) folche beruhigen, bie fid) ju ihrer ab»
lehnenben Haltung beftimmen laffen burd) bie Befürchtung, Offultes als
echt anerfennen bebeute bem ©eift ber ‘Eßiffenfd^aft abfagen unb ber
ginfternis bes Aberglaubens anheimfallen.
<3n 2ßirflid)feit h^nbelt es fich barum, ob bie Vertreter unferer
beutfehen SBiffenfchaft enblid) fich entfcbliejjen, ben “Berichten über offulte
Borgänge, bic längft oon au(3erbcutfd)cn 2 Biffenfd)aftlcrn ernffgenommen
werben, unooreingenommen gegenüberptreten. ‘Saburch gerabe werben
fie ihre ©eiftesfreiheit erweifen, baburd) werben fie bas Sicht wtffenfchaftlicher (Erfenntnis in ein ©ebiet tragen, bas bis jetjt noch oieifach
oon Aberglaube unb Borurteil, pofitioer unb negatioer „©läubigfeit"
oerfinftert ift.

5er

in n e r h a lb

o r ic n f a n jc ^ c n S e b e n s
93on Sfft. P o r t e n

„SBas ift Religion?" ift eine grage, bie wir an ben Orient ftellen
Dürfen, — ja, es ift b i e grage, für bic ber Orient bie berufenfte Auto=
rität bebeutet. (Sie nennt bie wefenhafte ©eiftesbeftimmtheit, bie bem
Often ebenfo tppifd) jufommt, wie ©riechenlanb bic pbilofopbifd)=fünft=
lerifche Kultur unb bem Stömertume Stecht unb ©taatsorbnung. greilich
hat jebes “Bolf feine Steligionsform; aber ber Orient hat barin eine
fchidfalmäfeige Borhanb oor anberen Bölfern, bajj bic nörblichen 2Jtittel=
meerlänber oon ihm bie Steligion empfangen füllten, nicht umgefehrt.
®er 2Beg ber Steligion follte oom Often nach bem 5öeften fein, nicht
com SSeften nach bem Often. ®ann mujj eine eigene feelifche Begabung
bie öftlichen Bölfer oor ben weftlichen fennjeichnen, unb bies berechtigt
uns, gerabe an ben Orient bie grage 3U ftellen: ,,‘3öas ift Steligion?" —
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Safe biefe grage eine für bie ganje Kultur zentrale ift, bebarf feiner 33e=
tonung, ift aber finngemäfe 3U beuten unb 3U teerten. S ie Religion ftcllt
gleicbfam ben tieferen, geheimnisoollen Untergrunb ber Kultur bar, bie
zentrale Kraft, bie tote ein fd)öpfcrifcbcr ©enius in ber Kultur lebt unb
roebt.
S a ber Orient ein urfprünglid)es (Erleben ber Religion unb barin nach
2lusfage ber umliegenben 33ötfer fein fenn3eichnenbes SÖlerfmal befifet,
fo ftellen mir an ihn bie grage: 3ßas ift Kultur unb in ihr bie organifch=
barmonifebe (Einorbnung ber Religion? Kultur ift bie ^Bollentfaltung
aller menfd)lid)en gäfjtgfeiten unb bie ©d)affung pon 2 Bcrfcn, bie jenen
entfpred)en, — ift ‘Sollmcnfcbentum im ebelften ©inne. S a nun bas
©eelifd)=©ciftige bas ‘öeftimmenbe unb SRafegebcnbe in ber 3Rcnfchen=
natur bebeutet, fommt 3ur SBefenserfaffung ber Religion ihre ©tellung
in biefer übermateriellen 5öelt ausfcblaggebenb in grage. Sie ©egcn=
ftänbe, auf bie fid) bie STätigfeiten bes 3Renfd)enroefens richten, finb:
I. 1. materielle unb 2. geiftige, bie bie uns umgebenbe Siesfeitstoelt aus=
mad)en. Ser SDlenfdiengeift ahnt nun hinter biefer fid) junächft unb
greifbar il)m barbictenben 3ßelt eine 3Birflid)feitsfd)id)t I)öl)crcr Orb=
nung: II. bas 2 ranf3enbcnte, Slbfolute. Sas (Erleben biefes unb bie Be=
3tcl)ung aller unfercr gäbigfeiten auf basfelbe ift Religion.
2öie bas 2 ranf3cnbente ber mpfteriöfe Untergrunb ber 3öelt ift, fo ift
parallel ba3u bas (Erleben bes 3 Tranf3enbenten ber geheimnisoolle Untergrunb bes berpufeten ©eelenlebens, feine magifd)e STiefe unb beftimmenbe,
überagenbe Sentralfraft. Sugleid) ift erfichtlid), bafe Religion nidjt burd)
eine einige ©eelenfraft erfafet toirb, fonbern burd) alle, ba fic bie Aus
richtung bes gansen 9Renfd)empefens auf bas Oenfeitige bebeutet. Sie
Religion geftaltet bemnad> bas gan3e geben, unb mir haben in ihr 3U
unterfebeiben ein 1. allgemeines (Erleben bes f)ctltgcn, b. h- Jran f 3en=
benten, 2 . benfenbes (Erfaffcn beffclbcn, bas Sßtffen um basfelbe, bie
Jbeologie, 3. toollcnbes (Ergreifen bes f>cilig=©utcn, bie religiöfe (Etbif,
4. anfd)aucnbes gormen, bie religiöfe Kunft, 5. gefüblsmäfeiges Berübren bes üüRpfferiöfcn, bie SERpftit, bic pon ©efübl unb Intuition getragene
9teIigionsform unb 6 . bas Slufeenlcben nach ber Religion unb ber feelifdjen giille, bic uns bas ^eilige Perleibt: bas rcligionsburd)brungcne
Alltagsleben. Sabci bilben fid) äufecre gormen aus, bie als „Kultus"
finnlicbe ©pmbole bes religiös (Erlebten barftellcn. Sam it ift bie “ffielt
bes ^eiligen umseiebnet.
Ser Orient erlebt bas Religiöfe als bas oentrale feines Betpufetfeins
unb Pon ibm aus geftaltet er feine Kulturfunftioncn, b. b. feine 3Tätig=
feiten, bie fid) auf bas Sicsfeitige, bie Umwelt richten. 2lus ber efftatifeben (Erfaffung bes Abfolutcn beutet er feine SBelt unb orbnet er fein
2eben. Saraus begreifen toir bas afiatifd>e SKlIbeitserleben, bas ben
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Orient oom Slbenblanbe fenn3etchnenb unterfcheibet. 2ßir lefen 3. 53.
„©as Sins»erben befteht barin, baft bas oeränberliche ©ein in bem
E»igen ausge»ifcht wirb." ®er begriff: „^ßelt" voirb barin gefaftt als
bas Unbeftänbige, bem Vergeben unb bem 3ßed)fel Unterworfene. Es
befriebigt bas ©lüdsftreben bes 9Kenfd)en nicht, ber bas Ewige hinter
bem Sd)Ieter bes Seitlichen ahnt. 2Ius biefem ahnungsoollen Erleben
wirb ber SBert ber SBelf gebeutet: fie foll „ausge»ifd)t" »erben, „ent=
»erben", »ergehen, ins Nichts cerfinfen im Vergleiche mit bem E»igen,
bas bas »ahrhaft Seienbe ift. ®ies ift tppifd) afiatifches 2ßelt= unb
©otteserleben. SBie fich aus ihm bie Sinngebung oon Seben unb ®afein
ergibt, ift nicht fd)»ierig 3U erraten.
Sie SBelt wirb als STrug, Säufchung erlebt! ®as Ergriffenfein oon
bem tranfjenbenten ‘Jöeltmpfterium muf3 in ber Seele bes Orientalen
ein bominierenbes unb alles beherrfd^enbes fein, »enn er bie gefamte
Sinnenoielheit für basfelbe hingibt unb biefe als ein 9tid)ts befrachtet in
©egenüberftellung 3U jenem, bem 2lbfoluten. 9iacb folchem Erleben fann
bie Ethif nur eine glud>t oor ber 2 Belt, ein glüd)ten aus ber unglüd=
feligen llnbeftänbigfeit unb oer»irrenben Vielheit ber Sinnenbinge 3um
E»tgen unb Ureinen fein, alfo: Verzicht auf bie Sinnengüter, Selbft=
lofigfeit ihnen gegenüber, bic fich in ber fojialen S ch ilt als heroifche
9lächftenliebe funbgibt, als ein,, Vorgehen bes Stächften oor bem eigenen
3d>", »ie fid) ber tflamtfifche 9Kpftifer ausbrücft. ®en SXtächften „müffen
» ir mehr lieben als unfer oergängliches, felbftfüchtiges, irbifches 3ch",
bas ber Vergänglid)feit ge»eiht ift unb bie Seele Don ©oft ablenft. 3n
meiner „ “^bilofophie bes 3flam", 1924, habe id) biefes ethifd)e 3beal bes
mpftifchen SOtuflim an feine gebührenbe Stelle ju fe^en oerfucht.
©ie Kunft, bie aus einem folchen Jranfgenbenserleben er»äd)ft, fann
nur eine »eltabge»anbte fein, betrachten » ir bie Sd)ilberungen Slumi’s,
bes groftten SOtpftifers bes Oftens, eines Seitgenoffen oon Stomas oon
2lqutn, fo fehen »ir, bafe feine ©eftalten »ie Schemen über bie 9BeIt=
bühne gehen. Sie finb ätherifcher Statur, haben »eber garbe noch plafti»
fche ©eftalt, noch 2 inie, finb »ie ein fmuch, »ie ©eifter, bie nur äufeer=
lieh einen materiellen Sd)leier umgelegt haben, um bem 3rbifd)en fid)t=
bar ju »erben, bie aber felbft bem Stofflichen fremb finb. ®er fonft fo
farbenliebenbe Werfer fennt in feiner mpftifd)en Schau feine garben gur
Schilberung irbifcher Söefen! ®urd) bas mpftifche Erleben ift feine gange
Statur unb 2lnfd)auungs»elt bem Sinnlichen entfrembet »orben, eine
pfpchologifd) aufecrorbentlich bead)tlid)c $atfad)e. E r finbet nicht mehr
bie garbenfütle, bie feiner Siteratur fonft ihren unübertrefflichen Sauber
oerleiht- Eine mpftifche “’Plaftif fönnte, banad) 311 bemeffen, nur in ab=
ftraften, „ibeoplaftifchen" ßinien unb gormen perlaufen. ®as $ranf3en=
bente hat bie 'Siesfeitsftoffliebfett ausgelöfrf>t!

® a s SBeJen ber Jte lig io n innerhalb bes orientalifcljen Sebens

273

Sßir f)at>en bie 2BeItanfchauung, (Etl)if unb Hunft bes Orientalen be=
trachtet, wie fxe fich aus feinem jranfjenbenjerleben ergibt, ©ein ©efühlsleben ift in berfelben 3ttd)tung beftimmt. ©ie ©ottesminne bebcrrfd)t
ihn fo fef>r, bafe fein ganzes ©treben bem 9ttr»ana peilt, ber „Vernich*
tung" in ©ott. Sin befannter Ausfprud) befagt, baf3 alle gefd)öpf[id)en
(£igenfd)aften bes ?!Rcnfd)cn abgeftreift werben, inbem ©ott fie burd)
feine (Eigenfchaften „erfetjt". ©ann ift es nid)t mehr ber SDtenfd), ber
ficht, hört, riecht, geht, greift, fonbern ©ott, ber im „©chleier" ber
mcnfchlichen gönn biefe gunftionen »ollaieht. ©er fterblid)e SDtenfd)
wirb „oergottet" burch ben Vorgang bes ,,(Erfei3cns", inbem ©ott an bie
©teüe ber gefchöpflichcn 3Tätigfeiten unb <£igenfd)aften tritt, ©ie 3Rinne
hat bann erft ihr 3 wl erreicht unb bie 5Rinnc ift es auch, bie folchen
Vorgang bes „(Erfeßens" betoirlt unb trägt: „Söenn ber 3Renfch ©ott
minnt, fommt ©ott ihm ebenfooiel entgegen, wie ber SüRenfd) fid) auf
©ott hinbemegt. ©ann wirb bas Auge, mit bem ber SDIenfch ficht bas
Auge ©ottes, bie f>anb, mit ber er faßt, bic ©ottes" ufw.
(Es bleibt noch bas Auföenleben 3u überfehen, wie es fich nad) mpfti=
fchem (Erleben unb religiöfer Siefcnfd)au gcftaltct. Uns tritt ber orienta=
lifchc SÖlond) entgegen, wie er burch bie ©täbte bes islamtfchcn Slultur=
berciches 3icht, nicht nur in SKaroffo, Algier, Sunis, fonbern auch in
5Ügr>ptcn, ©prien, »or allem s")3crficn unb 3nbien. (Ein 2umpengewanb
umgibt ihn. 3n einer Vcttelfd)alc fammelt er fid) feine Nahrung aus ber
§>anb milber ©eher, ©as Vetteln fclbft ift ihm burd) bic (Ethif feines
©tanbes »erboten. (Er mufj warten, bis ihm eine ©abe gegeben roirb.
Jftchr als bie ©peife für einen einigen 2ag barf er nicht annehmen. (Er
glaubt, fid) fonft gegen bas ganse, uneingefd)rän!te ©ottoertrauen 31t
»erfünbigen; benn „betrad)tet bic 2 ilien bes gelbes, ©ic fäen nicht unb
ernten nicht, unb euer himmltfd)er Vater erhält fie bod)". (Einen d)rift=
liehen 2id)tftraf)l fehen mir hier bic 3BcIt bes grommen bes 3 slam cr=
hellen. — Anbere 3Rönchc leben in flöftcrlid)cn ©emeinfehaften. 3n bie=
fen barf feiner fagen: ,,©ies ift meine ©anbale, mein 2 öffcl, mein 9rod";
benn alles gehört allen, deiner hat SSRangel, feiner 3u»iel. Alle finb mit
bem 3ufrieben, was ihnen bie Vorfehung gibt.
©ie fehwer 3ugänglid)e Söelt öftlid)er Religion haben mir betreten unb
in einselnen ©ioramen i»id)tige fünfte berfelben ins Auge gefafjt. (Einige
'Probleme allgemeiner 9tatur ftellcn fid) nod). 2Bas befagt: „ 2 iefe" in
ber Religion? ©ie beutet an, bafe ber gromme bic ©Innenwelt als eine
Oberfläche betrachtet unb erlebt unb hinter ihr erft bas eigentlich SBahre,
©ute, ©d)öne unb ©eienbe fud)t, — baf3 er ferner in feinem eigenen
Seelenleben bas 3teltgiöfe als bas ©ominierenbe empfinbet, aus beffen
Senfrum bic anberen Slulturfunftioncn gefpeift werben, alle übrigen (Er»
lebniffe fließen ober wenigftens ihre Dichtung erhalten, VMr fahen ja,
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bafj bie gange 2Beltbetrad)tung bes öftlichen SDtenfd)en, — btefen wollten
ir>ir ja betrachten, — unb fein gefamtes Innenleben burd) bas Sid)t ber
Religion erhellt wirb unb feine eigene gärbung empfängt, Die Erhaben
heit, Ehrfurcht unb geierlichfeit, bie ber Orientale in feinem Sehen be=
funbet, erfennen wir nunmehr als Slusftrahlungen feiner Religion. 'Die
Sehre Don ben 3»ei Vklten tritt hier in ihre Siechte: Der <5innenfd)cin,
ber uns als Umwelt entgegentritt, ift ein „Vorhang", it>ie ihn Slumi
nennt, ber awifchen uns unb bem „Vkltfinne", bem ©öttlichen, Unenbliehen liegt. Das transjenbente Unenbliche bricht burch ben Vkltfchleier
allerorts burch, wirft in ihm unb trägt ihn. Es »erleiht ber Söelt eine
erhabene, feierliche, Ehrfurcht gebietenbe 3Tiefenfd)id>t. Stid)t nur bie
finnliche ©cheinwelt befteht, bie feine Ehrfurcht unb Erhabenheit DerDient, enthält unb erzeugt, fonbern bie göttliche (Schicht im ©ein, bie
biefer SRaferiewelt erft ihren ,,©inn" Derleiht. Durch ben geiftigen unb
göttlid)en Untcrgrunb bes ©eins erhält für bas Erleben bes Orientalen
bie Diesfeitswelt unb bie 5ßirflid)feit im allgemeinen ihre Einheit, 9totwenbigfeit, §>eiligfeit, eine nur entlehnte unb relatioe, Wahrheit, ©utheit, bie ©runblegung ber fittlichen Werte, Schönheit, Sauber, Slnnehmlichfeit, unb fogar bie letjte 6 tufe ber Wertffala, bas SZüfeliche ruht letjthin im Unenblichen ber Benfeitswelt. Damit finb gugleid) bie gormen bes
©otteserlebens angebeutet, ©ott wirb im f>er3ensgrunbe,tm „©ehetmnis"
bes Onneren intuitio als Sid)tglanj unb im magifchen Sicht erfchaut, als
Urfubftanj, Urwahrheit, Urgutheit, Urfchöne unb bas ^eilige erlebt, bann
auch als bie Vollfommenheit unb Ureinheit ber Welt, bas unenbliche
„SDteer bes ©tnnes", ©elftes, ber bie Slätfel ber ©cheinwelt löft. Eine
monumentale 6 d;au ber Welt ift atoeifellos in folchem mpftifchen W elt
räume ausgefprod)en.
Diefe gortn ber Sleligion ift es, bie bas f>er3 ber öftlichen Kultur aus
macht. Sticht bie grage nach bem ©inne ber Kultur ober 3 ioil'fation
führt uns in bie SRitte orientalifchen Erlebens, fonbern bie nach bem
Weltmpfterium, bem fo furchtbaren, geheimnisoollen unb bod) auch
toteberum fo fd)önen, lieblichen, minnereichen, aber immer „magifchen".
6 0 entrollt fich uns bas ganje Sebensbilb bes orientalifchen ©eelentums,
gefehen Don feinem 3entrum aus. ©eine Wefensfrage haben wir in
flüchtigen Bilden geftreift. 2lls eine Kulturfuriofität erfd)eint uns jefjt
bie Erinnerung, bafj bie öftliche SJtpftif früher oft bei uns als ein „V er
fall ber Kultur unb Religion" bewertet worben ift. Die Siefenwerte bes
Oftens waren uns tote bem Blinben bie garben! 3a, noch heute finbet
man bas Vorurteil, bas bie Seit folchen religiöfen SMcfenerlebens im is=
lamifchen Oriente, bie s^3eriobe Don 850 bis heute, als eine „gellachenfultur", als ben 2ob unb ben Winter bes Sebens abfehäfet, als bie
2lbenbfd)atten, bie ficb auf bie öftlichen Sanbe ausbreiten. 3n ihm ift aber
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urgegebenes (Erleben, tiefftes Schauen enthalten unb immer wieber
ooüftes 9tcugeftalten ber gefamten gormenwelt bes Däferns, grembartig
tommt uns folcfjes Sehen t>or, unfauftifd), ungotifd), ungermanifch, —
fid)erlid>. Objeftir» jeboeb wollen wir biefe grembwelt erfaffen unb bc=
urteilen.

S'Xctycr gu ©off
O ©ott, ich will nicht fd)ön mehr fein,
3ch fd)reite über biefe 2 ßünfd)c hin
Unb fühl’s ---- ich fomm bir näher.
O ©ott, td) will ntd>f gut mehr fein,
ifttmm auch b t e unruheoolle ©lut oon mir,
3d) fühl’s ----- ich fomm bir näher.
O ©ott, ich möchte f o nur fein,
Dafe fatte Seelen aufs neue hungert
3tacf) b i r . ---'"Paula SEReffer^lafe.

S fu s jp r a c f^ c
Das Dämomfcf)e. (@tn 25rieftr>cd)Jd.)
Sebr geehrter f>err ^tofedot!
Snblid) ein Bud), bas mir roirtlid) jum (Erlebnis routbe. ®utd) gufall griff td)
banad). ©efegnet fei ber ßufall! Sie müffen es unbebingt aud) lefen. (Es fm&f: „3 e f u s.
Das Sämonifdje unb bie £tf)i!" oon | > a n s f i a r f m a n n . ( 2. 2lufl., Berlin, ®er
3Beifje Witter, Berlag, 1923.)
S a s Söilb con 3efus ift mir baburd) Dollig umgeffaltet. B is jejjt war er bas f i t f 1i d) e 3beal fd)(ecf)tt)in, bie oolltommene Söerfötperung ber f)öcf)ffen fitflicfjen Sugenb:
ber Siebe.
§>artmann f)“ t mir ben B lid bafür geöffnet, bafe 3efus als „b ä m o n i f d) e r"
Sftenfd) jenfeits oon „gut" unb „bös" ftel)t. (Er ift ber „grofee, leibenfdjafflicfje Sefjer unb
3Jtitlebenbige bes Seins unb Scfndfals, aber nid)t bet ,(£tbifer‘, ber bie S5tenfd)en Der»
beffern will." (Er ift bef>errfd)t „Bon einer — oöllig unetl)ifd)en (Ebrfurd)t cor bem
2eben an fid)." „3mmer mebt toirb für ibn bas ganje ®afein ju einem fiatnpf jnnfd)en
Job unb geben." „® a s Sefste unb (Entfdjetbenbe mar für tf>n ftets bas oon ber Un*
enblid)teit burd)ttänffe Seben."
S a s „®ämontfd)e" ift ntcfjts Slnberes als „geftaltenbe ©ottestraft jenfeits aller
©egenfäöe, aud) jenfeits t>on Siebe unb §afj. Sltan fann es nid>t burd) SBillen er
zeugen; es ift einfad) ba." „® a s Sämonifd)e ift eine anbere 2lrt Stellung jurn Seben
als fie ber geroöbnlid)e SRenfd) bat. (Es roar immer unb toirb immer fein. Sille .“^ro»
biente“, mit benen bie SStenfdjen fid) abguälen, finb eine Begletterfd)einung bes bie
SJBelt eigentlich bel)errfd)enben ©ämontfdjen." (£s ift ber „SBeltgeift felbft, bet fid) in
Sternen unb grül)ltngspräd)ten unb bann wieber in Kftenfd)enfeelcn Bafcn bricht." (EsS
ift bet Eogos, ber in Sofrates fo gut » a r tote in 3efus. „® a s ©äntontfdje ift ftets
.basfelbe*, aber fobalb es in anberer Umwelt ober 3eitfpanne, bas beifet inmitten an=
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berer 3Birfficb!eit toirtfam wirb, 3U leuchten anfängt, witb es .inbioibueU'; einmalig:
9Bir fönnen eben bas (Ewige nur in ,2tusprägung‘, in .Konftellation', in ,3nbtoibuali«
tät’ fcbaucn."
5!lls bämontfcber SRenfcf) lebt 3efus „ftets g a n 3 im SJloment, in ber augenblicf»
licbcn ScbcnsfonfteUation, in ber 3Btrflid)feit"; er banbelt „aus einer ihn bebrängenben
£eibenfcf>aft heraus, alfo nicht nach SEHajimen (©runbfä^en) irgenbwelcher SIrf. 60
banbett er gerabe im oölligen ©egenfat; ju bem rSDtafime'-Srunbfafe Äants, unb barnit
3u ber böchften bis je^t erreichten (Etbit. ®ieje fchreibt oor, nach foichen Sftajimen ju
hanbeln, bie für a l l e m ö g l i c h , alfo a 11 g e m e 1 n =gültig finb. 3ejus’ Verhalten
ift ein „antigefellfchaftli^es, einmaliges, geniehaftes, n i ch t als 'Prinsip für alle
möglich." 2lucb „allgemeine Sötenfchenlicbe übt er gerabe nicht, fonft hätte er ficb
nicht fo hart über ganje Stäbte, SRenfchengruppen, klaffen, ganj unbifferensiert
ausgefprocbcn unb fie einfach maffenweife in bie £ölle Derwiefcn." Unb reieoieles
fonft in 3efu 2un wiberftreitet unferem fittlicben ‘Bewufetfein (unb wirb burd)
alle theologifchen Deutungen boch nicht mit ihm in wirtlichen (Eintlang gebracht), fo bas
fchroff abweijenbe Verhalten 3U feiner Sltutter unb feiner gamtlie, bic ^öherfdjäfeung
ber 30laria por ber pflichttreuen, fid) opfernben SRarta, bie Siebe Dom Sohn im SSeinberg, Pom ungerechten £>ausba!ter, oon ber boch 9003 unoerbienten 33eftrafung bes
©aftes ohne hod)3eitlichcs ©ewanb, bic Vorliebe für bie Sünbcr unb göllner, bie
Verfluchung bes geigenbaumes u. a. ® ic „Sclig"prcifungen ber ‘Bcrgprebigt tonftatieren
blofe, fie forbern nicht. „SJtit ber 33ergprebigt hat 3efus bie ungeheuere Sat ber Selbft=
befreiung pon ben geffeln ber (Ethif oollsogen." „3efus war ber abfolut freie 3Jtenf<h.
®es ©efefees (Enbe, wie Paulus fagt. Slber auch jeglichen ©efefies, auch bes ein für
allemal ,felbftgegcbenen*, bes autonomen 2Billengefet)es Sants. (Es gab fcfjlecbterbings
nichts, wonad) er fich irichtete'." (Er ift ftets „neue 'Sereitfchaft, ftets neue Sat."
$afe er nur tonftatiert, ni$t forbert, hebt auch besbalb bie (Ethit auf, weil fie ihre
Vorausfe^ung, ben freien 3Billen, aufhebt. „® e r gute 33aum bringt gute grüchte, ber
fd)lecf)te fdjledpte, bas ift „Sonftatierung" ber allertiefften, lebten Sebenswabrbeit,
aber tein (Sebot (bu „follft" ein guter 33aum fein!). ‘2Iucb bas Siebesprinsip ift fein
cthifches, weil cs im ©runbe nicht befohlen werben tann. (Enblich werben auch bie
3üngcr nicht ausgefenbet, um eine neue SERoral ju prebigen, fonbern um bas ,‘Jicicb
©ottes‘ 3U perfünben. Sie follen lebiglich prüfen, wer bafür .würbig1, b. b. burd)
innere fiebenbigfeit bereit ift. (Solche innere Sebcnbigfeit unb (Empfänglicbfeit haben
3. S . bie fitnber por ben (Erwachfenen eoraus, was natürlich fein f i 1111 ch e s ?5er=
bienft bebeutet.) (Es gilt alfo, eine reife (Ernte herein3uholen, bie Sonfequensen eines
eigentlich fdjon beftebenben guftanbes su sieben, Satfacben 3u (eben, aber nicht 3EUen=
feben 3U .beffern’."
2Ius alle bem folgt: 3efus ift nicf>t fittlid>es 3beal, nidjt (Ethifer. „SBas er tut, liegt
alles unenblich hoch über ben .allgemein gültigen1 (etbifchcn) Gegriffen, cs liegt im
^eiligen, gür eine (Etbif nach Äantifcber 2Irt ift ber ,§>eilige‘ ber SOtenfch, ber burd)aus, rcftlos nach jenen (allgemein gültigen) '"Prinsipicn hanbelt. 3cfus tut bas gerabe
nicht, er ift alfo im tiefften ©runbe anbers als ber ,moralif<hc‘ SKenfch."
®amit, fehr geehrter §>err 'Ptofeffor, glaube ich 3bnen bie wefentli<J>ften Säfte aus
fiartmanns 33uch oorgclcgt 3u haben. 3ch bin ficher, bafe S ic baraus 33eranlaffung
nehmen werben, bas “Buch 3U lefen. S a rf ich bann um 3btc Stellungnahme basu bitten.
3hr ergebener Dr. 38.
Sehr geehrter §>err ®o!tor!
9lid)t gern mifche ich mich in theologifcbc Streitfragen. 21ud) bat man fchon gele=
gentlich gefunben, meine Scitfchrift befdjäftige fich allsuoiel mit Sbcologifchcm.
3ßas biefes 'Sebenfen angebt, fo möchte ich freilich bemerlen: durchaus nicht jebe
Erörterung religiöfer gragen ift tbeologifd). Sie ift es nur bann, wenn fie 00m Stanbpunft eines beftimmten ©laubens aus erfolgt; noch fonfreter ausgebrüeft: SBenn babei
bies ober jenes tirdjlicbc Bctenntnis als gültig porausgefeftt wirb. Sucht man bagegen
nad) lefetcr Klarheit über folcbe gragen, ohne an folc^c 3}orausfet3ungen fiefe 3U binben,
fo ift bic Unterfuchung rein philofopbifch. (Eine 'Pbitofopbie aber, bie bas 3)!cnfd>en=
leben unb fein grofees (Er3eugnts, bie Suttur, begreifen will, wirb auf Schritt unb
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Ir itt auf bic “Religion ftoßen, als eine ober gar b ie geroaltigfte Sehens- unb Kultur»
macht.
®ie ben Sbeologen in erfter Sinie intereffierenbe grage, ob 3efus oon fiartmann
richtig gefeben unb gebeutet ift, fönnen wir fd)on besbalb beifeitefchieben, weil fie eine
ge(cbid>tIich-pbilologifd)e, feine pbilofopbifche ift. 3ih befenne allerbings — als Saie in
biefen Stagen — , baß mtr manche ber 3efus jugefcfmebenen SBorte unb fianblungen
nur fd)Wer, ja nur tünftlicf), mit bem fittlichen Sewußtfein pereinbar erfdjeinen, bas
uns als bas „chriftlicbe" »on frühefter 3ugenb an beeinflußt unb unfer ©ewiffen geftalten tjilft.
2Ils allgemeines, wirtlich „pf)itofopbifd)es" 'Problem wirb uns burrfj fiartmanns
Surf) junäcbft b a s aufgebrängt, ob bas 9ieligiöfe, bas „fieilige" etwas Dom (Etbtfchen
3Befens»erfrf)iebenes ift, ober nur bas (Etbifd>e in feiner ibealen Sollfommenbeit bar»
ftellt.
®as Seßtere ift Kants 2Infid)t gemefen; ibm war barum aud) 3efus bas 3beal fitt«
lieber 95ollenbung, unb ben Schritt oon ber Sittlirfjfeit jur Religion fab et barin, baß
man bas unmittelbar im ©eroiffen erlebte moralifebe ©ebot auf ein göttliches SBefen
als ben fittlid>en ©efeßgeber surüdführt.
®aß b a m i t bas 5leligiöfe nicht in feinem eigentlicfjen 9Befen erfaßt fei, bat jdjon
Kants jüngerer 3 e>tgenoffe 6 cf)leiermacber tief empfunben unb in feiner ^bilofopbie
jum Slusbrud gebraut. Sine befonbers wcrtpolle Klärung biefer grage bat bas oielgelefene Sud) Pon 5tubolf O t t o „® a s f>eilige" (Sreslau, 1917 u. ö.) gebracht.
Soweit alfo fiartmann fagen will, baß 3efus als r e l i g i ö f e r Sölenfd) niebt ausreirfjcnb begriffen wirb, wenn man ihn Pom e t & i f d) e n Stanbpunft aus beutet, fann
irf) ibm burchaus juftimmen; ebenfo wenn er ben S a ß aufftellt: „3efus war überhaupt
(ein ®enfer unb ST^corcttfer, »eil ibm alles urfprünglirfje Sebenbigfeit war" (benn
elbft loenn man ibn etbifcb faßte, wäre cs noch ’,et)r perfebieben, ob man in ibm einen
prattifeben Serwirtltcher bes (Etfnfrfien ober einen tbeoretifeben Srfcnner unb Sehrer
einer (neuen) (Etbit fäbe).
(Eine weitere grage wäre nun bie, ob ber Begriff bes „'Dämontfcfaen" bei f>artmann ebne weiteres mit bem bes „fietligen" (Jleligiöfen) bei Otto gleidjgefetjt wer
ben barf.
fiartmann gibt feine genaue Begriffsheftimmung bes „®ämonifd)en" unb will fie
nirf)t geben, weil er meint, baß man über bas lebenbige 2eben nirf)t mit „ftarren" “B e 
griffen, fonbern nur in unbeftimmten Slnbeutungen reben tönne.
fitber biefen “'Punft wollen wir mit ibm t)ier ntcfet rechten. 3ebenfalls bürfen wir
fagen, baß fein Begriff bes ®ämonifd)en — wenn er gelegentlich fid) auch oerallge»
meinert — ben ^Begriff bes fieiligen enthält, sumal foweit er auf 5 e[us Slnwenbung finbet
3Bir unfererfeits halten es für jwedmäßig, bas Steligiofe („heilige") immer burd) bas
SBefensmertmal ber Bejiebung sum „2lbfoluten", jum legten Urgrunb ber ®tnge,
oon anberen Gegriffen abjugrenjen. ®ies SRerfmal begegnet uns auch im begriff bes
®ämonifcben bei fiartmann, wenn er 3. 93. befennt: „Uns beutet unb bebeutet bet
SRenfcb 3 efus ben tiefen 6 inn lebenbtgen unb leibenfd>aftlid)en Sehens, bas freilich .. .
in einer gebeimnispollen llnmöglicbteit mit bem Urfprung ber ®inge (!) perbunben ift,
auf ben es, parabof erfaßt, ftets hinbeutet."
fiartmann feßt nun ohne weiteres poraus, baß ber bämonifd>e, bet im „fieiligen"
(Jleligiöfen) lebenbe Sftenfrf) „unenblid) borf) ü b e r bem (Etl)ifrf)en ftehe." Unb fo will
er bann mit feinem Such auf ein „bämonifiihes" Seitalter hinbeuten, „in bem Unmittelbarleit unb Schöpfung, ©röße unb fieroismus, greibeit oon ber lEtbif unb ®ämonien ber Siebe beftimmenbe 9Jtäd)te fein werben."
3lbet Jollen alle jene hohen (Eigenfchaften nur buref) „greibeit oon ber lEtbif" er
reichbar fein? Sinb fie nicht pielmehr, recht perftanben, felbft — ethifche SBcrte?!
3Bir fommen bamit auf ben eigentlichen ©runb, warum fiartmann geneigt ift, in
bet 'Befreiung Pom <Etf)ifcben einen gortfd)ritt ju fehen unb bas ®ämonifche borf) über
bas (Ethifrfje su ftellen.
.
(Er fiebt im (Etbifcben lebiglirf) bas 2111 g e m e i n g ü 111 g e , bas ber (Emmaligfeit
aller fonfreten Situationen bes wirtlichen Sehens nicht gerecht su werben oermag; er
fiebt barum im (Etbifcben jugleich bas geffelnbe, Starre, Unlebenbige; auch bas bem
„gewöhnlichen" SDtenfcben, bem „ W tift e r " 2lngepaßte. 3n fiartmann brauft bas 5to-

278

2 Iu s fp r a d )e

mantifche, „©eniale" ber 3ugenbbewegung; 3efus ift ibm barum befonbers lieb als
„ber ti)pijcf)c 2lnti-93ürger."
2lber ift wirtlich §>artmanns 2luffaffung bes CEtbifc^en berechtigt? Raffet bas, was
ihn bem Stf)ifcf)en entfrembet, biefem notwenbig an?!
211s allgemeinfte 33egriffsbeftimmung bes fitttief) guten Verhaltens (alfo fürs gefagt:
bes ®tf)ifcf)en) bat fiel) mir biefe bewährt: bafj fein Sinn barin befteht, ben j e w e i l s
b ö cf) ft m ö g 1 i ch e n ?ß e r t 3 u o e r w i r 111 d) e n. ® as forbert bocf> fetnftes Sattgefüljl für bie jeweilige tontrete Situation, unmittelbares Verflochtenfein mit bem
wirtlichen ßeben, ein Verfenftfein ganä in ben 2Roment!
2lber finb bamit SOtafimen, 6. 1). allgemeine ©runbfät3e/ ganj aus einer richtig ge
faxten £tf)it Derbannt?
Erwägen wir golgenbes! 21ud) bie 3ßirtlid)feit in aufeeretl)ifd)er 33etrad)tung, alfo
bie „Matur", ift allenthalben beberrfdjt oon allgemeingültigen ©efetjen, unb boeb ift
jebes einzelne mirttidje ®ing unb ©efebchnis burchaus fonfret unb einmalig; in ibm
freujen fid) gteidjfam äabllofe 3lafurge[ej;lid>feiten, unb genau biefe Äreujung unb
Verwebung braucht nie wiebersutebren. ®amit ift aber borf) cereinbar, bafe uns in
ber 3tatur — wenn wir »on relatic unerheblichen ©ifferenjen abfehen — Objette unb
Vorgänge maffenbaft entgegentreten, bie gerabeju gleich ober wenigftens in wefent*
lidjen 3 ügen als ähnlich erfcheinen.
(Sntfprechenbes gilt für bie Situationen bes 3Renfd)enlebens, bie untere fittlichen
Stellungnahmen unb Sntfcheibungen forbern. Iro ö ihrer (Einmaligleit bieten fie bod)
auch in weiteftem Umfang überetnftimmenbe SBefensjüge, bie ein gleiches ober ähn
liches Verhalten als fittlicf) angemeffen erfcheinen taffen. 9Bill man etwa beffreiten, bajj
es in jahllofen Situationen bas (etbifd)) Süchtige ift, SBahrbaftigfeit, f)ilfsbereitfd)aft,
Suoerläffigfeit, Japferfeit ufw. ju üben? ®amit ift es aber fd)on gerechtfertigt, ficf)
berartiges jur „SDlajime" ju machen. ® as bebeutet nichts SInberes als fich freiwillig
(autonom) oorjunehmen, biefe „SBerte" in jeber baäu geeigneten Sage 3u oerwirtliehen — auch wenn man nid)t gerabe baju 2 uft hat. ® as enlbinbet aber nicht oon
ber W ich t barauf ju achten, ob nicht in etnselnen befonbers gearteten Situationen ein
a n b e r e r 9Berf »oräugehen hat — woburd) eben eine „Stusnahme" oon folcfjen
„SOlajimen" geforbert wäre. Sonnen ja bod) biefe SJtafimen, bjW. bie in ihnen geforberten Sßerte felbft in Konflitt geraten, etwa eine fehr wichtige fiilfeleiffung fann es
forbern auf »olle SBabrbaftigfeit ju oerjichfen (fog. Problem ber „Notlüge"). —
„3efus hanbelt aus . . . S e i b e n f c h a f t heraus, alfo n t d) t nach
a r i m c n'
irgenbwelcher 2lrt."
3ft bas ein richtig gefaxter ©egenfafi? Unb wenn er es wäre, würbe bas bamit
cfaaratterifierte Verhalten für uns oorbilblid)?
3unäd)ff alfo: fcbliefjen „2eibenfd>aft" unb „SOlajimen" fid) notwenbig aus? SBenn
eine „SRajime" nichts SInberes ift als bie 91egel eines Verhaltens, burd) bas ein
3B e r t Derwirf(id)t werben foll, fo wirb bod) bie SÖlajime um fo mehr unfer §anbe(n beeinfluffen, mit je größerer 2 eibenfd)aft wir nach bet Verwirfltcbung jenes SBertes
irachten. SDtan macht fich bod) 3. 53. oon einem Kant ein pfpcbologifd) gans falfches
“SStlb, wenn man in ibm einen gans gefühl- unb leibenfchaftlofen „®entautomaten" fiebt.
©erabe bas leibenfd)aftlid)e Verlangen, fein grojjes Sebenswerf, bie frittfcf)e 'Phi*
lofophte, 3u oollenben, hat ihn bod) baju gebracht, fein 2ebcn in ben lebten 3abrjehnten ftreng nad> beftimmten SOlajimen ju regeln, bic ihm geeignet fchtenen, bas
§öd)fte an Slrbeitsleiftung aus feinem fd)wäd)tichen Körper heiausjubolcn.
3Bill man aber barauf beharren, bas §anbeln aus Seibenfdjaft bem aus SOlajimen
entgegenjufetsen unb bas (Erftere höher ju ftellen, fo würbe man bamit aud) bem u n 
ü b e r l e g t e n fianbeln ben Vorjug geben. 3n ben „SOlajimen" bes allgemeinen
fittlichen Vetpufjffeins bat bod) auch bie etf)ifd)e (Erfahrung oieler ©enerationen ihren
31ieberfcf)Iag gefunben. Sie oeracf)fen unb aus irgendeinem leibenfchaftlichen 3mpuls
heraus fich entfd>eiben, wirb oielfad) bamit gletd)bcbeufenb fein, bafe man irgenbeinen
9'ßert, ber gerabe jufällig uns gefüblsmäfeig gepaeft hat, ju realifieren trad)tet, aber
babet blinb bleibt gegen anbere, »ielleicht höhere unb bringlichcre SBerte, bie barüber
jurüdftehen müffen, ober gegen fd>were Unwerte, bie jene 3Bertrealifierung 3ur golge
haben muß.
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Unb enblicf): bas leibenfjhaftliche §>anbeln gans allgemein heilig fprechen, bebeutet bas nicht auch Säten billigen, bie unfer fittliches 23c»ufjtjein aufs <£ntf4>iebenfte
per»trft? Sßas aus letbenjdjaffltdjem fjafe, aus §>abgier unb SPtachthunger, 'aus ©e»inn« unb 3iubmfucht beroorgeht, ift bas altes fchon gerechtfertigt ober gar über ben
9iang bes ©ittlidjen erhoben, »eil es aus £eibenfcf)aft beroorgeht?
©as gilt nicht einmal, »enn » ir bas £eibenfd>afllicf)e, bas „©ämonifebe", in bem
engeren ©inn bes 5Heligiöfen faffen. ®ie ©efdnchte jeigt uns bod^ eine gülle con
©reueltaten, bie aus religiöfer Seibenfcfcaff, aus „ganatismus" beroorgegangen finb!
CSben barum bleiben » ir bet ftants (Ergebnis, bafe bie SJtoral nicht oon ber 5Keligion
abbängt, fonbern bafe umgetehrt bie Religion fiel) nach ber Sltoral 3u richten habe, bajj
wir nichts als echt religiös, als wahrhaft „heilig" unb „göttlich" anerfennen fönnen, was
unferemfittlichen'SetriuBtfeinwiberfpriebt. ‘5B ir roiffen »i e l beffer, roas b a s © u t e ift,
als » a s ©of t ift. ®arum müffen » ir in unferem ©e»iffen ben Seitftern fehen unb an
ihm uns orientieren, auef) gegenüber bem 5teltgiöfen unb ®ämonifchen. ©tets hat nian
ja auch hie ®ämonen unterfäjieben in gute unb böfe. SBollen » ir ihnen uns roabllos
ausliefern? 5?ur »enn er burch bas fittliche 23e»uj3tfein gebänbigt »irb, oerüert ber
religiöfe Stieb ben (Ebarafter einer unheimlichen, oft unmenfchlicf>en *unb fulturserftörerifchen SDtacht. Sin inftinttioes ©efühl bafür hat »ohl auch con jeher bie She»'
logen oeranlafjt, in ben großen 9teligiöfen zugleich fittliche 23orbilber 3U fehen bj». fie
— »ohl meift unbewußt — 3U folchen umjuprägen. SMelleicht »a r bas oft nicht bifto*
rifch unb pft)d>ologifch berechtigt — ber Slultur, ber (Ent»itflung unb ber SDtenfchheit
»a r es (ebenfalls förberlich3bt 21. 9Jt.

23e|pred)una<m
®acque Sbgar. 9t a t u r u n b © e e l e . (Sin Seitrag sur magifchen 2Beltlehre. SKünchen, Olbenbourg. 2. Slufl. 1927. 200 ©. ©eb. 6,50 SW.
(Eine romantifdje Staturphtlofophie im ©eifte Schopenhauers, unb 23ergfons. 3m
fcfjroffen ©egenfaß jur medianifttfchen 9laturbetrad)fung »irb bie ganje Statur als
befeelt gefaßt. ®er „3ntuition" foll fie fich in ihrer Siefe erfchlteßen. ®em „SSerftanb"
»erben, »ie bas heute üblich ift, harte SBorte gejagt. 2Ber weniger begriffliche Stlä=
rung als finniges, ehrfürchtiges (Erleben ber2Birtlichteit unb religiöfe (Erbauung jucht,
ber greife ju bem 23ud).
21. 3R.
Saumgarbt, ®a»ib. g r a n j D o n S a a k e t u. b. philof. Stomantit. £>alle, Stietneper,
1926. 400 6 . ©eh. 16 2Rf„ geb. 18 2Rf.
5)er romantifche gug ift ftarf. Sein SBunber, baß fich barum auch bas hiftorifche
3ntereffe wieber ber 3tomantif oor 100 3ahren auwenbet. 23aaber ift einer ihrer her»
oorragenbften Vertreter in ber ‘’Pbilofopbie. (Er hat bisher noch feine wiffenfchaftlicben
2lnfptüdpen genügenbe 23earbeitung gefunben. S a s 23ud) bes berliner ‘•prioafbo3enfen
55., gibt bie erfte, wiffenfchaftlich wirtlich bead>tenswerte Sarftellung unb SBütbtgung
23aabers.
?>tlle, 2Bi!h. S h e i s m u s o b e r 211 h e i s m u s? ©elbftoerlag bes 25erf. (Seffin in
SDtecflenburg. ©üljerftraße 156). 95 6 . 3 2W.
2luf ©runb einer fdjarffinnigen Prüfung ber üblichen ©ottesbeweife entfeheibet fich
ber 23erf. für ben 2ltbeismus. 23telleicht »ibmet er fich nun auch her Unterfuchung,
»as benn bie ©ottesibee pofitio ben SDtenfchen bebeutet.
21. 3)t.
Kepferling, ©raf, Hermann. S B i e b e r g e b u r t . SJarmftabt, 5teid)l. 1927. 590 6 .
©eb. 18 2Rt.
$>er Sitel rechtfertigt fich burch bas giel bes 23uches: eine Jteuoertßrperung ber
e»igen SJtenjcbbeitsprobleme, ihre beffere gormulierung unb ihre Überleitung aus
theoretifcher (Ertenntnis ins 2eben. 3Bas ber 93erfaf?er für fich erfannt hat unb 3U
»ifjen glaubt, foll im Cefer als fein perfönliches (Erreichnis neu entftehen.
®ie ©runbtenbens aus bem 25erftehen, aljo 'Pbüojopbieren heraus bas Eeben 3u geftalten, »irb bie Schriften Sepferlings ben Sefern unferer Seitjcbrift befonbers be-
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beutfam erfd)eincn laffen. (Er ift fiebenspbilofopb, ober nid)t in naturbafter ?Mtalitat,
Jonbern in bet Srtealifierung eines ©eiftig«6 tnnbaften fdjaut et bas 3Befen bes Sebens,
freilich eingebenf ber unbewußten Urgrünbe Meies ßebens, aus benen alle 3nfpirationen fommen unb fein Don aller intellcftualiftifcben 2?crflacbung. S r felbft fagt ein
mal oon fid>, bafj er „bem Ippus ber b ä m o n t f e b e n Sölenfdjen in feinem ejtremft
bentbaren 2lusbrud angeböre." (6 0 in feiner böcbft feffelnben öelbftbiograpbte in
.'Pbilof. b. ©egen®, in 6 ctbftbarftell.", hfl- »• 51- 6 cbmibt, 33b. IV , Eeipjig, Sfteiner.
ber Verlag fid) jefjt entfcblofjen bat, biefe 6 elbftbiograpbien aud) ei nj el n abjugeben, wirb fid>er Don oielen bantbar begrüfjt werben.)
(Er felbft ift wie bas ßeben in beftänbigem 5Berben, nicht fowobl in einem sufam»
menbanglofen 2Inberswerben, als in fontinuierlicber 6 elbftentfaltung unb 6 elbftoerwirtlidhung. Sies 33ud) bringt cor allem jur (Ett>it (gteibeitslebre) unb 5teligions*
pbilofopbie 3teues unb ©ewid)tigftes. '(Eine 33egriffsbeftimmung fei hier berausgeboben.
bie in enger 33eätebung ju ber bes „®ä'monifd)en" ftebt nämlid) bie bes „ 6 a tan ifeben":
„358er ba ftets perneint, ift Seufel, benn alles 'Pofittoe entquillt bem (Seift bes 3a.
(Er muß beengen, enteitalifieren unb fcblie&lid) töten, unb meine er es noch fo gut. €0
ift febon jeber Rrititer, ber nicht im 6 e^en bes Stein ein torrefponbierenbes t)ßl)cres
3a möglicbft perfönftd) mttfefet, fatanifeben ©eiftes." (3?ergl. oben 6.261.) 5Btr
werben in ben jwei näcbften §>eften auf bas SEBerf jurüdfommen.
21.59t.

@ tn g e g a n g < m e © g r i f f e n
3eru|alem, SBilbelm, ( E i n f ü h r u n g i n b i e 6 0 3 i 0 10 g i e. 35ßien, 33raumüller
218 6 . ©eb. 4.50, geb. 7.— .
(fdftein, 3Balter, ® a s a n t i f e 3t a t u r r e d) t in foäialpbilofopbifcber 33eleuci)tunq.
(Ebenba. 135 6 . ©eb. 3.50.
Rebmann, ©erb-, 33 0 r f d) u i e b e r S H e t a p b b f i t - Berlin, 9teutber & Jteicbarb
1927. 348 6 . mit 37 2lbbilbungen. ©eb- 16.— , geb. 18.— .
eon Älödler, §>., 2 l f t r o l o g i e a l s ( E r f a b t u n g s w i f f e n f c b a f t . (SOlit e. 33or=
wort t>. ®riefd).) Seipsig, 9teinide. 82 6 . 3.60.
Obebred)t, SRubolf, © r u n b l e g u n g e. äf tt >cti f d>en 3 B e r t t b e o r i e . 33b. I:
® . äftb- SBerterlebnis. (Ebenba. 315 6 . ©el). 8 .— , geb. 10.— .
8 mge, 2!,, § e g e l s 2 0 g i f u. b. © e g e n w a r t . Karlsruhe, 33raun. 68 6 , 1.20.
3®eber, Sltaj, J l r i t i ! b. 3 B e l t a n f d ) a u u n g c n . Sangenfalja,23et)et. 55 6 . 1.20.
2BcicbeIt, §>ans, 6 d ) o p e n b a u e r . 2eipjig, 33auftein»33erlag. 131 6 . Äart. 1.60,
geb. 2.50.
3*tcjjer, 2Iuguft, S i e b t e s f i e b e n u. ‘P h i l o f o p h i e t e n . (Ebenba. 150 6 . Rart
1.60, geb. 2.50.
©teebert, Sifa, S e t a t t i o e u n b p a f f i o e S K e n f d j e n t p p u s in neuerer ^bilofopbie unb Sölpftif. ®effau, Sünnbaupt. 70 6 .
3ungc 3Henfd>en. 8 . 3abtg. (33eiblatt: 3unge ©emeinbe.) f>erausg. t>. 355. Jammer.
33erlag 3unge SD?. Hamburg 36. 23icrte(jäbrl. 3.— . 3tid)t fowobl eine 3ugenbäeitfebrift, als eine Scitfc^rift aus jugenblicbem ©eift; reichet 3nbalt, gute ‘Silber.

D en Gegenstand der beiden nächsten Hefte roird die deutsche Philosophie
der Gegenmart bilden.
SKeue 2luffäfee fönnen s u r j e i t nicht angenommen werben. 33eiträge jur
„2 lu s fp ra cb e " finb bagegen ftets w illto m m en.
3 I b r e f f e n bet S W i t a r b e i t e r b i e f e s £>efts a u f ber 3. Umf d j l a g f e i t e .
® i e fiefte etfebeinen r egel mäßi g am 15. jebes Sötonats.
Öerausgeber unb oerantroortlidjer <Sd>riftIcitcr: Unio.-^rof. D r. 21. SDleffer, ©iefoen, 6 tepbanftr. 25. — gür Ginfenbungen, bie nid)t im (£inoernef?mcn mit ber ©cbriftleitung erfolgen, fann feine Verantwortung übernommen ©erben
5tüdfenbung unoerlangter SERanuffripte erfolgt nur, irenn ausreicf)cnbe5 ‘Porto beiliegt.

STOCKHOLM-LAUSANNE
Von hervorragenden Führern der beiden Weltkonferenzen
für praktisches Christentum haben Beiträge geliefert zur
RELIGION SW ISSEN SCH A FT D E R

GEGENWART

IN S E L B S T D A R S T E L L U N G E N
W. Adams Brown (New York) — Adolf Deifimann (Berlin)
Ludwig Ihmels (Dresden) — Reinhold Seeberg (Berlin)
I. R. Slotemaker de Bruine (Groningen)

A.E. GARVIE (LONDON)
der Präsident von „Faith and Ordre“ in Lausanne erscheint in dem im
Herbst auszugebenden neuen Band (IV).
Man v e r g l e i c h e

VE R L A G

d e n d e m 8. H e f t b e i l i e g e n d e n P r o s p e k t !

VON

F E L I X

M E I N E R

IN

L E I P Z I G

FAITH AND ORPER-LAUSANNEg
IN

DER

NEUEN

SCHRIFTENREIHE

FÜR DIE EINHEIT DER KIR C HE
Schriften zur ökum enischen Bew egung
herausgegeben von Lic. J . F . Lau n , Privatdozen t, Gießen

e r s c h i e n

v o r

k u r z e m

DIE E IN H E IT DER KIRCHE

E in B eitrag zur größten F rage der C hristenheit
von

M i k a e l
H e r t z b e r g ,
ev.-luth. P fa rr e r in Oslo f
Übersetzt von L ic. F r. W . v o n B o l t e n s t e r n
P re is

zwei

M a rk

K e in e r — ob G e istlich e r oder in teressierte rL aie — der sich irgendw ie
mit den heute so brennenden F ra g en der kirchlichen Einh eitsbestre
bungen befaßt, kann an diesen grundlegenden Beiträgen vo rü b er
gehen. — B is heute fehlte in Deutschland das Ausspracheorgan für
die ökumenische Bewegung, das die verschiedensten btandpunkte zu
W o rte kom m en läßt. Lausanne hat eine kräftig e A nregung zu erneuter
D iskussion gegeben. D a kom mt diese R e ih e gerade zur rechten Z e it!

LEOPOLD KLOTZ

VERLAG

GOTHA
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3 c ifW * iff
ffit O c u f f ^ e S B ä ld tm g
■frerausgegolxm oon D r. Utrid) Meters

21 us bem 3nt>al t bes 3 ‘u t t / 2l u g u f t h e f t e s
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3 u c G > p tca d fp lya )o io g ic u n d © p e c ty p ä & a g o Q it
oon Dr. 5tid)arb SDlüUer-grcicnfcls
‘Sie Unterfucbung geht oon ber Satfadje aus, bafj unfere ©d)ulennid)t
genug ©pracf)fultur treiben, infofern ber fogenannte Sprachunterricht
meift nur etn 6 d)riftunterrid;t ift, in bem sur Slusbilbung eigener felbfta'nbiger ©pradjbeberrfcbung wenig 5taum bleibt. 2tuf ©runb [einet
C£infid)ten in bie ‘JPfpchoIogie bes ©prachoorganges »ermittelt ber Skrfaffer sunächft einige ©runberfenntntffe ber ©prachpfodjologte unb sieht
bann feine pabagogifcfeen golgerungen, bie barauf feinauslaufen, bafj
es wichtiger ift, bie eigene ©pradje wirflid; beherrfcben ju lernen, als
in ber ©d>ule mehrere frembe Sprachen unooüfommen su ; erlernen.
© In n d ö e r g o J H c ü g i o ji t ä l oon ©tub.-9tat Dr. SB. §ans
® er toeit gefpannte Stuffafe gibt eine überaus einbringliche ©dnlberung
ber wefentlid) 00 m (Ebriftentum beftimmten 9teligiofitcit, ju ber ©trinbberg fid) Iangfam burdigerungen bat, bic aber oon ber ©trinbbergforfd)ung meift überfeben ober falfd) gefehen wirb, ©trinbbergs 3teIigiofität wirb als eine ‘öerbinbung oon SKpfti! unb Sthtt gefennseicbnet, bie jebocf) wefcntüd) »erfdueben ift oon ber SKpftit Stainer SOtaria
9tilfes. gür ©trinbberg ift bas SBefentliche bic fittiidje 5Btrfung ber
Religion. „Söeicbbeit, önnigteit, ©efühlsfeligteit ift in ©trinbbergs
Steligiofität nicht au finben. ©ie bat etwas ffühles, ©tarres, hartes
Jtorbifches, 'Proteftantifcfjes.
(E u t c n jp ic g c to 2 0 e g jit t r a a Jly f S jo e oon Dr. SMhefm SXTieribics
©er 100 . ©eburtstag bes in Sötündjen geborenen grofjen flämifcben
®id)ter5 ift ber ‘ülnlafi su biefer Betrachtung über bie 400 fäfjrige S n t‘
widiung ber Sulenfpiegelgeftalt im SSoIfsbud) bis su ©erbarb §duptmann. (£s wirb tnsbefonbere bie ‘Sebeutung bes be Softerfdjen Sßertes
für eine neue Stuffaffung ber ©eftait nacbgcwiefen.
S J t b in «Eggcr.-Cicns oon Dr. §>ans Srcp
$>as fieben unb bas Sehenswert bes oor fursen oerftorbenen großen
STiroIer SDialers wirb hier feiner “Bebeutung entfprcdjenb gewürbigt.
S r war fein SKaler ber greube. ©eine Sunft galt bem CJrnft unb bet
Schwere menfd)lid)en ©dndfats. £ t bat ergte fenb Stauer, 6 d)mers unb
Sob geftaltet, aber er läßt uns nicht »ertommen in unferem'JBiffen um bie
ewige Söergänglid)feit. ©ein §>öd)ftes, was er uns gibt, ift ber ©taube.
21 u s bem ü b r i g e n 3 n h a 11:
ftann bic Deutfdjfunbe mit ber 9leuorbnung bes böberen 6d)ultDe|cns in 6ad)fen aujrieben
fein? Don 0tub.-9iat Dr. beider. / 2Jtoberne ßprif in unterridjtsgcmäfecr ,33ebanblung Don
D r. 3B. ^ontin. / ©ie sl)äbagogifd)e ^labcmic im Aufbau unferes nationalen ‘Silbungstoefens
Dom Herausgeber. / D as 6 d)ulbucb im Dienfte ber s33ölferDerftänbigung oon 6tubien*9lat
Sl. §>. (£ifoen. / £eimatbüd)cr doii Oberftub.-Dir. D r. ßtreuber. / ‘öranbts (Srunbrife ber ©euifd)*
funbe Dom Herausgeber. / 2lus bem ©ebiet ber (SraiebungsiDiffenfcfeaft unb ibrer HilfsiDifjen*
febaften Dom Herausgeber. / 23. Hauptoerfammlung bes beutfeben ßpradjocrcins in 3Bien Don
Oberftub.'^at D r. 3Dl. greife. / 3cilfct>riftenjd)au Don D r. §>• 2 b- ‘Seder.

2) e r ‘' -Ö e ju g s p re is f ü r b a s “ö i e r t e l j a b r b e trä g t 2)1. 3,75 a u jü g I. 55er fa n b to fte n

55cräag a H o r ifj B ic jf e r t o c g , 5 r a n f [ u r f a. 991.

5

%
<
>

