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„ 3 m i Dt e n f t t ber D o l h ö e t n ^ e t t er f t rebt u n f e r e 5 t t t f ^ r t f t etnc f a $ »
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25efra<f)fung<m über ©d)ic£[al nnb © en bu n g
© e n iu s
55o n *

(Fortsetzung des Aufsatzes in Heft 9)

*

5. ©d>ul£>
2 ßerfen wir feinen 6 tein, rxd>ten wir nid)t, mafoen it>ir uns nichts an!
2ßenn ber ©enius fchulbig toirb, ift er bod) noch nid)t unfresgleichen.
9Jur ber 33anaufe fagt: 2llfo finb fie nicht mehr benn wir.
SDteffen mir nichts! ©efährbeter finb biefe ©efchöpfe unb gefährlicher.
3ebes Verbrechens fähig fühlte fid) ©oethe. 3Biemel Verbrechen beging
bie friminelle ^hantafie ber dichter an ihren ©ebilben, um fie nicht
an 2 ebenben oerüben ju muffen. 2 ßieoiel 9Jiorbe, toieoiei ©raufamfeit,
toteciel 2iebesfret»e[ füllen bie 33üd)er. Oft ift bie glud)t ins Hunfttoerf
über^eugenb beutlid). £s gibt 9Jtänner, bie manches ‘Such nur fchrieben,
um „friminell abjureagieren": fibgar 2Illan 'ßoe, Villiers be l’Osle,
Üutpsmans, (Stenftetoic, (Eroers. §>at man ben Son einmal im Ohr, fo
hört man ihn in Obertönen immer mitfebroingen. 5Ran fann größere
tarnen nennen. Schiller ftrich in ber Ausführung manchen graufamen
3ug feiner (Entwürfe (21lba). f)ebbels ©olo wühlt am ©chlufo ber Jra=
göbie in ©elbftmifohanblungen, beren Überfliiffigfeit bas (Schwert bes
Knechtes allfogleich beweift. 3m 2ear bie golter ©lofters beweift in
Kür^e, was Situs SInbronicus überjeugenb bartut, ©hafefpeares gludjt
in bie Jragöbie. Sine anima candida oon ©eburt frfjreibt feinen König
Oibipus. Ohne bie fabiftifche 21ber bes ©enius gäbe es nicht fooiel
gemalte goltern unb Seichen. 2 ahmgelegt nach aufeen, wenbet fich ber
graufame 2 rieb gegen ben eignen 2 eib ober gegen bas eigne 2Berf.
Platon »erbrennt feine Sichtungen. SJiichelangelo ift immer geneigt,
feine ‘33ilbwerfe wieber ju jerftäuben.
Söieoiel €>d)ulb ber grojjen SDZenfchen bebedt ber purpurne SOtantel
ihres 9M)ms. Keine Ehronif melbet fie unb bem ift gut fo. Unb bod),
wieoiel blieb uns befannt. 21lftbiabes Derrät fein 2 anb. 2llejanbcr
morbet ben greunb. (Euphorion begehrt bie ©chwefter. 6 ebaftian SDielmoth verführt bie Knaben. ©entale SSüdjer »oller «Selbftanflagen liegen
^bilofopbie unb 2cben. I I I .
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aufgefchlagen. Paulus flagt wiber 6 aulus. 5louffeau beichtet in feinen
«Selbftbefenntniffen, unb in [einen größeren Sluguftinus. ©trinbberg
fcbreibt bie 33eid)te eines Soren. ®er ©octbepbilifter fd)weigt ©oethes
fd)ir>crc €>d)ulb tot, aber ber ©enius rebet laut genug baoon. ‘SSon fei=
nen ®ämonen fingt ber f>arfner bas einige:
3t>r lafjt ben 2lrmen fchulbig »erben,
®ann überlafet ihr itjn ber ^ein;
®enn alle 6 d)ulb räc^»t fid) auf (Erben.
©laubte ©oethe an grieberife redjt ju tun? 3öas bebeuten bann bie
Flamen Söeislingen unb Glaoigo? ©bafefpeare enthüllt fid) in ben 60 =
netten, ©ie 6 d)ulb ber großen SRenfcben färbte ibren Sftantet fo pur=
purn. Unb felbft bie (Erlefenen unb “Segnabeten, bie in »eifeen Kleibern
geben, fie füllen unb befennen fid) fünbig.
2ln fchuibiges 6 ein ber SDtenfchheit glaubte, ber ben <£rbflucf) ber
Santaliben geftaltete, an 6 cbulb, ber Oibipus über fid) felbft ju ©e»
riebt fefcte, an 6 d)ulb 2 Rid)elangelo, ber ben ‘Jöeltenricbter malte, an
©ebulb Sionarbo, ber ben ©ehenften jeichnete, an 6 d)ulb Ealberon,
als er fang:
el m ayor delido
del hombre es haber nacido.
6. S enbung

3Ran barf nid?t oergeffen, welche ben 3rrebenben als bafe in Sexten,
genial »erehren, neben otelen buntlen unb finnlofen 3öorten aud) oiele
ftnnreid)e geprägt werben, bie nur einer ©egenwart r>on ehemals finnlos
erfebeinen. f)eute finb fie uns als geniale 2Jusgeburten beutbar. ®as
©enic ift fo alt it>ie bie SRenfcbheit, unb jene 3 eitcn, bie im Söabnfinn
ein Orafel glauben, erfinben bod) 3lab, ©egel unb W u g , fchaffen bie
magifd)e ßteinjeitmalerei unb erfinben ben primitioen Tan?, ©ewifj ma=
len unb meifeeln fie um magifcher Speele willen, aber wenn biefe längft
babin, nichtig unb unoerftanben geworben finb, bebarrt im bauernben
SDiaterial bie wefentlid)e ©eftalt. 'Der magifebe ©enius bat bie Äraft,
fid) mit ber jeweiligen ‘ffielt, um bie es ihm ernft ift, au ibcntifiäieren.
(£r wirb jurn STier, 3um 5)ämon, jum gütigen ©elfte, unb gerabe in feiner
6 elbftoergeffenbeit erfährt er manches 00m Sßefen biesfeitiger unb jen=
feitiger “ffielt. ©erabe, wo bie magifd)e Ausbeutung beftimmter f)anb=
lungen bie 2at in bie 3rre führt, bürfen wir nicht ohne weiteres mit mo=
bernen SERaftftäben meffen, ben Säter richten. 3n »ielen gälten ift ber
Kopfjäger ein Slraft= unb 2 Rutjäger, erfüllt ber Slternmörber eine »er=
mutete Pflicht, inbem er aus aerbrechlichem ©efäfe bie magifebe Uraft
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binüberpflangt in ein weniger gefährbetes. 60 irrt aud) 5er Verfaß bes
magifcben ©enius, aber über feinem Srrtum entbedt er Originales. Oft
er fejuell enthaltfam, fo glaubt er nur magifdje Kräfte in fid) 3U fpeicbern,
er entbedt aber bie (Sublimation bes Triebes unb toertet inftinftioe Ener=
gien im 9leid) bes ©eiftes aus. 2lucb bie erotifcben Spulte finb nid)t t>cr=
ftanben, roenn man fic einfad) als Slusfchioeifungen bud)t; magifcb finb
fie ats Äraftausfpenbung gebad)t, unb mas babet entbedt toirb, ift bie
bppnotifd)e Überwältigung. ©etoife regt fid) ber magifebe ©enius auf
finblicbe, ja, auf ünbifebe 2Irt, fo wenig toie anbere ©enien entrinnt er
bem ‘Sanntreis bes felbftgeniefcenben S'larsifjmus. Slllein gerabe babet
bewahrt er fid) ben Slinberblid unb bie febarfe Slinbesaufmerffamleit für
bie unfd)einbaren, aber entfeheibenben Ereigniffe, unb fd>lxefelicf) fübrt
boef? biefer Slarjifjmus jur 'Differenzierung unb inneren ‘^Bereicherung
ber ^erfönlicbfeit, obne bie leine Kultur fid) toad)fenb entfaltet, ©erabe
ber nie fixierte ßiebbaber wirb 3um oerlangenben nacb ben Keinen unb
entfd)eibenben Entbedungen. Stiebt ber wobloerbauenbe, fippentüd)tige,
nid)t ber mustelftroftenbe |)elb bringt fd)on in primitioen Verbältniffen
feinen 6 tamm empor, fonbern bie lleinen unb neroöfen 2lftbenifer t>on
epileptoiber Slonftitution mit ibrer ßelbftbppnofe unb ibren Unfällen,
mit ibrem 'Drebfcbwinbel unb ibrer Erftarrung in feltfamen 53eit>ufetfeins=
juftänben, fie erfinben bas fiegreiebe (Schwert, ebenfo wie bie füjjen
©leicbniffe ber erften Sichtung, in ibnen bämmert überall bie erfte
Slbnung oon mpftifd)en Ereigniffen unb ewigen ©eftlben.
3Bie entrüdt gewöhnlicher unb wacher, gefunber unb behaglicher
5)urcbfd)nittlicb!eit aud) bie 3 uftänbe bes fd)öpfcrifd)cn ©enius fid) in=
einanber oerwanbeln mögen, nie finb fie leer unb fruchtlos wie fonft
epileptifcbe Slnfälle. (Seine Entrüdung ift nid)t bohl wie bei 6 d)wärmern,
feine Träumerei nid)t fabrig mie beim ‘’Pbantaften, feine Einfälle finb
nicht 6 d)aum toie beim ©eiftreicbler, feine 6 tarre nid)t fruchtlos wie
bei Erfcböpften, fein Slrampf nid)t fcbwinblig wie beim eigentlid) ©eiftes=
franfen. primitioen toie fultioierten ©enien fehlt bie jiellos fchtoanfenbe
^Benommenheit ber degeneres inferieurs.
Stein ©enius ift es burch 3Baf)nfinn. 2lber wabnocrgleichbar finb oiele
3 uftänbe bes ©enius, gefäbrbeter ift er burch 2Babn un& näher ber
Äranlheit als anbere. 2lber biefe Suftänbe bienen fruchtbar feiner 6 en=
bung, unb fo febeibet er fid) Pon ben Verlorenen, ©ewifj nähert feine
hellwache Konzentration ben genialen ®en!er bem paranoifchen Siftler,
aber er finbet in bicfem Suftanbe bie entfchcibenbe Slonftruftion. ©ewif3
erinnert bie geniale Erregung an bie (Euphorie bes Epflifers, aber fie
bringt ben originalen Einfalt. Vergleichbar ift bie fchöpferifd)e Ejaltation
bem epileptifchen Slnfall, ift er aber abgeflungen, fo ift etwas Sinnreiches
entftanben. Ein SfKpftifcr in Entrüdung fann einen fataleptifchen Stupor
24*
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cortäufchen, aber ber (Erwachte fpricht in ‘ffiorten bes ^piotinos. SRapo»
leon, über feinen harten brütenb, gleicht einem SDlenfchen im ®ämmer=
juftanbe, unb unterbeffen gewinnt ein gelbjugsplan feine Klarheit. 2 Ra=
gifebe 3bentififation — an fte glaubt ber primitine ©enius, ihr ban!t er
fein ‘ffierf, feine ©ewalt über feine Umwelt. 5)er SRagier wirb ju eben
bem 2Betterbämon, ben er befchwört unb übt feine 9Jtad)t über bie 2öol=
fen. Ser getifd) bebeutet nicht ben 'Sämon, er ift ber ®ämon. ®as 9Bort
bezeichnet niebt ben (Seift, es ertennt, es bannt, es bef)errfd)t ihn. 5öer
ben ©ott nennt, atmet feinen f>aud) unb ©eift. 5)a man fid> mit ber
Sßelt ibentifijiert, roirb einem bie 23orftellung gum ®inge, ber ©ebanfe
3um ©egenftanb, ber SBille jur Urfraft, bas ©efüf)I jum ©ut, — altes
nad) einem ebenfo genialen unb febönen wie unautreffenben Obealismus.
9Jlan müßte ein ©ott fein, um mit jenem Obealismus recht ju behalten.
Soweit oerfchwärmt firf) ©nofis. 3m freien 9teid) ber l?unft, für jebe
äftbetifebe, glaubhafte ‘©eit barf fid) ber Dichter als rounbertätiger
SRagus (mit ©haMpeate unb (Ealberon) befennen.
3Ragifd)e Sbentififation — fo wirb man einwenben — fei bod? bas
©egenteil genialer Freiheit, Unbefangenheit, Unoerftridtheit in 'Sßunfch
unb ?öelt. Glicht boch. 6 ie gelingt ja nur einer großen unb Ieibenfd)aft=
liehen &raft ber Selbftoergeffenbeit. Unoerjerrt fieht bas Spiegelbilb ber
Sßelt nur, wer burd) 6 d;tdfal aus ben ©efügen unb ©emeinfdjaften Per=
bannt ift, »eichen bie 2Belt Summelplaft unb 33eute fein muß. Slber auch
bas unoer^errte ©piegelbilb ift noch nicht bie ?Belt felbft. ©ies fonft ehr=
erbietig an^umerten, muß ber ©enius bem nüchternen gorfcher geftatten,
welcher irgenbwober weiß, baß ber Vorftellungsinbalt nicht mit bem
»orgeftellten ®inge eins, bie ©eltung bes Urteils nicht ber ‘Seftanb bes
©achoerhalts ift, baß ber ‘ffiille nicht in Kilowatt ju meffen, baß nicht
immer ein ©ut uns entflammt.
*
Schopenhauer äußert einmal, Objeftinität fei bie ausgezeichnete ©abe
bes ©enius. ®as ift wahr, wenn man babei an eine fernfid)tige Objcf=
tioität bentt. 3)iefe geniale Objettiüität ift eine hier ejtrem=männlid)e.
(Schon im normalen Seben überblidt eine grau bie räumlich unb seitlich
naheltegenbe Gegebenheit fcharfäugiger als ber 2 Rann, fie erfaßt bie
fletnen Sufälle unb bie fpröbe ‘ffiirfltcbfeü, bie launifche 2Illtäglid)feit
unb bie wed)felnben ©onberbarfeiten richtiger; unb fie wirb fo berufene
SBarnerin. ®er ®urcbfcbnittsmann fieht bie (Ereigniffe einer ferneren
Vergangenheit unb Sufunft im 2id)te bes beufenben unb flärenben Ur=
teils, fofern fein 3ntereffe erregt ift für ihn unb für bie ‘Srut. (Erft ber
©enius begreift fich als (Erben einer Vergangenheit unb einer 3 uh<nft
neranttnortlichen SIhnherrn, bie jenen „nichts angehen". ®te unbeirrbare

^Betrachtungen übet 6cf)icffal unb Senbung bes ©enius

345

Objeftioität bes ©enius gilt bem 5ßefen unb ntd)t ben noch fo roirflidjen
Sufällcn, tncld)e bcr (£rfolgreid)c fenncn mujj. 3n bcr näd)ftcn Umgebung
oerfagt baber ber ©entus. £r reagiert immer unangemeffen, entroeber
falt unb febmaeb ober übert)it3t leibenfd)aftlicb. ©enien feiner ©egenroart
roirb er meift perfennen. Seren ftörenbe 3Birflicbfcit oerbed’t ibm ihr
3Berf. s2luf3crbcm glaubt er oft, für bas eigene Sßer! lämpfen 311 müffen,
ftatt es einfad) fjinpftellen. S r fämpft meift ohne ©lüd unb (£rfolgmafe=
ftäbc, p meitfebauenb eben, um in bcr 9täbe tlar bilden 3U fönnen. <
33er=
geblid) aünädjft fein fanatifeber 55erfud), bie 2 cutc mit rounberlidjem
(£ifer unb unter 33ernacbläffigung ernftbafter Slngclcgcnbeiten für brot=
lofes (Spiel unb unporftellbare Ururcnfcl 3U begeiftern. Sin um fo fcbmcrs=
lieberes Umfonft, als beffen ©rünbe bcm ©enius lcid)t oerborgen bleiben.
*

60 erfüllt unb beberrfebt benn bas f>cr3 bes ©enius jene unüberroinb=
liebe unb blutroarme Siebe gu ben lleinen Singen, 2 ieblid)feiten unb
SDkrfmürbigfcitcn biefer (£rbe, jene teufte, perfebämte Steigung ju
unbebeutenben lebenbigen, bem glucbe bes 9tubmes nid)t verfallenen
SDtenfcbcnfinbern, bie feine ‘Jöerbung immer ttueber belächeln unb ent=
täufeben, jene Slnbaebt jum fd)lid)tcn ©ebilbe fd)liefelid), bie riibrenb unb
erfebütternb aufflingt aus bem 2obpreis auf Quelle unb 2Balbfrud)t »on
ben 2ippen bes ^eiligen grang. Unb nod) jene, bie faft alläu eifrig unb
brängenb ben ewigen Singen, ben toanbellofen, ibre begeifterte unb
würbige Siebe erflären, perraten ibre untilgbare ‘Slutsgebunbenbeit an
bie fragmtrbigen 6 piel3cuge füfeer 53ergänglid)!eit in bid)tcrifd)cn 'prä»
gungen. 3ßie müßte fonft bcr 53ubbba um bie taufenb fcbmcrentbüllten
©ebeimniffe febr gefäbrbctcr unb fdjmcrpermunbctcr 2 ebensfämpfer?
3Bo pflüdtc er bie taufenb ‘Slüten, mit benen er feine ©letcbniffc fd;müdt,
»0 fie nun unmelfenb blüben, wenn niebt unter »ergänglicbem grüblingsbimmel? Unb ^laton, bcr gornflammcnbcn 9Kunbes bic eitlen
Sräume bcr Siebter oerflucben tonnte, binterläfet uns boeb in tragifd)en
9topcllen bas ^eilige 6 ci)idfal bes ©ofrates.
2 Rag es aud) noeb fo mabr fein, bafe nur in 3Bort unb begriff bie©runb=
roillensbaltungen bes SOlenfcben entfebeibenb gewertet unb abgegrcn3t
werben fönnen, fo gibt es bod) gan3 ficber ,23ilöwerfc, bic außer aller
febönen SMenbung in gorm unb garbe gemiffe ©runb3Üge bes SDtcn=
febenmefens übergeugenber enthüllen als manche lange Sirabc. ©erabe
in burct) unb burd) inbiotbucller ©cftalt tritt oft genug bas untilgbar
Xppifcbe menfd)lid)er SBillcnsbaltung fo »or bic Slugcn, bafe niemanb
baran jiocifeln fann, in ben ©cftaltcn bcr geiftigen 6 d)önbeit ben 6 ilber=
blict bes SERcnfcbcntncfens gefeben 3U haben. 3Ran begegnet ber £>ärtc,
wenn man ben köpf bes Camille Sesmoultns betrachtet, man fchauf bic
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ünbarmbersigfeit um 5ic Sippen Don 5tobespierre, bie ©ewaltfamteit
auf ben trauen Dantons, bie ©raufamfeit um bic 9lafenflügel bes ©ul=
tans SSRebemeb II., wie Si^tan ibn gemalt bat- 2Ber behauptet, bafe man
©üte nid)t erfcbaucn fönnc, felje junäcbft bte SDtabonna ©ranbuca an,
wer Sanftmut erblidcn toill, bcn (£briftus Slngclicos, geredete ©croalt
malt ‘iHapbacl im 2lngcfid)t bes gmeiten 3ulius, Hlugbeit tt?ront auf ber
©tirne ber mpronifcben 2Itbena, bie 5Beisf)eit felbft bot 9tembranbt in
feinem fogenannten SKatbcmatifcr gemalt, in 'Demut neigt ficb bas
§>aupt bes Jbomas, wie Slngclico ibn erfonnen bat- SBill man ben Hntcr=
fdjieb non eblem <Stol3 unb leerer (£itel!eit ermeffen, fo »ergleidjc man
STiaians ©clbftbilbnis mit bem 33orro bes 53elasque3. Die reinfte 6 elbft=
fud)t ftilifiert Si^tan in feinem granä I., bie Siebe felbft gewinnt ©eftalt
in ßconarbos (£brtftusfÜ33e. Sille mcnfcblid)en (£baraftcrföpfc, bie ber
geiftige ©ilberftift bes Slriftoteles entworfen bat, finben fid) irgcnbwo in
ber S?unftgefd)id)te ausgefübrt. 2lud) ba, wo es fid) um bcn ©enuft ber
elementaren ßebensgüter banbclt, bifferenaiert ber SDZaler ebenfo fubtil
wie ber etbifd)c Ebarafteriftifcr. Äätbe Slollwik jeiebnet bic 33erwabr=
loften, ©iorgonc ben gaftenben, 2 Rurillo bie grugalcn, Jijia n in feinem
Slretino ben 6 d)lemmer an allem, was fid) in biefem Seben geniefeen
läftt. 53on ber ‘SSerjwctflung, wie SDlidjel 2lngclos ©teinfragmente fie
bilben, fübrt eine Sinie bis jur fwffnung, wie Söatts fie allegorificrt.
Orgcnbwo auf biefer ßinie liegt bic 33ertraucnsfeligfeit, bic (Earaoaggio
feinem jungen (Spieler ins SIntliö gejeiebnet bat. Sine anbere, wenn man
will ariftotelifd)c Sinie, fübrt oon bem ©atanismus bes Slubrci)‘23earbslep
bis 3u ber ilnfc^ulb, bie 5libcra feiner heiligen eignes gibt. 3n einem
entfpreebenben Äontrafte ftebt bas f)aupt bes glaubenbcn 2lifcbplos unb
bas bes arocifelnbcn Suripibcs. 3öcltbcllfid)tig wie in allen Dingen fonft
ift ber griccbifcbc SKptbos aud) in ©acben bes ©enius. S r bat ben ©atpr
mit feiner Jricbacrfplitterung unb feiner geheimen Jtaturnäbc ebenfo wie
bcn Starjiffus mit feiner reizbaren (£mpfänglid)fcit für bas 33ilb, mit
feiner ©ebanntbeit an bas ©clbftgcfpräd) gefebaffen. 3n ibrem Äanon
bat bic griccbifcbc '’Plaftif bem 3öeibc fnabenbafte 3üge, bem S)iannc
tociblicbc ßmpfinbfamfcit gegeben, unb gmifeben beiben bat fic bie ©e=
ftalt bes in beiben ©efcblccbtcrn f)eimatlofcn erfunben, bcn f)crmapbro=
biten.
Unausbeutbar ift ber 9leicbtum ber grojjen S^unftwcrlc; nur wenige
»on ibnen finb gefcbricbcn, um bas ‘äßefen bes ©enius ju cntfdjleicrn,
aber fic alle »erraten oon feinem 2 ofc. 9tid)t nad) »orerredmetem ‘■plane
burdjfäbrt bas ßd)iff bes ©enius bas SERccr feines ©d)idfals, fonbern
»on ©turm unb Slbcnteucr wirb es bin unb ber geworfen in obpffcci=
febem 3 id3adfurs. 3öobl ift ber ©enius bie unb ba bes ^Pbäafen ©aff,
aber cs leibet ibn niebt bauernb im ‘’Palafte bes ‘Sebagcns. SERit allen
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graben mujj er Jämpfen, ehe er in fein menfchliches Königtum eingieht,
unb manche Hirte tönnte ifjn pm STier oerwanbeln, ftünbe er nicht unter
bem 3 ßid>en ber ©ottbeit. 3tur in wenigen troftreidjen Slugenbliden cnt=
1)üllt ihm Athene SDientor, trnemcl mehr ©inn bies irre Treiben habe als
ber wohlgefteuerte Hiel. Unb erft nad) feiner 2anbung unb auf bem
Jbrone feiner f)crrfd)aft erfährt er, warum ber ©reifee an Hönigsböfen
33ettler, unter 6 d)weinehirten unb f>unben ©enoffe gewefen fein mufe.
SBteberum ift ber ©enius ein aifchpleifcher Oreftes, ein STantalibe feinem
©chtdfaserbe nach. 2Bot)i ift er berufen, bie f)anb nad) jener Hrone p
reden, bie ihm »on 9techts wegen gebührt. 9ticbt aber !ann er bie ftrab=
[enbe greifen, ehe fein ftrenger 3Mle gur unbebingten Obee ibn burch
bie 33lutfd)ulb geführt £>at; benn »er bie ©rengen bes 2Renfchlid)en unb
bes Hompromiffes nach irgenbeiner 6 eite hin überfebreitet, tnirb tragifd).
®er ©enius ift Santalus, »on ben Dlpmpifcben gu feinem 5öerfe berufen
unb bod) nicht grojj genug, ben Slnblid ber ewigen 23rauen gu ertragen.
2 )er ©enius ift Sltreus, eiferfüd)tig auf fein alleiniges Königtum unb
bereit, ben trüber im ^urpur gu würgen, ber ©enius ift Slgamemnon,
ber cor bie 3öaf)l gwifdjen Sßerf unb SERenfch geftellt, lieber bas teuerfte
33tut »ergiejjt, als bas 3öert preisgibt. ®er ©enius wirb »om Sämon
gu feinem Sfiujjerften getrieben w ie Oreft »on ber Sleftra, gered)terweife
heftet fid) an feine (Sohlen bie Srinnps. 2tber er barf fcfjliefolich feine
fmnb emporftreden gu ben Hnien ber Slthena unb in bie lichte ©nabe
bes Apollon. 3öieberum »errät 6 ophotles »om ©enius, wenn er ben,
ber bas ©pbinjrätfel löft mit ber Söfung 3Jtenfcf)enwefen, bie unerfannte
53Iutfd)utb erbulben Iäfet unb bas ©erid)t, bas ber ©elbfterfennenbe im
9lamen feiner 3bee bes gered)ten Hönigtumes über feine eigenen, nid)t=
fehenben 2Iugen ausfpricht. Diefem ift es wieberum befdjieben, in ber
6 tabt Stthenas »on bem unfdplbigen Honig 3Tt>efcus mit bem flaren
SBorte: ,,id) »erbamme bid> nicht" em pfangen gu werben, tiefem ift es
fchlieftlid) »ergönnt, »om Anhauch bes tief »erborgenen 2tpolton in feinen
mpftifcf)en ©nabenhain gelodt gu werben, weg »on ber fübrenben f>anb
ber 2öd)ter, welche ben 33linben einem Srleud)teten gieid) unb feften
©reifenfehrittes htrisichcn fehen in bas Siel feiner Srlöfung. 33om ©e=
nius »errät £er»antes, ba er feinen liebenswürbigen Slitter »on ber
traurigen ©eftatt im Flamen feiner 3bee gegen bie '2Binbmüf)Ien rennen
läfet, feinen 9titter, bem bod) fein f>erg gehört, unb ben er in ben gefeg=
neten ©ärten eines Sraumreiches enblid) bewirten gu bürfen froh ift.
gaufttragöbie ift 6 piel »om ©enius, metaphpfifch hetler burd)leud)tet im
Kpprian bes Kalberon als im ©oethefeben ©runbwert. 53e!enntnisbrama
bes ©enius in wunberlid) tiefer Auslegung ift ©hatefpeares 6 turm,
beffen Honig ^rofpero am Snbe feinen 3 ^uterftab in bie §anb bes=
jenigen gurüdlegt, ber ihn p fd)öpfertfd)em 5Bunberwer!e berief.
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©ewiß gibt es fo etwas wie einen ©lauben bes ©enius; finb fie bod)
alle oon ihrer ©enbung überjeugt. 2ßie fie es auch fagen ober oerfd)wei=
gen mögen, ein jebcr glaubt an bie perfönliche 2)liffion, ein jeber ift
ariftotratifd) baoon überjeugt, baß bie großen (Entweihungen oon ben
^Perfönlidjfeiten unb nicht oon ber SÖlaffe ausgehen. (Sin jeber glaubt,
baß es einen (Sinn gibt in ber golge ber ©enien. (Sie alle glauben an
ben untilgbaren SBert ber menfdjlidjen ^erfönlichfeit, an i£>rc 5öärbe
unb ihre 3Bethe. 6 ie alle glauben etwas 3U fagen, was über ihr ‘Belieben
hinausgebt, fie alle glauben nur über einem Söerfe fid> 3U oollenben, fie
alle finb oon ibrer ©ebrecblid)fcit unb ibrer 6 chulb burchbrungen, unb
irgenbwo bofft ein jeber oon ihnen auf bie geheime ©ütc in ben tragi=
fd)en (Ereigniffen.
Niemals fann ber ©enius ben 33annfrcts bes ariftofratifdjen 2ebcns=
gefühls überfchreiten. 5)enn allju fd)mer3lich ift ihm am eigenen Seibe
beutlid), bafj bie SDlenfdjen nicht gleid) finb. Steinern Umftur3 wirb er
bolb fein, es fei benn bem, welcher ihn felbft an bie SERacht bringt. 3e
breiter bie SJtaffe ift, bie einen Umfturs jucht, um fo weniger ber ihren
bringt fie in bie wirtliche f)errfchaft. ‘23eftenfalls feßt fie eine frifche
Ariftofratie auf bie (Senatsfifce einer oerrotteten.
Söüßten wir mehr oom Sehen ber großen technifchen (Erfinber, uns
würbe ftd)er ihr geniales Selben nicht entgehen. ©an3 irrig ift bie SERei=
nung, baß biefe großen Stopfe alles ber Stonftruftion, nid)ts ber genialen
Haltung oerbanfen. Aud) fie finb noch nar3iffifd) in ihre eigene 2raum=
weit gebannt, fie finb befeffen oon jener finblichen ßeibenfehaft 311m (Ernft
oorbereitenben 6 piel; meift entwerfen fie bas gegenwärtig Unrentable,
fpäter erff wirtfehaftlich Auswertbare, unb fo ernten fie niemals ben
materiellen (Erfolg. 3n ihrer Arbeit finb fie genial eben burd) bie «Schau
bes fleinen cntfdjcibcnben 3ugcs. Es gibt feine logifche unb auch feine
fonftruftio einbeutige Nötigung, 311m Bcwcife bes prjthagoreifchcn 2 ehr=
fatßes gerabe bie euflibifchen Hilfslinien 3U sieben. (Eigentümlich genial
ift ber Blid , welcher bie ©Ieid)heit ber oer 3Widt überfreu 3ten fnlfsbrei*
eefe erfennt. 2 )er ageometrifche garabap wäre nichts als ein romanfifdjer
Sräumer gewefen, wenn er fid) nur gefagt hätte, baß cs wohl auf bem
©ebiete ber galoanifchen (Eleftrisität fo etwas ‘2'thnliches wie 3 nfluen3
geben müffe. ®aß er bie entfeheibenbe Bewegung bes SKagneten in
6 pulennähe fieht, erweift feine ©entalitäf. 2 Ran rebet fo oft in leid)tfer=
tiger SBeife oon bem Sufall, bem ber (Erfinber fein Söerf oerbanfe. ©e=
mal ift gerabe, baß er unter hunbert bebeutungslofen 3 ufällen ben be=
beutungsfehweren ficht, ber anberen entgeht. (Es ift faft ftets ber ©e=
banfe an überfehene Meinigfeiten, ber ben technifcben (Erfolg bringt.
6 iemens fieht ben geringen remanenten 9Ragnetismus im (Eifenfern,
oon woher fid) bie fogenannte ©elbfterregung ber ®pnamomafd)ine
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cinleiten läßt. ©enial !ann es fd>ort fein, eine 2 tnfe aufjuheben, bie
man bis bahin auf bie Oberfläche 3U legen gewohnt toar. ©enial ift
es ferner, auf fernliegenbe ©emeinfamfeiten gu »erfüllen, ©leich=
beiten 3U entbeden, bie bem 2lugenfchein ptoiber finb, toie j. 53. bie
©leicbheit ber gallgefcbtoinbigfeit als foldjer. (Es t»ar jahrzehntelang all=
befannt, baß SBärme bie magnetifche Struftur »on (Eifenftäben »erän=
bert. (Ebenfo toar befannt, baß man burd) Veränberung bes magnetifchen
Kraftfelbes eleftrifd) inbujieren fann. 35er (Einfall, baß man alfo burd)
SBärmefcbtoanfungen inbu3teren fann, fcheint gana nabe au liegen, unb
bod) ift er obne ©enialität nid?t au entbeden. SRan fann fogar unter Um=
ftänben eine folche (Entbedung in bie 2Belt f)inausfd)reten, unb muß bar=
auf gefaßt fein, bei ben Süüännern bes gacbes tauben Ohren au begegnen.
Schließlich fteben alle genialen Sechnifer unter Seitibeen, bie urfprüng=
lief) romanttfd)=pbanfaftifcb finb, toie ber glug unb bas ©olbmachen.
9tod) ber (Erfinber bes f>eißIuftmotors batte geglaubt, bas perpetuum
mobile gebaut au haben. 2lud) bie Sugenben bes großen Sedjnifers finb
bie bes ©enius, ©ebulb unb Opferfinn.
©te großen Eroberer unb Staatsleute, finb fie etwa gelben bes ange=
borenen SOlutes, finb fie als geborene 9iaufluftige auf bie (Erbe gefom=
men mit fcbtoellenben Sftusfeln? ®enn man fie fid) anfieht, fo unter=
febeiben fie fid) burebaus nicht fehr oon anberen ©enien. ®er 3Rut ift ihr
3Berf, bas ibnen burebaus nid)t beim erften Verfud) gelingt. (Eefare
23orgia ift ein fd)mäd)tiger Slfthenifer. ®em jarten (Eäfar ruft noch ber
2äfterffla»e im Sriumphjug ein frühes Schmäbtoort au, bas ihn einen
2 Jtäbd)enbubcn nennt. griebrtch ben ©roßen, Napoleon unb 2 enin fin=
ben mir am Slnfang ihrer 2 aufbahn im Verfted. Kaum ein großer gelb=
berr ift ein guter Leiter, fie braudjen alle forgfam breffierte ‘’Pferbe.
Sllejanber, nur burd) jähes fportliches Training gehärtet, ift fonftitu=
tionell ein aarter fmmanift mit atlerhanb Zufällen, ©eine fchiefe Schulter
ift ebenforoentg ein Seichen beroifeber Konftitution tote feine 3ornfrämpfe.
3öie wenig Napoleon nad) außen bin bas 33ilb bes f>elben bietet, mag
man bei ber ihm bod) urfprünglid) oerfallenen SDlabame be Stael nad)=
lefen. ‘SSismards 3Beinfrämpfe finb ja aud) feine altjunferlichen ©epflo=
genheiten. Unenblict) »iel »on ihrer jähen (Energie muffen bie großen
(Eroberer auftoenben, bis fie ihren Solbaten als gelben glaubhaft finb.
gaft alle biefe (Eroberer haben feine normale (Einftellung jum Sßeibe,
ihre erfte 2 iebe wirft meift tüte eine »erfpätete ^ubertätsamoanblung,
hernad) bebeutet bas 2ßetb für fie fo gut tote nichts, mögen fie nun grieb=
rieh, 9iapoIeon ober 5thobes heißen. (Eigentliche §>elben finb fie nicht,
toohl aber ©enien, benen Krieg unb Staat bas <
® erf bebeutet. 6 ie
haben ben unbeirrbaren 231id bes ©entus für bie tnbioibuelle 2öfung am
entfeheibenben fünfte, fie haben auch feine Sebnfud)t jur Vollenbung
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bes 33ruchftüds, 3um Aufbau bes ©anjen. 9tomantifd)e 3öeltträumer
finb fie alle miteinanber. Alejanbers 3u9 nach 3nbien, Napoleons 3ug
nach 2 Rosfau, bas ftnb nicht gufälitge ‘äUEjnlidjfciten, bas ift in tppifcher
SSeife burd)aus nid)t mehr ^olitif, fonbern überfchüffige 5romantif. 3ßte
ber ©entus fonft, ftnb fie ohne ©ohne unb ohne ebenbürtige firben.
Sie ethifchen ©enten ber 3Seltgefcbid)te fd)einen auf ben erften 25lid
außerhalb ber 9ieibe 3U ftehen, ba fie pon ihren Anfälligfeiten nid)t be=
äwungen, »on ihren Verfudjungen nicht verführt, pon ihren Anfechtungen
nicht erniebrigt werben, ba ihre 2 ebensführung, äußerlich betrachtet,
nicht weniger maßcoll ift als bie bes guten Bürgers, fonbern maßvoller,
beherrfchter, tugenbreid)er. Aber es wäre boch nichts als ein oberfläcf)=
licher 3rrtum, wollte man glauben, baß bie ethifchen (Sieger, fofern fie
genial finb, weniger an Anfälligfeiten, f>cimfuchungcn unb am ®ämon
litten, als 3. 35. bie tünftlerifchen ©enien. Sie ftnb nur fiegreicher, unb
fie finb es nidjt 3Utrt wenigften beshalb, weil es etgentlid) nicht ihre Auf=
gäbe ift, ein fünftlerifcbes ober tedjnifches SBcr! außer fid) in bie 2öelt
hineinjuftellen, fonbern weil bie Selbftbeherrfchung unb bie ethifche
®urchbilbung ihrer ^crfönltdjfett eben ihr 3Ber! ift. 3ßoher gewännen
fie fonft bas tiefe unb mtlbe Verftänbnis für bie Schwachen unb für bie
Sünber. JOJuthaft unb entfagenb finb fie jwar, aber bies nicht wegen
ber Stärfe ihrer Äonftitution, fonbern tro(3 beren Zartheit, geinheit unb
Anfälligfett. Auch fie ftnb infantil wie ber ©enius fonft, unb gerabe
beshalb unabgeftumpft gegen bas metaphpfifche Seiben unb leicht er=
fchütterbar; anbers etwa als bie einfache unb burchaus männliche Statur.
Auch fie miiffen burch bie SBeltentfrembung bes ©enius hinburd), fonft
würben fie ihre ohjefticc 5öeltanfd>auung nicht erringen, aus ber ihre
gütige ©cfinnung fließt. 2 öte ber f)albwüd)fige finb fie bilbfam burch
lebenslängliche ‘Segeifterung für bie 3bee, welche bod) im ^P^iliftcr fd)on
balb nach ber Pubertät ertaltet. Sftit ihrer Aufmerffamfeit jum Meinen
entbeden fie bod) überall tennjeichnenbe 25ruchftüde bes ©uten, aus
benen ihr fchaffenber 2ßtlle ein 9teid) ber ©ottheit mitzubauen gefonnett
ift. Stets wteber aufgerüttelt, wie fie es finb burd) Verfügung, burd)
Stranfheit, burch ben ®ämon, bewahren fie in ihrem beftänbigen Ab=
wehrfampfe ben ©lauben an bie greiheit, ber ihnen oielleicht leichter cr=
löfchen würbe, wenn fie weniger gefährbet wären unb beswegen weniger
gezwungen 3ur SBachfamfeit.
7. Charisma
Saufenb gieberträume tan3en »or einer franfen unb tiefen Seele,
fchöne träume unb oftmals trügertfebe; nur por ber einen begnabeten
heben fich über ben Abgrünben bes 'Jöahns, über bem auffchäumenben
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‘Brobem bes bämonifchen Reiches untilgbare (Sinnbilber ewigen 'Sßahr^
bcitsgchaltes. Vor fmnberten flammen ©efichte auf, aber nur bes Pro=
pbeten Vifion ift Söabrgeficbt. SDlancben jcblägt bie epileptifd)c Ver=
jud)ung mit gäuften, aber nur ben Paulus fd)lägt ber Engel bes £>errn,
baß er fid) nicht überlebe ber hohen Eingebungen. Viele berufene reifet
ber ©ämon mit fiel) in feinen Slbgrunb, manche werben bes Unterirbi=
jdjen |?err; nur ber Slusertefene wirb t£?r ©ewaltbaber bergeftalt, baß
er bie Söelt überwinbet unb ben frönen dürften biefer Erbe. Saufenb
büßen ihre ©chulb, aber nur ber ein unb anbere oermag es lächelnb ob
jener felix culpa, quae tantum et talem meruit salvatorem 1). 2 au=
fenbe oerzid)tcn bumpf auf bie Sapfcrfcit bes freien Entfdjluffes unb
bämmern fcbidfalslos burd) gleichgültige 3at>re. 9Rand)er ©enius oer=
pichtet auf finnig entworfenen ßebensplan; gefeffelt an bas bunfle ‘’Pferb
feines großen ©cbidfals, läfet er fid) tragifchem Untergang in fd)merj=
baftem Taumel aureißen. 9Zur ber Vegnabete opfert bie fleine Vcbäd)=
tigfeit eines flugerbachten ©chaffensentwurfes einem willigen ©ehorfam
gegen bie t)öl>cre gügung. ©ewiß ift £>eiligfeit nicht an ©enialität ge=
bunben; oiele f>eilige aber finb genial. ®iefc leiben aud) an ben 9löten
unb Anfechtungen bes ©enius. <3hnen warb bas Ebarisma, ber Ent=
frembung unb Verbannung abaugewinnen alte ftillen (Seligfeiten ber
Einfamteit. 6 inb fie weid)er unb fchmeraempfinblicbcr geraten, fo gu in=
nerem 3leichtum erbarmenben Verftänbniffes. ©efäbrbeter als it?rc ge=
ringeren 23rüber gehen fie boch nicht an ihrem inneren geuer augrunbe,
benn ihr f)era glüht für bie hohen 2 Berte. Swingen fie bie 2 Renfd)heit
in ben Vann ihres Sehenswertes, fo oerfchcnfen fie gütig alles ©lüd bes
Erfolges, bas fich an ihre gerfen heftet. 2ltte Kräfte leibenfchaftlichen
Verlangens legen fie nid)t brad), fonbern ihnen warb cs gegeben, ju be=
gehren, was ewig wünfehenswert, bas sommo ben dell' intelletto
(®ante).

£ ) k tiefere, eigentliche 35et>eutung i>on S a n t e s
^om öM e“
95on © r e g o t pon © t a f e n a p p

'Die Vknbcrung burch bie im Onnern ber Erbe befinbliche fwlte (In
ferno), burd) bas gegefeuer (Purgatorio) unb burch bas parabies bis
oor bas 2lngefid)t bes breieinigen ©ottes, bie Santc in feinem großen
©ebichte als eine oon ihm am Eharfreitag 1300 erlebte traumartige Vi=
fion befchreibt, wirb gebeutet als ber ftufenweife Entwidlungsgang feiner
!) }u pteifenbe @d>u(b, bie einen fotdjen (£rlöfer uns braute (® . §g.).
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Seele unb bann sugtcid) aud) als 3Renfd)hettsfchidfal unb bie 9ftenfd)‘
hettsentwidlung überhaupt. (Es muffen jebod) fehr wefentlicf)e Schwierigfeiten entfernt werben, bamit eine folche 2Iuffaffung uns befriebigen
fönne. — 3unäd)ft wollen wir einige 23emerfungen wiebergeben, bie
S c h o p e n h a u e r (Parerga unb Paralipomena, 23b. 2, l?ap. 19,
§ 233) ju Dantes Söerf mad)t:
„Der STitel »on Dantes SBerf ift gar originell unb treffenb, unb faum
läßt fid) jweifeln, bajj er ironifd) fei. Sine ^omöbie! gürwahr, bas wäre
bie 3Belt, eine Äomöbie für einen ©ott, beffen unerfättlidje 9tad)gier
unb ftubierte ©raufamfeit, im lebten 2Ift berfelben, an ber enb» unb
jwediofen Qual ber Sßefen, weld)e er müfoigerwetfe ins Dafein gerufen
hat, fid) weibete, weil fie nämlich nicht nach feinem Sinne ausgefallen
wären unb baher, in ihrem Jürgen Seben, anbers getan ober geglaubt
hätten als es ihm recht war. ©egen feine unerhörte ©raufamfeit gehal=
ten wären übrigens alle im Onferno fo hart beftraften Verbrechen gar
nicht ber 9iebe wert; ja, er felbft wäre bei weitem ärger, als alle bie
Teufel, benen wir im Önferno begegnen; ba ja biefe bod) nur in feinem
Aufträge fraft feiner Vollmacht hanbeln. . . Das ganje 3nferno bes
Dante ift recht eigentlich eine 2 l p o t h e o f e b e r © r a u f a m f e i t . . .
übrigens wäre für bie ©efchaffenen bie Sache eine „divina tragedia",
unb 3War ohne alles (Enbe. ‘ffienn auch has ihr »orhergehenbe Vorfpie!
hin unb wieber luftig ausfalten mag; fo ift es bod) »on »öllig »erfchwin=
benber 5?üi'3e gegen bie enblofe Dauer bes tragifdjen Seils. SDtan fann
faum umhin, au benfen, bafö bei Dante felbft eine geheime Satire über
folche faubere SBeltorbnung bahinter ftede; fonft würbe ein ganj eigener
©efchmad baau gehören, fid) an ber Ausmalung empörenber 2lbfurbitä=
ien unb fortwährenber fjenferfjenen ju oergnügen."
Dies Urteil wirb, auch wenn wir nicht an eine abfichtliche Satire »on
feiten Dantes glauben unb bie (Entftehung bes Sitels beffer fennen, wahr=
lid) ber 23ead)tung wert fern unb uns bod) fchwerlid) befriebigen.
3Bie follen wir alfo ben wahren Sinn »on Dantes fo geheimnis»ollem,
»ielbeutigem, furd)tbar ernftem gebenswerfe aufbecfen? ■
— Die 33erürf=
fichtigung »on Dantes Sebensumftänben, bie (Einficht in bie politifchen
unb fulturellen 23erhältniffe bes bamaligen 3taüen, in Dantes religiöfe
(Erstehung unb feine theologifchen Stubien in ‘'Paris finb jwar unum=
gänglid) nötig; inbes fie fönnen biefen wahren Sinn feines 3ßerfes nur
subeden, nicht enthüllen; benn bas alles hatte Dante mit manchen 3eit=
genoffen gemeinfam; es macht an feinem ‘Jßerfe basjentge aus, was baran
SR i ct>t =Dante, fonbern etwas grembes ift, fo fehr aud) Dante felbft
es »ielleicht für fein (Eigentum hielt. 3Bir muffen alfo »erfuchen, biefe
gange frembe, äuftere Sd)id)t abjuheben; bann entbecfen wir barunter
bas, was wir fuchten, — bas, was n u r Dante, ohne alle frembe 33ei=
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mifdjung, xft; — bas muß ber wahre 6 inn feines 2öerfes fein. 2 Bir
finben auf biefe ‘JBeifc frciltd) nicht genau bic SReinung, bie ©ante, ein
aufrichtig gläubiger (Sohn bcr fatholifdjen Äird)e, bamals, als er fchricb,
für bie {einige ausgegeben hätte; aber eine SReinung, bie bennoch, ihm
felber wenig bewußt, in feinem tiefften ftergensgrunbe ruhte; fo baß,
wenn ©ante jeßt aus j e n e r SBelt, frei oon allen Schladen bes ihm
Slngclcrntcn, Slnergogencn, wicberfchrte, er freubig in unferer Sar=
legung bas wtebererfennen würbe, was er eigentlid) in feinem 3Berfe
habe fagen wollen.
S c h o p e n h a u e r s Slnflage breht fief? eigentlich um bas eine (pon
ihm nicht einmal ausbrüdlid) genannte) 2ßort „ewig". — §ür bie
Schulb, bic jemanb auf fid> gelaben, bauert feine ©träfe in ber §>ötle
ewig. Somit haben wir feftguftellen, was bie begriffe: (Ewigfeit, Seit,
Schulb, Sühne, Säuterung befagen unb im Sufammenhange bamtf ju
fd)ilbern, was ®antes Söerf, unabhängig oon ben vergänglichen 9Jtei=
nungen feiner Seit, Kirche unb Elation, uns in Silbern unb ©leichniffen
oorhält. ©enn für ®ante, fo gut wie für ©oethe, ift „alles Vergängliche
nur ein ©leichnis"; ber Slusgang bes „Sauft" ift bem ber Divina Com
media in auffaltenber 'SBeifc nactjgebilbct; unb für betbe heißt cs 3um
Schluß:
„©as (Ewig=2ßeibliche jieht uns h'ttan."
3)as 3Bort „ewig" ift als Seitbauer erftens ein mathematifd)=med)a=
nifcher begriff; als foldper ift er ftets fich felbft gletd) unb bebeutet, baß
man oon jebem fünfte aus, wo man, etwa beim ©ehen, anhält, fich
wieber aufmachen unb weitergehen foll. ®ann geht man ewig. — 3Rathe=
matifch wirb bie Seit am ^Haume gemeffen; burch räumlid)e Teilung
bes (Erbumlaufs, bes 3ifferblatts ber Uhr ufw. 2)er 9taum ift wteberum
etwas, bas man fich me aus ber 5öelt wegbenfen fann; er gehört fomit
ju unferem Senfen, ift für uns fubjeftio unb baher mit feinem abfo=
luten SDlaße meßbar. Senn jeber SSRaßftab müßte ja aus biefem felben
9taume hergenommen fein. So oerfichert uns benn bie mathematifchc
Seit nur bes einen (Elements im Seitbegriff: bes 9tachetnanber; bas be=
beutet, baß, troß bes mit fooiel Sirfusreflame perfünbigten 3velatipitäts=
prin3tps, wir überzeugt ftnb: 6 s fönne Pon jwei (Ereigniffen, A unb B,
bas A nur ftatffinben, entweber oor bem B. ober nach bem B ober mit
B gleichseitig. S e ite n s aber liegt im begriff ber Seit, baß bie 3eit=
b a u e r pon uns als Seitftrede e r l e b t wirb. 2lls (Erlebnis jeboch mef=
fen wir bie 3 eit nur an phpfiologifchen b^w. pfpehophpfifchen Vorgängen;
bloß auf biefe 2Betfe fommt auch bas zweite Clement, bie S ä n g e bcr
Seit, jur ©eltung. SBeil nun bie (Ewigfeit oon feinem 30lenfd)en erlebt
werben fann (bas liegt im begriff!), fo fann auch niemanbes ‘Sewußt“
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fein erfaßen, was bie (Ewigfeit ift; wer ba»on rebet, rebet wie ber 331inbe
non ben garben; benn bie (Ewigfeit ift eine benannte 3ahl, öeren SKkrf
niemanb im ©efühle hat.
9Benn 3)ante auf bem §>öllentor bie Söorte finbet: „Per me si va
nell' eterno dolore“ (Surd) mich geht man 3um ewigen Seibe), fo fann
bas ‘SBort „ewig" (»on „aeyum “ = Sebensalter; aeviternus = aeternus) entweber im mathematifchen Sinne, ben auch kas firchliche ©ogma
behauptet, gemeint fein, — ober in bem (Sinne, ben cs im wirflid)en ©e=
brauche bes gewöhnlichen Sehens hat. ®ante felbft äufeert fich nie bar=
über, in welchem Sinn er bas SBort meint; weil es aber guerft fdpon
lange im ©ebraud) bes wirflichen Sehens eyiftierte unb erft »on bort
entlehnt würbe, um im ®ogma ju figurieren, fo ift es nicht erlaubt, ihm
beim Übergänge in bas ®ogma eine neue ‘23ebeutung 3U geben, bie erft
fpät »on ©elehrten prämiert worben ift. 2ßo nicht etwa mathcmattfd)=
mechanifche 3t»ede »erfolgt werben, ift es unpläffig, ben Sinn, ben ber
lebenbige ©ebrauch einem 3ßorte gegeben hat, nach ber SDtathematif
3U forrigieren. 2 )as ®ogma ber Hirche jeboch beanfprucht ben (Eharafter
eines ©efeftes: 2Bas fich aus ihm bebugieren läjjt, wirb oerwtrflicht; wer
ihm wiberfprach, fam bamals auf ben Scheiterhaufen unb in bie f>ölle.
— 9tun fahen wir, bafc bie (Ewigfeit eine benannte 3 ahl, nämlich eine
3U burd)lebenbe 3eitftrede ift, bie jeboch niemanb im ©efühle hat, weil
niemanb mit ihr 3U (Enbe gefommen ift. ®ie benannte 3 ahl aber ermifet
ber SERcnfcb, tnbem er fie bei ihrer Nennung erlebt; balb mit greube,
balb mit Schreden, balb mit (Ehrfurcht, balb mit ©rauen. (®ic moberne
Sheorie ber (£jperimental=^)3fpd)ologie nennt bas eine 3chfunftion, ein
„ ‘ffierterlebnis".) Sie greift in bas ©efüge bes Sehens ein. (®as ©rau=
fen »or 20° Halte, bie (Ehrfurcht »or 80 3ahren, ber Schreden »or teuren
^utterpreifen; »or ber SOlillion beinahe ein Hniefall.) — 3eber StRenfd)
hat aber beim fahlen mit benannten fahlen feine obere unb feine untere
©rcn3e, jenfeits beren feine gähigfeit, weiter 311 3äf)len, aufhört; b. h- er
fann bie fahlen wohl nennen unb fd)rciben, aber er fühlt, er erlebt fie
nicht mehr; folglid) intereffiert er fid) aud) nicht mehr bafür. gaft nie=
manb »ermag noch 3U 3äblcn, wie»iel ein 3 ünbhöl3dhen foftet unb wie
reich 5lothfchilb ift; »iele 3ät)len auch fchon nicht mehr, was eine Zigarette
foftet; bei anbern hört bas fahlen fchon hei ber ^oftmarfe auf ufw. 5lun
liegt bie (Ewigfeit für jebermann außerhalb ber oberen ©rense feines
3 ählens; niemanb erlebt unb fühlt fie; unb fobalb fie benferifch ober
poetifch (wie in ®antes §>öllc) als etwas 3U (Erlebenbes eingeführt wirb,
barf man fie ntd)t ber mathematifch=med)anifchen (Ewigfeit gleichfc(3en.
Sie bebeutet »ielmehr eine 3eitftrede, beren (Enbe wir uns nicht »ors
‘Sewujjtfein rufen, nicht im ©efühle haben; benn wir fönnen ober wollen
jetjt eben nicht foweit gählen. ®ie (Ewigfeit ift etwas ilnbeftimmtes, an
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bcffcn Enbe wir jetjt eben nicht benfen mögen. „S e r ewige 2ärm auf ber
©trafje ftört mid) beim ©d)rciben"; fo fage id), obgleich id) weife, bafe bet
2ärm nur folange bauert, als einige belabene 3Bagen oorüberfahren.
golglid) finb aud) bie Qualen in Nantes Hölle nicht im mathematifd)en
©inne einig. 2öer jebod) felbft felig 3U werben, ju ben Begnabeten 3U
gehören hofft, mag nicht an ben 3 eitpunft, wo f^ 3U ^nbe finb, benfen.
®enn nach ber Beenbtgung müfeten ja bie argen ©ünber, alfo bie ab=
fcheulichften SERenfchen, fich in bie SKitte oon uns ‘’Pharifäern ftellen.
3Bas ber 2 äuterungspro3efe befagt, »ergeffen mir babei; obgleich mir bod)
auch für uns auf eine Sßicbcrgcburt, alfo auf ein Beffcrwcrbcn hoffen.
— Söenn nicht aud) Santcs Hölle baju beftimmt wäre, ein Enbe 3U
haben, wie fönnte cs bann in ber (Schrift hcifecn, bafe (£h^iftus ben Job
unb bie Hölle übcrwunben habe unb gcfommen fei, 3U erlöfcn, a l l e s ,
bas »erloren mar?
Ein Vergleich grofeer ©ichterwerfe ergibt, bafj 2) a n t e beftänbig
fragt: 5Bie werbe ich rein? — 8 a u ff fragt beftänbig: 'äßie erlange ich
Sufriebenheit? — S o n Q u i j o t e oergifet fid) felber unb fragt nur:
5Bas gebietet bie Pflicht? — © d) i 11 e r Jagt: „ ® a s 2ebcn ift ber ©üter
höchftes nicht, ber Übel größtes aber ift bie ©chulb." — 2ßtr haben jeßt
3U unterfuchen, weld)e Bebcutung für Nantes „©öttliche Stomöbic" bie
Begriffe non ©d)ulb, ©träfe, 2äutcrung unb ©nabe haben, fneroon
hängt bas Bcrftänbnis bes gansen Söerfes ab; benn wenn, wie man
meinen müfete, für ©ante ber größte Seil ber Stftenfd)bcit bereits in ber
§>ölle für immer ftcden bleibt, wie fann bann 'Dantes 3Banbcrung burcb
bie Hölle, gegefeuer unb ^arabies ben fortfchrcitcnben Entwidlungs=
gang ber 50?enfd)hcit fpmbolifd) barftcllen? — An fich ift bie 3 cit bas
bewegte B ilb ber Ewigfeit; jebod) bie oon ben Bcrbammten in ber Hölle
r>erbrad)te Seit befteht in 2cibcn, ift alfo eine pfpcho=phpfifd) erlebte, folg»
lieh nicht eine begrifflich matbemafifeh ewige 3 cit. S ie 2eibcn finb eine
Buße, b. h- eine ©träfe für eine ©chulb, bie burd) bas biesfeitige ober
jenfeitige 2cibcn, wenn es als wohloerbient hingenommen wirb, getilgt
werben muß. S ie 2etbcn als golge ber ©ünbenfehulb werben bei ©ante
teils in ber Hölle (Inferno), teils im gegefeuer (Purgatorio) burd)=
gem ad)t; alfo an 3Wei fchr oerfd)icbencn O rten ; benn aud) an ber ©chulb

ift 3W cierlei 3U unterfd)ciben. S i c © chulb fann fein:
1 . Eine © ch u l b im J u n ; alfo beftehenb aus bem, was wir in
Söerfcn, SBortcn unb ©ebanfen ©ünbiges begangen haben; 2. eine
©chulb im ©ein, b. h- in ber fd)led)fen Befd)affenhcit beffen, was man
für unfer Söefen hält, aud) bann, wenn fich btefes 3öefen, aus SERangel
an oon aufeen wirfenben Sftotioen unb ©elcgenheiten, gar nicht äufeert.
© i e f c ©d)ulb oerhält fid) 3ur erfteren wie ber Baum 3U feinen grüd)=
tCn. — A ll unfere ©d)ulb im Sun wirb burd) bie ihr cntfpred)enbe
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©träfe, falls mir biefe als wohtoerbient anerfennen, gelöfd)t, fo baß oon
ihr gar nichts nachbleibt. ®ie ©träfe bebeutet alfo eine £ r l ö f u n g
unb ihr Sftaß wirb oon ber ewigen ©ered)tigfeit beftimmt. Deshalb
feßen auch bie 5teligionen, 3. V . bie brahmanifche, sarathuftrifche, bub=
bhiftifche unb auch bie fatholifche, für j e b e ©ünbenfchulb eine ©träfe
feft; bie 93uße ift ein ©aframent; unb ©nabe für bie begangene ©ünbe
gibt es nicht, ©ie wäre eine Ungerechtigfeit; benn entweber müßte jebem
SDienfchen für jebe ©ünbe fofort ohne weiteres »olle ©nabe gewährt
fein; bann wäre überhaupt eigentlich feine ©träfe unb feine ©chulb »or=
hanben; ober aber, ungleich angewanbt, wäre bie ©nabe eine Ungered)=
tigfeit. Sin 2R e n f ch fann bem anbern freilich Verseihung unb ©nabe
erweifen, weil er an feinem Rechte 3U ftrafen, an ber ©chulb bes Slnbern
unb bem rechten SDlaße ber ©träfe immer noch etwas 3Weifeln muß;
»on folchen S^eifeln ift ©ott frei.
gür bie ©chulb im ©ein, in ber fd)lechten 23efd)affenheit, fann es feine
©träfe geben; benn ba ift nichts begangen worben; es ift nur etwas
potentielles, eine ruhenbe SRöglichfeit weiter ju fünbigen, oorhanben.
3) i e f e ©d)ulb wirb ein3ig unb allein burch Säuterung weggefd)afft,
b. h- burch bas ‘Befferwerben unfres SBefens. 2lllein, folange bie ©chulb
im ©ein fortbefteht, ift auch eine neue Verfchulbung burch Säten mög=
lieh, ©ie Säuterung, bie bie ©chulb im ©ein fortfehafft, befteht barin,
baf3 wir felber aufrichtig unb angeftrengt nach bem ©uten ftreben. ©oI=
d>es aber »ermögen wir nur fraft beffen, baß unfer allerinnerfter Kern
©ott ift. (Darum heißt es in ber ©chrift: (Er ift in uns unb 2 ßir in 3hm;
— 3n 3hm leben unb weben unb finb wir.) Dies ©treben 3um ©uten
ift alfo basfelbe, wie eine ©nabenwirfung ©ottes. Unfer ©treben 3um
©uten unb ©ottes ©nabe finb ibentifd), 3Wei 2lusbrüde für ein unb bas=
felbe. 3ener Kern wirb altcrbings »on uns nur 3U oft mit ber ihm 3u=
nächft liegenben anflebenben ©chale oerwechfelt.
Die ©trafen, foweit fie nicht fd)on im (Srbenleben »oll3ogcn worben,
erfolgen in ber fi>ölle; burch fie wirb ber Stftenfd) »on feiner ©cf>ulb im
Sun erlöft; aber mit bem ©rabe bes böfen ©eins, bas ber (£in3clnc nod)
hat, trägt er felber fd)on ein ©tüdchen f>otle in feiner ‘Bruft.
®ie ßäuterung bes SDlenfchenwefens, foweit fie nicht fchon währenb
bes Srbenlebens gelungen ift, erfolgt im gegefeuer, bas eben burd)aus
feine ©träfe ift. ©aber fieht man wohl: Dantes fwlle unb gegefeuer be=
beuten nicht Orte für 3Wei »erfchiebene © r a b e ber ©trafbarfeit, fon=
Dern eine Trennung, eine Dislofation ber ©c hul b i m S u n unb ber
© d) u l b i m © e i n.
Demsufolge treffen wir in ber fjölle aud) fo eble I=
)3erfön!td)feiten wie
ben g a r i n a t a , ber burd) feinen friebfertigen moralifchen 2 Rut gans
glorenj »or bem Untergang bewahrte; unb im ^urgatorium treffen wir
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folche Ungeheuer toxe 5?arl »on 2lnjou. — 3n biefer 2Beife haben bie gwei
non ber fatholifdjen Sogmatif üorgegeidmeten Orte in ®antcs ©cbid)t
Verwenbung gefunben: ®ie Schulb im Sun verehrt fich in ber f)öllc
burd) (Erlctben t>on Strafen; — bie Schulb im Sein, für bie es feine
Strafen geben fann, tilgt fich burd) felbftgetooUtes, felhfterftrebtes Sef=
{erwerben im gegefeuer. 2Iucf> bie 7 P, bie als bie fieben fog. Sobfünben
im gegefeuer bem Sante auf bie Stirn gebrannt unb bann allmählich
burd) ftufenweife Säuterung, inbem er hinaufftieg, wteber »erweht wur=
ben, bebeuteten, wie man fofort erfennt, feine begangenen Sünbentaten,
feine Schulb im 2un, fonbern blofe mögliche Sünben, eine Schulb im
Sein; benn es finb ja (Eigenfchaften: Stola, 9teib, ©eig ufw. — Slann
nicht aber ber SSRenfd) auf (Erben auch fd>Ied)ter werben? Stein! 5)enn
was irgenb 33öfes ein SSJtenfcE) tut, was burd) oerlodenbe ©elegenheit,
SRot, fd)limmes ‘33eifpiel, Verführung, ja, was burch bie ©reuel anard)i=
fcher Suftänbe aus ihm gutage trat: es mufe alles in feinem SBefen fchon
gelegen haben; unb bas Verbienft bes Sugenbhaften ift es nicht, wenn
er aus SRangel an ©elegenheit nichts 33efonberes begeht, deshalb beten
mir: „gütjrc uns nid)t in Verfuchung!" ©as helfet (wie bcr ^h'lofopb
fagt): „Safe cs mich nicht fehen, was id) bin!"
Unb wogu ift bas ^arabies ba? — 2Iuch in ihm fehen wir bie Seelen
in pcrfchicbcncr (Entfernung oon ©ott auf Sterne »erteilt, je nad)
bcm ©rabc, in bem fie fchon geläutert finb; ihre Säuterung bauert nod)
fort; ihr Streben ift noch nicht gu (Enbe. 2llfo ift bas ^Parabies in biefer
fnnficht nichts anberes als eine gortfe^ung bes ^urgatoriums; bis es
enblid) gur feligen 2ln{d>auung (beatifica visione) ber göttlichen Srinität
fommt:
|?ter war bie SQlacht ber ‘’Phanfafie begwungen;
Schon aber folgten Söill’ unb 5Bünfd)en gerne,
©leid) rote ein 9lab, gleichmäßig umgefchwungen,
5)er Stehe, bie beweget Sonn’ unb Sterne.
A ll' alta fantasia qui mancö
M a giä volgeva il mio desiro
Si come rota ch' egualmente
L'am or che move il sole e le

possa;
e il veile,
e mossa,
altre stelle.

2öte 35 c a t r i c e im f>ergen ©antes lebt, fo wirft im bergen ber
gangen 9Renfd)heit bic göttliche ©nabe, unb niemanb bleibt in (Ewigfeit
unerlöft. — 9tur bei biefer Stuffaffung bes Sinnes ber „©öttlichen ^o=
möbie" erfcheint bie 2luffd)rift auf ber f)öllenpforte gerechtfertigt: „Fecem i. . . il primo amore", b. h- ©ott habe bei (Erfd)affung ber f>öllc
feine erfte Siebe funbgetan. (Diefe Sßorte füllen boch nicht ein f>ohn fein
über bie gu e w i g e n Qualen Verbammten. — ®ie fjölle ift melmehr
'Pbilofopbic unb Scben. I I I .
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ein nach rüdroärts Perlängertes ^Purgatorium unb ebenfalls beftimmt,
bie ©ünbenfebulb wegzunehmen.
2Bie beweifen mir nun aber, angefid)ts ber Sreue, mit ber ©ante an
ben ©ogmen ber Kirche hing, bafe bie I)ter oorgetragene feine e i g e n t =
l i d) e SReinung war unb er fiel) bie Swigfeit ber |)öllenftrafen nicht ma=
tbematifd) bad)tc? Vetont bat er bie Ewigfeit ber f)öllenftrafen nie;
benn es wirb immer nur über bie ©röfee ber augenblidlichen Qual ge=
flagt, aber nie über ibre oorausgefehene Enblofigfeit; unb ©ante fprad),
wie jeber echte ©idjter in ‘Silbern aus bem Seben, nicht in abftraf=
ten Sehren. Er hat auch getcife fein 3Berf guerft in 33ilbern gebad)t, ima=
giniert; unb erft nad)träglid) tonnte man hinter ben ‘Silbern Sehren unb
philofophifd)e Überzeugungen fuchen. — 9Zun behauptet bie d)riftlid)e
©ogmatif, bafj oom Momente bes Sobes an fein 9Jlenfd) an feinem
©chidfal unb feinem eignen moralifchen Verhalten etwas änbern fönne.
(S b r ä e r 9, 27: 2s ift bem Sftenfchen gefegt, einmal au fterben,
barauf aber bas ©crid)t. Hapax apothanein meta de touto krisis.
[äjta% äiio&aveZv, pera de rovro xQtotg]. ©as SUlotip ZU biefem ©ogma
ift bie 33eforgnis, es fönnte bie 2lusfid)t auf eine SDtöglichfeit noch nad)
bem 2 obe beffer zu »erben, bie 3ftenfd)en im Streben nad) bem ©uten
träge machen. Es wirb barmt aber eine Entwidlungsfähigfeit geleugnet,
bemgemäfi auch eine fortbauernbe SMlensfreiheit unb folglich bie 33erant=
wortlid)feit; ber SOtenfd) ift bann ein »orwärtsrollenbes 9xab, eine 6 acf)c,
bie fich für bie Dichtung ihres |janbelns nicht innerlich entfeheiben fann.
3Rit biefem ©ogma fteht nun ein anberes in Sßiberfprucb, welches lautet:
©ie 6 trafe ber Verbammten mährt beshalb ewig, weil fie in ihrem 2ßoI=
len bie Dichtung auf bas “33öfe als ihr Siel hartnädig (ostinamente)
ewig einhalten. demnach b l e i b e n fie ‘’Perfonen, alfo wollenbe, 3öil=
lensfreiheit befifeenbe 3Befen, bie folglich aud) anbers wollen fönnten;
unb bas merft man ja auch &en Verbammten an, bie ©ante in ber fiölle
auftreten, hanbeln unb fich mit ihm unb Vergil fo wie untereinanber
unterhalten läfet. 6 ehen mir uns jetjt biefe Verbrechergefellfchaft in
©antes fwlle an! ©ort finb alfo bie allerfchlechteften, gemeinften, ab=
fcheulichften 2 Renfd)en beifammen. Unb tote benehmen fie fich? Es wirb
bod) auch hier, nad) bem alten ©leichniffe, ber Vaum fich an feinen
grüchten, ber 3Renfd) baburch, wie er hanbelt unb fpricht, funbgeben.
‘ffienn man unter ‘’Pferbebteben, 3ßechfelfälfd)ern unb 9iaubmörbern im
©efängniffe fifet, fo werben fid) biefe ja nod) anftänbig benehmen im Ver=
gleite zu frem, was man pon ©antes Verbammten zu erwarten hat.
iiberfd)reitet man bie ©renze in einem ©taat, ber pon 6 d)uften regiert
wirb, wo aber fonft bie Einwohner lange nicht alle oerborben zu fein
brauchen: — was fieht man bort? — fich belügen, betrügen, berauben,
perraten ift bort an ber Sagesorbnung! 2lber wiepiel ärger müfoten fid)

® i e 93ebeutung £>on ® a n t e s „ © ö t t l i d j e r S lom öb ic"

359

biefe böfen Seelenregungen noch in ber f>ölle äufeern? Unb welche 9ve=
gungen geigen tatfäd)Iid) bie Verbammten bei Dante? 9teue, 3erfnir=
fd)ung, beralicbes Vebauern über bas »on ihnen Begangene; liebenbe
Veforgnis um bie 3f)rigen, bie im Seben gurüdgeblieben finb; (Ebelmut;
33eforgnts um bie 2lufred)terhaltung ber SBahrheit unb ©ered)tigfeit.
Unb b a s follen bie fd)änblid)ften aller 9Kenfd)en fein? Sie follen ber
Definition entfprechen, bie bas Dogma »on ihnen als Un»erbefferlid>en
gibt? — 3ch benfe, in btefer Sd)ilberung geigt fid) unter ben bogmaft=
fd>en Oberfd)id)ten ber wahre Dante. Denn wenn man abfieht »on ge=
iegentlichem gorntgem 2Iuffd)reten, bas bie golter ihnen abprefet, fo fühlt
man fid) unter ben Verbammten in einer burchaus wohlinfentionierten,
bußfertigen ©efellfd)aft, bie ber »ölltgen Säuterung unb fd)liefelid)en (Er=
löfung wert ift; unb wir benfen an bie Vbrte, bie ©oethe (im „gauft")
ben (Engeln in ben 2Runb legt:
„ 2 öer immer ftrebcnb fid) bemüht, bcn fönncn wir erlöfen."
(Ergibt fich uns auf biefe Vkife ber wahre Sinn »on bem, was Dante
eigentlich gemeint unb was, wunberbarerweife, fein Danteforfdjer unb
Kommentator bemerft hat? Och glaube, fo ficher man an Dantes ©e=
rechtigfeitsfinn nicht gweifeit, wirb man aud) hieran nicht 3Weifeln. 2lber »or
ber Kirche unb 3nquifition brauchte Dante fid) nicht 3U fürsten; feinem
(Stile ift feine Senfur gewachfen. Denn bic VMffenfchaft freilich, bei ihrem
raftlofen gorfchen unb Dogieren, fann, ©rünbe unb golgen aneinanber=
fettenb, nie ein lefetes 3 iel erreichen; fic wirb »on jebem Siele immer
weiter gewiefen. Die Kunft hingegen ift überall am 3iel. „S ie reifet bas
Objeft ihrer Kontemplation heraus aus bem Strome bes ‘Jßeltlaufs" unb
hat es als (Etngelnes »or fid); unb biefes (Einseine, ein »erfdjwinbcnb
fleiner Seil in jenem Strome, wirb ihr 3um 9iepräfentanten bes ©angen,
ein $qui»alent bes in 9taum unb Seit unenblid) Vielen. „D as 9tab ber
Seit hält fie an unb nur bas 2öcfentlid)e, bic 3bee ift ihr Objeft"
(Schopenhauer). Unb aud) Dantes Kunft trägt ja nicht S e h r e n »or,
wie fein ükeifter Slriftoteles unb wie Stomas »on Slqutno; fie entfpricht
wefentlicf) in ‘Silbern unb ©efd)id)ten, unb
(Einem göttlichen ©ebichte hat fie alles ein»erleibt,
SDZit fo ew’gen glammengügen, wie’s ber Vlife in gelfen fchreibt.
‘J I n m e r f u n g : 3 wrt Veweife ber obigen Behauptung, bafe bie
Verbammten in ihrem sieben unb Verhalten tatfächlid) bic ihnen »on
mir gugefchriebenen (Eharaftergüge geigen, »erweife id) auf folgenbe Stel=
len bes Inferno: 5, 73 fl.: 6, 32; 6, 89; 7, 121 fl.; 10, 27 fl.; 10, 60 fl.;
10, 91 fl.; 12, 97 (Sreue im f>anbeln); 22, 54 fl.; 22, 110— 111 (Siebe
gu bcn Semigen); 24,133, 26, 61; 27,60; 28,139fl. — (Einen böfen, fd)a=
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benfroI)cn Ebarafter äußern nur bie STcufcI in ber |jölle; bas finb jebod)
(eine StRenfd)cn; inbeffen fönnte man im ©efange 25, 1 ff. meinen, eine
Ausnahme gefunben 3U ^aben, wo ( £aeus mit ausgeftredten fmnben
©ott „geigen" gexgt; aud) biefes wäre bloß eine einzelne Abweichung,
bie bie Siegel nur beftätigt; fie ift aber aud) nid)t einmal b a s ; benn
S a e u s ift ja nirf>t ein Sftenfd), ber wirflid) gelebt ^at, fonbern eine
Ausgeburt mptfcenbilbenber ^bantafie; er ift alfo für ©antes §öl(e le=
btglid) oon ornamentaler ‘Bebeutung, ebenfo wie (Eerberus, Slntäus unb
anbere Unbolbe, bie ®ante ber SBelt gried)tfd)et ©öfter unb ©ämonen
entlehnt bat.

Xf)eoJopf)k un5 ^ n f^ ro p o fo p ^ k
35on 2t u g u ft 2Re (f e t J )

Verwanbt mit ben oom d)riftlid)en ©tauben beeinflußten metapfjp»
ftfd)en Dichtungen wie mit ber ,,©efübls"= unb „ 2Infd)auungs"=‘:pi)ilo=
fopbie ift bie moberne 3Tt?cofopt?ie, bie nid)t nur aus d)rtftlid)en, fonbern
nod) mebr aus orientalifdjen, befonbers inbijeben Sebren fd)öpft, fid)
aber zugleich auf ein „höheres", „geiftiges 6 d)aucn" als (£rfenntnis=
quelle beruft. £23ebeutfam würben für bie neuere (Sntwidlung oor allem
bie anglifierte 9tuffin fjelene ’BIaoaßfp (1831—91), il)r SOcitarbeiter ber
amerifantfebe Oberft Dlcott unb ihre 6 d)ülertn Annte 23efant (geb.
1847). ©ie letztere leitet eine tbeofopbifd)c ©efellfdjaft, bie feit 1900 in
33enares (Onbien) i£?ren 6 itj bat unb eine geiftige 3cntrale bes f)tnbuis=
mtts barffellt. grau Vefant ift 1918 3ur ^räfibentin bes inbifcben !?ta=
tionalfongreffes gewählt worben, kleben ibr fei genannt ihr 6 d)üler
2 B. Seabbater, urfprüngltd) engltfcher ©eiftlicber.
3Bie in ben übrigen Kulfurlänbern, fo befteben aud) in ®eutfd)Ianb
tbeofopl)ifd)c Vereinigungen, bie gewiffe Vcrfd)iebenbeiten zeigen.
®as eine Zentrum ber beutfeben 3Tt>cofopbie ift bie Sbeofopbifcbe ©e=
fellfchaft in Setpzig (gegrünbet 1897). 6 ie ift ein 3weig ber „<3ntcrnatio=
nalen fbeofopbifd)cn Verbrüberung, bie als ibren f)auptjwed anfiebt,
„einen Kern einer allgemeinen, bie ganze SJtenfcbheit getfftg umfaffenben
Verbrüberung zu bilben obne jeben ilnterfd)ieb in bezug auf ‘Kaffe, 9la=
tionalität, ©laubensbefenntnis, ©tanb unb ©efd)Ied)t, um welchen fid)
bie tbeoretifd) bereits erfannten 3been ber allgemeinen SOknfchenliebe
unb SDtenfchenoerbrüberung friftallifieren unb bie höcbften Obeale ber
9ftenfd)heit fid) ocrwirflid)cn fönnen". ©iefe 9iid)fttng fd)ät3t oor allem
*) 9Ius beffen foeben erfefnenenen 6. 2tuf(agc bet „ ‘’PfnloIopfüe ber ©egenroart".
Sammlung Quelle & SÖteper, fieipjig. 154 6., geb. SDt. 1.80.
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bie Schriften bes früheren Sietes grans |jartmann ( f 1912), ber lange
mit f>. '23la»at3fp in 3nbien geweilt tjatte.
(Sine anbere ©ruppe ift bie 1884 in (Elberfelb entftanbene „2beofo=
pbifd)e ©efellfcbaft" in ®eutfcblanb. 3br gübrer würbe 9iubolf Steiner
(1861— 1924). Sie acif)lte bereits etwa 2000 SDtitglieber, als fie unter
Steiners (Einflufö als „5)eutfcbe Seftion" einer Zentrale in 2lbpar (3n=
bien) fiel) anfcblof3. Hurj »or bem Hriege (1913) trat Steiner aus ber
„ ‘Seutfdjen Seftion" aus unb grünbete bie „2lntbropofopbifd;)e ©efell=
fd;aft", bie 1918 in 2)eutfd)lanb, fwllanb, Sfanbinaüien 4000 3Jlitglie=
ber gätjlte unb in Stuttgart, Berlin, SRüncben iljre fmuptfitje batte. (Er
fnüpft befonbers an ©oetbe unb bie 9tomantif an unb fiefjt im (£t>riffcn=
tum eine Quelle pofitioen 2ebensauffcbwungs unb fraftooller 2ebens=
geftaltung. (Er will ber germanifcb=d)riftlicben Stftpftif eine moberne gorm
geben, bie auch »or ber Hritif bes wiffenfd^aftlid>en Senfens befielen
foll. Seine 3lid;tung ftebt im »ollen ©egenfal3 su bem optimiftifdjen
gortfcbritts= unb Sßiffenfcbaftsglauben ber 2lnbänger bes naturaliftijcben
SRonismus. 9Kan ftef)t unter bem (Einbutcf ber Hutturfataftropbe ber
©egenwart. SÖtan erhofft nid)t mel)r »on ber wiffenfd>aftlid)en (£rfennt=
nis bas §>etl, eber fieijt man im „Sntelleftualismus" eine f)auptquelle
unferer 9tot. 3m ©efübl eigener Obnmadjt febnt man (Erleuchtung unb
fiilfe aus „böberen SBelten" herbei. 2lud) unter eoangelifcbcn ©eiftlicben
bat Steiner warme 2lnf)änger gefunben; genannt feien ©mft- ©eper
(Nürnberg), griebr. 9littelmeper (‘Berlin). Unterftüftt bureb eine fapital=
fräftige 33erbinbung »erfd)iebener wirtfd)aftlid)er Unternehmungen (unter
bem Flamen „ber fommenbe Sag ") breitete fid) bie Steinerfd)e 23ewe=
gung (bie auch eine ®reiglteberung bes fojialen Organismus anftrebte)
aus. Sod) begann fie bereits »or bem Sobe Steiners prüd^ugeben.
golgenbes ift etwa ber Hauptinhalt »on Steiners 2ehre — 3unäd)ft
über bie „böbere" (Erfenntnis.
(Es gibt ein „geiftiges Scbauen", bureb bas bie böberen ^Selten fo
unmittelbar wabrgenommen werben, wie bie förpertidjen Singe burd)
bie Sinnesorgane. 3n jebem 9Kenfd)en fd)Iummert bie Einlage 3U biefem
geiftigen Scbauen. ©elebrfamfeit unb wiffenfcbaftlicbe 33ilbung ftnb aber
nid)t 33orbebingung für bie (Eröffnung biefes „böberen Sinns". 3a, bie
heutige „ 2 Biffenfd)aft" »erfperrt eber ben 5ßeg babin, benn fie läßt 31t
oft nur basjenige als „wirflicb" gelten, „was ben gewöbnlicben Sinnen
3ugängltd) ift". dagegen 3eigt ber „gebeimwiffenfdjaftltcbe" ober „of=
fulte" Unterriebt ber „©ebeimfcbulen" ben richtigen ‘’Pfab. Ilm ibn 31t
wanbeln, mu| man fid) »or allem 3ur Verehrung (Seootion) e^ieben.
3 ur §öbe bes ©eiftes gelangt man nur bureb bas Sor ber ®emut. Sie
unfere Seit einfeitig beberrfebenbe Neigung 3ur Hritif unb 3um 2lbur=
teilen ift 31t befämpfen, ebenfo bie Senben3 3ur 33eräufeerlid)ung, 3ur
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„Serftreuung" unb 3ur Anhäufung oon Sßiffen, bas unfruchtbar bleibt
für 2)Ienfd)cnoerebelung. Sagegen ift gerabe auf bie fittlicbe ©elbfter3te»
bung böcbfter SBert 3u legen. Bor altem gilt es burd) bie Übung oon
©ebulb, ©elaffenheit, Berföbnlid)feit §)errfdjer über fid) felbft 3U werben
unb äugleid) bas befcl)aulid)e 91ad)bcnfcn, bie „SKebitation" 3u pflegen.
Sas bebeutet aber nid)t: in ©efüblen fd)welgen, fonbern flare ©ebanfen
faffen. Sas ©tubium ber „mpftifdjen", „gnoftifd)en" unb ber heutigen
„tbeofopbifcben" ßiteratur bietet babei Anleitung 3ur SCRebitation, biefem
„SERittel 3ur überfinnltd)en (Erfenntnis", biefem 2ßeg 3ur „Anfd)auung
unferes ewigen, unserftörbaren Söefensferns".
Sie brei Abfcbnitte biefes Sßeges, bie „brei ©tufen ber ©ebeim=
fchulung" finb: 1 . Sie „Vorbereitung". (,,©ie cntwid'clt bie geiftigen
©inne.") 2 . S ic „(Erleuchtung". (,,©ie 3Ünbet bas geiftige 2id)t an.")
3. Sie „(Einweihung". (,,©ie eröffnet ben Berfebr mit ben höheren 3öe=
fenbeiten bes ©elftes.")
Sie „Vorbereitung" beftebt in einer beftimmten pflege bes ©efüt)Is=
unb ©ebanlenlebens, woburd) bie „böberen ©inneswer!3euge unb £ä=
tigfeitsorgane" cntwid'clt werben. Bet gefühlvoller Betrachtung ber 2ebe=
wefen beginnt fo allmäblid) „bie ©eelenwelt, ber fog. aftrale ^ßlan oor
uns auf3ubämmern", 3. B . „eine blübenbe Blume 3aubert oor unfere
©eele eine gans beftimmte 2 inie, ebenfo ein im 3ßad)fen begriffenes
Ster ober ein im Abftcrben befinblid)er Baum ", llnb 3War finb bie
2Bal)rnebmungen biefer „geiftigen 2 inien unb giguren" (oon benen man
oorber nichts ahnte), ftreng gefet}mäf3ig unb bei oerfchiebenen ©eheimfd)ülern fo übercinftimmenb, wie bie finnlid)en 2 Babrnebmungcn ber
förperltd)en Singe.
3 u bem „geiftigen ©ehen" gefeilt fich ein „geiftiges fwren": „S ie
gan3e 9latur fängt an, bem SOlenfcben burd) ihr (Ertönen ©eheimniffe 3U=
3uraunen. 5Bas oorher feiner ©eele unoerftänblicher ©d)all war, wirb
baburd) finnoolle ©pracbe ber 9tatur." Ser ©eheimfd)üler hat fich aud)
3u üben, bie ‘ffiorte ber anberen 2 Jtenfd)en „gans felbftlos" 3U hören,
b. h- „mit oollfommener Ausfchaltung feiner eigenen ^erfon, beren 3Jlei=
nungen unb ©efühlsweife". Saburd) er3teht er fid) 3ur Sßahrnehmung
bes „inneren Sßortes". „Sem ©ebeimfchülcr offenbaren fid) allmäblid)
oon ber ©eifterwelt aus 2ßabrf)eiten. (Er hört auf geiftige Art 3U fich
fprechen."
Auf ber 3Weiten ©tufe, ber „(Erleuchtung", treten — abermals bei
gebanfen= unb gefühlvoller Betrachtung oon S?riftallcn, “^flansen, Sieren
- bie SBahrnebmungen „innerer 2 id)terfd)einungen" auf. Aus ben ©e=
fühlen unb ©ebanfen bei ber Betrachtung bilben fid) nämlich bie „f>ell=
fehorgane", bie „©eiftesaugen", mit benen man lernt „bie feeltfchen
(aftralcn) unb geiftigen (mentalen) garben 31t fehen". ©0 gelangt man
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auch 3ur „geiftigen SInfdjauung" ber Seelenguftänbe bes 2 Ritmenfd)en.
3ft btcfcr 3. 23. oon einer Bcgicrbe erfüllt, fo wirb ein lcud)tcnbcs,
ilammenäl)nlid)cs B ilb als bic „aftrale Vcrförpcrung" btefcr Begierbc
auftrctcn. „(Es wirb in ber SOlittc gclbrot fein unb am Sianbe rötlid) blau
ober lila." Die bem „geiftigen 2tuge" wahrnehmbaren garbenwtrfungen,
bic bcn phi)ftfd)cn 3Kenfd)en „wie eine Sßolfe" (etwa in (Etform) ein=
hüllen, heißen bie mcnfd)liche 2lura. S ic ift bei bem eingclncn ttcrfd)ic=
ben, jebod) „fann man fid) — im ®urchfci)nitt — etwa oorftcllcn, baß
ber gange SRenfd) boppelt fo lang unb oiermal fo breit ift als ber pl)t)=
fifche". 3n ber 2Iura fluten bie r>erfd)iebenftcn garbentöne, bie ein ge=
treues Bilb bes 3nnenlebens, fowohl nach feinen bleibenben (Eigcn=
fchaften, wie nach feinen wecbfelnbcn Vorgängen barftellen. „Unintelli»
gente 3Kenfd)en geigen einen grofjen Seil ber 2lura burchflutet oon
braunroten ober fogar bunfel=blutroten Strömungen." „B et Senfer»
naturen geigt bte 2lura einen wohltuenben grünen ©runbton." „S ie
blauen garbentöne treten bei bcn hingcbungsoollen Staturen auf." (£in
plötjlid) ausbrcchcnbcr heftiger $rgcr ergeugt rote glutungen; gefränftes
(Ehrgefühl erfcheint in „bunfelgrünen Söolfen".
„® ie (Einweihung ift bte höchfte Stufe ber ©cheimfd)ulc, über wcld)c
in einer öffentlichen Schrift nur 2lnbcutungcn gegeben werben fönnen"
(wie überhaupt alle biefe SOIitteilungen nur „Slnbcutungcn" finb einer
„noch fiel tieferen intimen Sehre" ber „©ehetmübcrlieferung"!)
®as Söiffcn unb Können, bas einem SDlenfcben burd) bic (Einweihung
guteil wirb, fönnte er ohne eine folche erft in einer fehr oiel ferneren 3 u=
tunft — nad) »tclcn Vcrförpcrungcn — in einer gang anberen gortn cr=
werben. 2luf btefcr Stufe wirb ber Kanbibat nach beftimmten „groben"
in einem ber Schriftfpftemc untcrrid)tet, in benen bte eigentlichen ©e=
heimlehren abgefafet finb. „5)enn basjenige, was in ben Gingen wirtlich
„»erborgen" (offult) ift, fann weber mit bcn Söortcn ber gewöhnlichen
Sprache unmittelbar ausgcfprochcn, noch fann cs mit bcn gcwöhnlid)cn
Sd)riftft)ftemen aufgegeidmet werben." „S ie Seichen ber ©eheimfd)rift
finb nicht willfürlid) erfonnen, fonbern fie entfprechen ben Kräften, weld)e
in ber 5ßelt wtrffam finb", gugleich ben gtguren, garbentönen ufw., bie
ber ©ehetmfd)üler fchon auf ben »orhergehenben Stufen wahrnahm. 2lber
währenb er bort fogufagen nur buchftabierte, beginnt er jetjt in ber f)öhe=
ren ‘JBelt gleid)fam gu lefen unb ihre Sufammenhänge gu erfaffen.
Sies führt gur SERetaphpfif Steiners. Sie ift fpiritualiftifd). S ie Singe
ber förperlid)en ‘äßclt finb nur „»erbichtete ©eift= unb Seelengebilbe".
Ser 3Renfch aber als SDtifrofosmos (Söelt im flcinen) »ereinigt in fid)
bie bret Stufen bes SOtafrofosmos (2öelten im großen). (Er ift ein pf>pfifd>er Körper, Seele unb ©eift. (Sie Unterfcheibung gwtfchen „Seele"
unb „©eift" ift ja aud) fonft übiid). Bet „Seele" benft man an bie gunf=
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tionen, bie bem 2 Renfd)en mit bem Stere gemein finb, bei „©eift" an
biejentgen, bie ihn ais „Vernunftwefen" charatterifieren unb ihn jur
Kultur befähigen.) Diefe breifache Söefenheit ift auch &em f>ellfeher in
ber „ 21ura" bes SOtenfchen beutlich ertennbar. ©er ©eift ift ber ewige
Seil im SEftenfchen. S r wirb nicht nur ben Sob überbauern, er hat auch
fchon cor ©eburt unb Beugung ejiftiert. „3n einem Seben erfdjeint ber
menfchliche ©eift als 5ßieberholung feiner felbft mit ben grüchten feiner
oorigen (Erlebntffe in oorhergehenben Sebensläufen." „Der Seih unter»
liegt bem ©efelj ber Vererbung, bie ©eele unterliegt bem felbftgefd)af=
fenen 6 d)idfal (Karma). Der ©eift fteht unter bem ©efet$ ber 2 öieber=
»erförpentng (91entfatnation)." Dem ©eher mit bem geöffneten „geifti=
gen 2luge" liegen bie vergangenen geben tote ein aufgefchlagenes Vuch
als (Erlebnis oor, aber auch «ein Denten, welches oorurteilslos ben (Er=
fcheinungen bes Sehens fich gegenüberftellt unb bas fich nicht fcheut, bie
fich ergebenben ©ebanfen bis in ihre lebten ©lieber ju oerfolgen, tann
burd) bie blof3e Sogt! 31t ber Überzeugung £>om Karma= unb 9tei'nfarna=
tionsgefetj fommen."
9lach bem Sobe bleibt ber „©eift" mit ber Seele oerbunben, unb gwar
folange, bis bie ©eele ihre Neigungen jum phpfifchen Dafein abgeftreift
hat. „Diefe Seit wirb lurj fein bet einem SÖtenfchen, ber wenig an bem
phpfifchen Seben gehangen hat, lang bagegen bei einem folchen, ber feine
Ontereffen gang an biefes Seben gebunben hat, fo baf3 beim Sobe noch
Diele Vegierben, 2 ßünfd)e ufw. in ber Seele leben."
Über bie oerfd)iebenen Legionen ber „Sternenwelt", in benen biefe
Säuterung ftattfinbet, werben ganj beftimmte Sehren oorgetragen. Der
2lbfd)luf3 ber Säuterung befteht barin, bafe „bie Seele burch ben höchften
©rab ber Spmpathie mit ber übrigen Seelenwelt gleichfam in biefer jer=
fließt, eins mit ihr wirb". Dann ift ihre (Eigenfucht oöllig erfd)öpft; fie
hört auf, als SBefen ju eyiftieren, bas bem phpfifch=finnlid)en Dafein ju=
geneigt ift: ber ©eift ift burd) fie befreit1).
Der ©eift gelangt bann in bas „©etfferlanb", bie „mentale" 3ßelt.
§>ier nimmt er in „geiftigem" Sehen unb fwren bie „ilrbilber" wahr,
bie „fchaffenben SBcfenheiten", bie Schöpfer alles bcffcn, was in ber
phpfifchen unb ber feeltfchen 2Belt entfteht. 2lud) bas „©eifterlanb" 3er»
fällt wie bie Seelenwelt in fieben Legionen, bie näher gefd)ilbert werben.
Der ©eift »erbleibt bort, bis er ju einem neuen leiblichen Dafein reif
geworben ift2). (Er gewinnt biefe 9teife, inbem er bie Erfahrungen feiner
früheren Sebensläufe innerlich »erarbeitet, um bann bei ber folgenben
J ) Man beacfjte, wie f)ier eine 3B e 1 1 Peränbetung ber Seele of>ne weiteres in eine
S e i n s Peränberung umgebeutet tutrb.
2) 9Bas über bie einjelnen Stufen biefes Reifens ausgefüfirf, enffjält manches 3utreffenbe, bas aucf) bet anerfennen tann, ber biefes 5teifroerben ins ®iesfeits »erlegt.
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Verförperung feine ©ienfte im irbifchen 3Banbel vollfommener leiften ju
fönnen. So ift bas irbifdje ®afein nicht etwas Un= unb VMbcrgeiftiges,
von bem ber ©eift lebiglicfj fich tosjulöfcn hätte, fonbern bie Vervoll=
fommnung bes ©elftes ift an bie Slrbeit im Sienfte trbifcher, insbefonbere
fojialethifcher Aufgaben gebunben. —
gür bie 2 Bürbigung biefer theofophifchen Dichtung bürftc gcrabe bas
beachtenswert fein, baß ihre ©runbtenbenj nicht weltflüchtig ober lcbcns=
feinblich ift. Stets wirb eingefchärft, baß ja nicht bcr „©cheimfcbüler"
einer Cntfrembung com alltäglichen ^flichtenfrcis verfallen bürfe. Sr
muffe wiffen, „was er arbeitet, was er leibet, bas arbeitet, leibet er um
großer geiftiger SBeltjufammenhänge willen", in benen er ben tieferen
Sinn feines Sehens unb Slrbeitens erblicfe. „Straft 311m Sehen, nicht
Säffigfeit quillt aus ber SlRebifation."
©ie einseinen ethifchen Slnweifungen, bie bem „©eheimfehüler" ge=
gehen werben, hefunben einen eblen fittliqjen Sinn; bas Verantwortlich»
feitsgefühl für allgemeine foäiale, nationale unb humane Aufgaben be=
nimmt auch ber Sorge um bas eigene Seelenheil jebes eng=egoifftfche
©epräge. 3nbem aber bas 9ftenfd)enleben in große SBeltsufammenhänge
eingeorbnet wirb, muß feine 23ebeufung in ben 2Iugen berer gewaltig
wachfen, bie 3U jenen metaphpfifchen Überjeugungen gelangen.
Ob biefe freilich ausreichenb begrünbet finb? ®as bleibt für ben min=
beftens eine offene grage, ber noch nicht 3U bem „geiftigen" Schauen
gelangt ift. Cr braucht beshalb bie beobachteten „höheren" garben» unb
STonerfcheinungen noch nid>t als „Schwinbel" gu be3eid)nen. Cs wäre
melmehr ©egenftanb ejperimentell=pfpchologifcher Unterfuchung, feftju=
ftellen, ob bei Vornahme ber oon ben „©eheimlehrern" vorgefchrtebenen
Übungen fchtießlich folche 3Bahrnehmungserlebniffe auftreten, unter wel=
chen 33ebingungen bies gefchieht, unb ob vielleicht nur bei befonbers
(etwa „mebial") veranlagten 9Renfchen. galls bie Satfächlichfeit ber=
artiger Crlebniffe erwiefen ift, fo bliebe bann freilich noch k'e grage
offen, ob bie ©eutung, welche von jenen Crfchetnungen gegeben wirb
( 3. V . in ber Sehre von ber menfchlichen „2(ura") haltbar ift. 3hrer 53e=
jahung fteht befonbers bas Vebenfen entgegen, baß babei bas Seelifche
unb ©eiftige hoch tatfächlich wieber verfinnlicht, materialifiert wirb.
®iefes 23ebenfen wirb auch nicht befeitigt burch bie Verficherung, baß
es fich babei um ein „überfinnlid)es" Schauen unb fjören hanbele. Cben=
fowenig fann bic immer wicbcrholtc Mahnung 3U fclbftänbigem, nüch
ternem ©enfen ben Verbacht befeitigen, baß bie „©eheimniswiffenfehaft"
bod) einer fritiflofcn ©läubigfeit unb ungesügelten metaphpfifchen ‘’Phantafterei Vorfchuh leifte. 5)as SRitgeteilte hat ja bafür bereits ausreichenb
Veifpiele geboten. 3n nüchtern=Iehrhaftem Son weiß Steiner aber noch
weit ^Phantaftifcheres über bas, was vor 3ahrmillionen gefchehen fei unb
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was nach unferem Xobe gefchehen wirb, feinen ©laubigen zu offenbaren,
©eigentlich meint man gerabeju einen paranonifch ©eiftestranten reben
3U hören. 60 wirb 3. S . oon einem früheren ßrbzuftanb, ben Steiner
als „Saturn" bezeichnet, uns offenbart: Snnerlid) im Saturn ift es wie
burchetnanberiüogenbe ©efchmadsempfinbungen. Süft, bitter, fauer ufw.
wirb an ben Perfchiebenften Stellen im Onnern bes Saturn beobachtet;
unb nach aujjcn, in ben fiimmelsraum hinein, wirb bas alles als £on,
als eine Art SDtufif wahrgenommen!
3n biefer ganzen Dichtung liegt (rote SDt. ®effoir in feinem Suche
„Vom Oenfetts ber Seele", 1916 u. ö., gezeigt hat) ein 9tücffall in eine
längft überwunbene Stufe ber SSKetapbpfif Por. ®ie fittlichen 3Berte per=
lieren babei bie ihnen gebührenbe oberfte «Stelle; bie fittliche Säuterung
tritt in ben ®ienft einer fenfationslüfternen Jleugierbe unb ber aber=
gläubifchen 3nftintte. ®er urteilsfähige Sefer wirb an ben Ausführungen
Steiners felbft ertennen, wohin ein ^hilofophiercn führt, bas fich geringfchäfcig oom wiffenfchaftlichen Senfen abwenbet unb fich auf ein höheres
„Schauen" perläfjt. Sine Mahnung zu Jritifdjer Sefonnenheit gegenüber
folgern „intuitioen" ^3hiIofophieren bürfte heute bei uns ganz befonbers
am ^lafje fein. „ 6 teiners Anhänger," bemerft 3oh- F ü lle r in feiner
beachtenswerten Äritif Steiners im 20. 55b. ber „©rünen Slätter",
§>. 1 f. 1918, „beftehen zum guten Seil aus ßcuten, bie niemals etwas
Offultes erlebt haben ober erleben werben. Aber fie glauben Steiner
alles, was er Pon ber Srfcbaffung ber 2BcIt, ben höheren Sßefen, bem
Aftralleib unb anberen ©cheimniffen erzählt, aufs 5öort unb lernen
baran bas ©rufcln." f)ingcwicfcn fei nod) auf bie fcharfe Äritif, bie
'Dietrich f>einricf) Werter in feinem Suche „® ie auferftanbene 9Jteta=
phpfif" 1921 an Steiner unb anberen SKctaphpfifcrn ber ©egen=
wart übt.
S (u s fp ra d )e
Dämonie unb üBidcnsfreihcü1)
3n (Jrgänjung bet 2Iuffälje über bas ®ämonifd)c im ©eptemberbeft fo[( bie foU
genbe Ausführung bas “problem t>on einer anberen ©eite aus beleuchten. ®te ©pl)äte,
in ber fid) bas 3)ämonifcbc urfprünglicf) offenbart, ift bas S B i l t e n s t e b e n . <£rft
oon ba aus »irtt es ficf) in allen Sulturerfcfjeinungen unb -bereichen aus, befonbers in
^Religion, ‘politif, Sunft unb bem Scrcid) ber Siebe.
$>ie b i« notoenbige grageftellung: ift ber SBtlle f r e i o b e r u n f r e i ? fd)eibet
anbere 23etrad)tungsn>eifen aus (etwa: berou&t ober unbewufjt? moralifd) ober unmoratifcb?). ®ie Unterfd>eibung r>om freien unb unfreien SBollen jeigt bie SRolle bes
®ämonifd)en tm 3BiIlenslebcn.
3ft ber SOtenfd) f r e i in feiner 3Biüensregung, fo wirb fie in 9ticf)tung unb 2tusnnrfung beftimmt burd) bie SDlotioe, bie mit bem firleben geiffiger SBerte eerbunben
3m Slnfcblufs an bie aur Seit nod) nid)t eeröffentlid)te ®tffertafion bes 95erfaffers
„®ämonie unb SEßiIIensfreit)ett in ©hafefpeares ©eftalten". SSZarburg, 1924.
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finb. ©ie (objcftt» gefollten) geiftigen SBerfe treten im fubjeftioen S B e r t b e w u ß t f e i n (ber per[önlid>en Sßertwelt = Sbarafter) als SDlotioe riebtunggebenb auf. greiheit
beftebt nur bann, wenn alle in 93efracf)t fommenben gefollten äBerte bei ber SBiliensentfefjeibung mitwirfen, bas beißt, wenn bic neu auftretenbe SBiffensregung (cpentuelf
nad) Kampf unb fiemmung) in biefe SBcrtwelt finngemäß eingeorbnet wirb.
©er SSKcnfcf) ift u n f r e i in feinem SBollen, wenn bie SBiflensregung fid) ausroirft
ofine Kampf ber SOlottpe, ohne aftice Entfcbeibung unb obne bas (Erlebnis bes ©ollens.
©ie iff enttoeber ganä w e r t f r e i : ©rang (bas SBcrtbewußtfein ift ausgefefjattet), ober
auf einen i f o l i e r t e n 5 B e r t gerietet: ©rangwille (bas 3d) ftimmt paffio su). ©iefe
beiben Erscheinungen 3 eigen bie SBirfung bes © ä m o n i f c h e n i m w e i t e r e n u n b
e n g e r e n © t n n e. ©er bämomfdje SÜlenfcb unferftebt babei bem Swang einer überperfön(i(|)en Sebenstraft, bie burd) if)n binburd) wirft, ptefleicbf fogar ihn felbft 3 erftört. ©ie bramatifebe Kunft bat ibren banfbarften ©egenftanb in ber ©arftcllung bes
Kampfes um bie SBillensfreibeit unb bes bämoni[d)en ©rangwtllens bis jum Opfer ber
^erfoniiebfeit (©bafefpeare!).
S ie SBiflensbetätigung bot 5 w e i i r r a t i o n a l e SB u r 3 e I n ; fie beruht auf 3 wei
Kräften, bie nid)t weiter abjuleiten finb, unb bie ber Erforfcbung bes SBtllensicbens
»on jeber große ©cbwierigfeiten bereitet haben. Einmal bie S r i e b f r a f t , SBirfIraft ober SMtalfraft: bas Jreibenbe, 23ewegenbe, Ebaottfd)flufenbe, bie 5lobfraft bes
Sehens obne Orbnung, Siegel, ©efet;, Sülaß, ©renje, Hemmung unb gorm; bas Ele
ment bes ©ämontfeben. Sann bie g o r m f r a f t bes SBillens, bie Jene $riebfraft per»
möge ber SBertorbnung geftaltet, formt; bas Element bes ©öttlicben im SDtenfctjen. 31>r
S5erbältnis entfpriebt bem in ber finnlidjen ©pbäre pon ©foff unb gorm, ©ebalt unb
©eftalt; fie biiben bas materiale unb bas formale ^Pringip bes Sßillenslebens, bas
Können unb bas ©ollen in bejug auf ben SBtllensaff. ©ie S B i l l e n s f r a f t beruht
auf Jriebfraft unb gormfraft. SBie jeber ©toff geftaltbebürftig ift, fo ift bic feelifebe
Jriebfraft formbebürftig. 31>re gormung ift nicf>t einmalig, fonbern muß ftets neu er»
fämpft werben.
Sfber niebt immer gelingt biefe gormung ber bämonifd)en Jriebfraft, wenn biefe
überwältigenb ftarf unb bas SBertbewußtfein wenig rege iff. ©aber ift ibre 303 i r =
f u n g s w i e f p ä l t i g : ©eformt unb geläutert burd) bie SBerte im freien SBollen,
wirft fie f d j ö p f e r i f d ) , pofttio, aufbauenb; ungeformt wirft fie 3 e r ft ö r e n b , ne»
gatio, nieberreißenb. ©ann ift fie entweber ganj wertfrei ober feßt einen einigen
SBert abfolut, wäbrenb fie fid? felbft mit swingenber ©ewalt burdjfetjt: bas feeltfcbe
SDlüffen. ©as ©ämonifebe ift alfo an fi d) n e u t r a l , weber rein negatio wie bas
©atanifdje, noeb rein pofitio wie bas ©eniale. Silan fd^eut fid), ben “23 e g t i f f b e r
© ä m o n i e überall ba ansuwenben, wo er angebracht ift, unb befebränft fid) auf ganj
ungewöhnliche, überragenbe gätle, bei benen bie „geifowingenbe" SBirfung ber bämonifdjen Sriebfraft einen geheimnisoollen ©ebauber auslöft; in Sßabrbeit finb bas
nur burd) ihren ©rab ausgeseichnete ©onberfälle eines altgemein-menfcblicbcn Er»
febens.
3m 3 u f a m m e n h a n g e i n e s o r g a n i f d ) e n SB e 11b i 1b e s ift bie bämo»
nifd)e Sriebfraft bie reinfte Sfusbrudsform bes Seelenlebens, bas naturbaft=irrafionaIe
SBunber ber ©ecle; bagegen bie göttliche gormfraft bic reinfte Sfusbrudsform bes geiftigen Sehens, bas geiftbaft-irrationale SBunber bes ©eiftes. 3m 2111 wirfen treibenbe
unb formenbe Kräfte als SMut unb ©eift bes überfinnlid)en Organismus, als erbaltenbe unb geftaltenbe Kräfte, bie ewige ©aucr unb ewige 9teufd)öpfung fidjcrfteltcn.
3m f r e i e n © d j a f f e n finb beibc »ercint, S3Iut unb ©eift, Eros unb Sogos, ©ein
unb ©oflen. ^Rohmaterial (Sriebfräfte) unb SOlittcl sur ©eftaltung (gormfräfte) finb
bem SRenfchen gegeben; bie gorm fdjafft er felbft, inbem er bie ©af>en oon Slatur unb
©eift burch freien SBillen sum eigenen S3efiß macht, ©as ift bie Sfufgabe, bie bas
Sehen ff eilt. © 0 werben bie bämonifchen treibenben Kräfte Sfntrieb 311 m SBerte jeu»
genben Gingen unb ©cftaltcn.
Dr £ Klitfd)«, SDlarburg a. b. 2.
3n einer w e i t e r e n 3 u f d > r i f t , beren Sfbbrud wegen ^Raummangels leiber un
möglich >ft, roirb u. a. bas Sebcnfen geäußert, baß ich in meinen Sfusführungen über
bas ©ämonifebe (Sepfember-£>eft 1927, ©. 271 ff) bic 5leligion im Etbifchcn aufgehen
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[affe! 3nbeffen id) »erlange nur, bafj bie bämonifcben Kräfte ber Religion burd) unfer
ctbifches 33ewu6t[ein geäugelt »erben. ®urd) fein, bie ganje ^erfon ergtetfenbes
Verhältnis äum „3tbfoluten" gebt ber SReligiöfe nod) über bas C£tt)ifd)e hinaus. ®iefes
reguliert ja nur fein §anbeln.
gj. gjj.

23cfprcrf)ungßn
6ünn«r,^aul. © e h i t n u n b S e e l e . 33erlin, Ullftein (3Bege jum SBifjen). 149
® as uralte Problem ift unter 33erüdfid)tigung ber neueften 2iteratur in bem '33üd)=
lein in Iid)t»oller unb feffelnber SBeife befeanbelt. ®abei finb aud), was einen befonberen Votjug btefer ®arftellung ift, bie „otfulten" $atfad)en mitberüdfidjtigt. ® et 33er»
faffer bat auch mit gutem Urteil fid) »ortrcfflicbe gübrer gewählt, fo für bas 2eib*
©eele-'Problem befonbers ©riefd), für bas ottulte ©ebiet: Sifd)ner.
31. SETI.

2e»tn= 2>ri»ein, Herbert. ® i e ©e f d ) W i f t e r 3 3 r e n t a n o . 3n ®otumenten ifjres
ßebens. “Serlm, S . gifdjer. 1.—4. Stuft. 1927, 182 ©.
(Ein Meiner, forgfältig ausgewäblter 33anb aus ber Sammlung: SRerfwürbige ©efd)icf)ten unb SKenfchen, bie »on f>ermann f>effe berausgegeben toirb. ®iefer Keine
33anb »ermittelt, meift in ^Briefen unb Sagebucbblättern — einen ftarten (Einbrud oon
bem, was in bem ©efd)tt>ifterpaar Vrentano an ©enie aufblitjte. 3Bas in ihm an 2id)t
unb 6d>atten war, toas an ihm nid)t nur bie 3eitgenoffen beäauberte, fonbern was auch
beute nod) in ben 33ann biefcr feltenen 'Perfönlicfeteiten aicbt.
(Einer feinfinnigen 3Iuswal)l ift es ju banfen, bafe ber 2efer nicf)t fühl cor einem
f>iftorifd)en 9tüdblid ftebt, fonbern fid) oon lebenbigem 2eben gepadt füblt. — gür
eine Neuauflage hätten wir ben SBunfch, bafe nod) eine b t o g r a p h t f d ) e (Einleitung
jugefügt toürbe.
2t. SDt.
pfiffet, Ostar. S t n a l p t i f c b e S e e l f o r g e . ©öttingen, Vanbenhoed & 5tupre<f)t
1927. 145 6 . ©eb. 5.— , geb. 6.50.
®ie neuefte ©cbrift bes betannten 3ürid)er 'Pfarrers unb ©eminarlebrers, eine „$in=
fübrung in bie pratttfd>e ‘•pjpcboanatpfe für Pfarrer unb 2aien", wenbet fid) „an bie
2iebenben, bie »on ber 9tot ibrer leibenben 33rüber im 3nnerften erfüllt finb" unb
jeigt in anfd)aulid)er unb feffelnber SBeife, wie man »ielfad) f i 111 i d) e n ©cbäben
wie ©teblä»ang, Irunffud)t, 2iebesirrungcn, gefd)led)ttid)en Verirrungen, »erfebrfen
2ebensp(änen, 3äbäorn, fiafeeinftellung u. a., ferner r e l i g i ö f e n Verirrungen (©e»
fpenfterfpu!, Seufelsbannung, feelifdjer 8necf>tung burch »ermeintliche (Singebungen unb
3eid)en, religiöfen Verfd)tobenbeiten unb § 0 ri3 0 nt»erengerungen, Sötpftif mit 2ebens=
unfäbigfeit, fiafoeinftellung gegen bie Religion u. a. 3rrfabrten bes ©laubens) auf
bem 3öeg feelifcfjer 2iefenforfd)ung »erftebenb unb belfenb naj>e fommen fann, währenb
trotj aller Sülübe bie alten SDTettjoben »erjagten. (Eine befonbere 9tote erbält bas
padenbe “Sud) burd) bie in unb hinter ben 3eilen lebenbige fpürbare Siebe eines Seel*
forgers unb ©eelenarstes in bes SBortes ebelfter 33ebeutung, bem bie tiefe greube,
Vielen haben helfen ju bürfen, bie gebet in bie f>anb brüdt, um SInberen einen neuen
3Beg 3 U weifen, auf bem man gebunbenen unb bebrängten SOtenfcbenfeelen greiheit
unb Söfung »ermitteln tann.
Dr. 3t. 3inf, Sütarbad).
®rpgalsfi, 3rma »on. 3m S d) a 11 e n b e s h e i l i g e n 33 e r g e s. ©ed)s ®td)ternooelten um §eibelberg mit fieben 311uftrafionen.
£>eibelberg, Verlag ‘■Paul
33rauns. 99 ©.
©leid) einem firanj aus buntlen 5tofen fchmiegen fid) biefe 9tocelten um bas alte,
fcbone, beitete unb bod) oon ©cfjidfaten fchwere fieibelberg. SDtenfchenfdndfale finb es,
bie hier aufgeaeichnet werben in einer furjen, feinen, nur anbeutenben 2Irt unb bod)
gefättigt »on ©chmerj, 2eibenfchaft unb bem Unentrinnbaren bes ©enius. ®ie 35er*
fafferin befitjt eine ungewobnlidje ©abe ber tünftlerifcben (Einfühlung, bet ©eelenana(t)fe, ber plaftifchen Sfftilieufd)ilbcrung, woburd) bies fleine 35üd)lein feinen eigenen
5teis unb SBert erhält.
*?). SReffer-'ptaö.
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ginger, 9licharb. © i p l o m a t i f c h e s S i e b e n . ‘B erlin, Struppe & SBindler. 94 S .
©as Buch roill bieten eine Sebensfunft im ©inne bes aud) pon Schopenhauer fo f>od)
gcfcfjätjten fpanifd)en 3efuiten © r a c i a n ( f 1658).
9Ran wirb bebeutfame SBinle unb Anregungen für rechte 2ebensfüf>rung unb 3Ken=
fdjenbehanblung aus bem geiftootlen Buche fdjöpfen tönnen.
21. 2ft.
9Teumann, SBilhelm. © i e S a t e r n e . Betrachtungen unb Bemerfungen. |jeibelberg,
SDterlin-Berlag, 1928. 315 6 . 6.— .
3n biefem Bud> fprid)t ein nadjbenflicher SRenfcf) pon ©ott unb ber 3Bett, fo wie
beibe täglich an ihm porübergehen, fo, wie er beiben täglich ins SIntlitj fchaut. Unb
roenn er fid) bann umwenbet unb bie Sölenfdjen fud)t, benen er fein ©efebenes unb
©ebadjtes mitteilen tönnte, fo wirb mancher gern in einer ftilien geierftunbe feinen
feinen, »armen unb fo natürlidHelbftoerftänbiichen SBorten iaufd)en unb bereichert
wieber fein Sagroerf beginnen. Bielleid)t tritt er ©ott unb ber Sßelt oerftehenber,
Derjeibenber, toeifer---- alfo liebenber gegenüber, roenn er in biefem Bud>e gelefen
bat, benn „©er 3Beg ber geiftigen £ntwiälung geht oom ©lauben jum 2Biffen, oom
2Biffen jur 2Beisheit, pon ber SEBeisbeit ju ©ott".
21. 3R.
2Bed)|SIer ©buarb. C£fprit unb © eift. Berfud) einer 2Befensfunbe bes ©eutfehen unb
bes granjofen. Bielefelb, Belbagen & Klafing, 1927. 604 S., geb. 28.— .
©er Berliner 5tomanift fud)t mit erftaunlicher Kenntnis bet ßiferatur beiber ßänber,
ihrer ©efd)id)te, ihrer ‘•ßbilofophie ben Sern bes 5Kenfd)en iints unb rechts pom 5Rhein:
ein prachtpoiles Buch, für bas banfbar su fein, granfreid) alle Beranlaffung hat, roo es
ber begeifterten Sefer fo oiete finben bürfte, roie ihm für ©eutfd)Ianb ju roünfdjen finb,
obwohl ibm in beiben (Sprachgebieten auch geinbfehaft nicht roirb erfpart bleiben; benn mit
bem 9Jiut ber Begeiferung hat [ein Berfaffer ber 2Bahrheit nachgefpürt, unb mit gieidjem
SDlut fpricht er fie auch aus. 3Ttand)er ©üntei roirb um bes Siebes roillen, ber ihm gilt,
fröftelnb bas „fireujige!" fluchen. 2Ber ben 5öeg burd) bas SBerf SBedj&lers geroanbert,
roirb bie Springrourse! greifen, bie ihm bas $or nach bem Söarum uralter ©egenfäfoe
auftut, bie, eroig unausgleichbar, bei willigem Berftehen feftgegrünbete grounbfebaft nicht
binbern, wirb (eben, roie er gangbare SDtünse oon Begriffen tagtäglich ausgegeben, bie fern
finb, ber 2BirfIid)feit abäguat ju fein. „2Bir wollen ergrünben unb aus geheimer 2Befensmitte beuten, warum bie Übereinftimmung ber2Borte, bie hüb'en unb brüben febeinbar basfelbe
fagen, gefährliche Säufchung unb fd>weres SERifeocrftehen in fid) birgt."
f>ans glemming, Berlin.
Sisler, SHubolf. S B ö r t e r b u d ) b e r p h i l o f o p b i f c h e n B e g r i f f e . Bierte,
Pöllig neubearbeitete 2luflage. I. Bb. A bis K. §g. unter SDiitwtrfung ber
Äantgefellfchaft. Berlin, Sölittler & Sohn, 1927. 893 S .
©ies monumentale 2Berf ift jebem, ber fich eingehenb mit ber pht(ofophifd)cn gach»
literatur befaffen bjw. roiffenfchaftlid) auf biefem ©ebiete arbeiten will, unentbehrlich.
(Sisler hat, wie uns Stichproben jeigen, in biefer neubearbeiteten 2luflage ben 3n=
halt noch toefentlich bereichert.
Sein im ©ejember 1926 erfolgter Jo b hat bem Berfaffer niefjt mehr bie greube
gegönnt, bas (frfcheinen feines Sehenswertes in biefer wefentlid) oerpolltommneten
gorm ju erleben, ©od) hatte er bie Borarbeiten 3 U bem ©anjen fd)on foweit geförbert, bafe tf)m befreunbete gachphilofophen bas 9Bert gans in feinem Sinn unb
©eift Pöllig brudfertig machen tonnten.
21. SK.
Seife, M. S R e l i g i o n s p h i t o f o p h i e . ©eh- 18 SRI., geb. 20 SO!!. Seipjig, Quelle
& SSJlcpcr. 345 S .
©as Kernproblem, bas bie Steligton als menfd>(iches Bewujjtfeinsphänomen ftellt,
wirb ftets fdjarf unb flar herausgearbeitet, ob Berfaffer bas 2Befen ber Steligion,
ihr eigentliches 'Problem unb ihre SBurjeln unterfucht, ob es fich uw ^as 2Bal)rbeits»
Problem ber Sleligton unb ihre Stellung im menfd)lid)en ©elfte banbeit ober um bie
2Bcrtabftufung ber Sieligionen. ©ie burchficbtige ©arftcllungsweife, bie wohlüberlegte
2lnorbnung überwinbet aud) bie fdjwierigften gragen. Sie gibt bem Sefer einen
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großen Überblicf über bte gufamtnenhänge ber Probleme. 9teid>e Siteraturangaben
ermöglichen ihm tiefer ju fdjürfen. greütcf) erft ber pfjilofopljifcJ) ©efdjulte wirb ben
geiffoollen ©ebanfengängen bes 23erfaffers bis ins tcfete folgen fönrten. 5Ber aber
bte Kraft in fid) fühlt, foldjen gragen nadjjugehen, wirb oon bem 33ud>e reichen
5lu(jen t>aben, auch wenn et nid)t gadjmann im eigentltdjen ©inne ift. S5or allem
aber empfehlen wir bas [tattlictje SB er! unferen Theologen, ©te »erben l)ier eine
güfle neuer Slusbltde gewinnen, insbefonbere über bie ©tellung ber Religion im ge=
famten fwusljalt unferes ©elftes.
33.
Serbjajew, Jlifoktus: S e r S i n n b e r © e f d) i cf) t e. 23erfud) einer ^fjilofopfjie bes
SÖlenfd)engefchides. (Einleitung oon ©raf Sepferltng. ©armftabt, 9teicf)I, 1925.
308 ©. ©eb. 12 3Rf.
Sitte ©efd)ichtspbilofophie im ©eiffe bes Shriffentums. Stach bem 33organg 33öh"
mes unb ©d)et!ings crblirft ber 33erfaffer ben Sinn ber ©efd)id)te, ober otelmehr bes
ganäen SBeltprojeffes in einer Offenbarung ©ottes im 3)tenfcf)en unb bes 2Kcnfcf)en
oor ©oft. ® as 2Birfltd)werben ber SBelt bient ber 23efriebtgung einer tiefen ©ef)nfucht ber ©ottheit, oon freien 3Befen geliebt ju werben. STCit ber grcif>eit ift aber auch
bte SOlöglidjfeit bes 33öfen gegeben. —
Oh mit biefer metapbpfifchen Sßeltbeutung bas ‘•Problem bes 23öfen u n b b es
fl b e I s (bas „Sheobiceeproblem") befttebigenb gelöft ift, fann fraglich erfcheinen.
SHiemanb aber wirb bte tiefbringenben unb geiftoolien ge[chicf)tspht(ofophtfchen 33e»
tracfjtungen biefes echt reltgtöfen unb bod) geiftig »eiten unb freien ruffifchen 2friftofraten ohne ©ewinn lefen. ®ie §>auptperioben unferer abenblänbifdjcn Kultur, »or
allem auch bas ©eiftesleben unferer ©egenwart werben gerabeäu meifterhaft charafterifiert. ®em hochbebeutenben 3nha(t ebenbürtig ift bie fchriftftellerifche gorm. 3Jefonberen ®anf fchulben wir barum auch bem flberfefeer Otto greiherr ». Saube.
21. SD?.
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ö c f o M f t c r o t & t r t » o l l e t o f i c n l o f c 23 m <S) t>c s g o & c
fß e d a ® 3 . u n d 4 . SH ecfetgatje ju ia m m e n
erhalten bie 2Ibonnenten gleichseitig mit biefem §eft

Jiif lf c e Sted en ün ^ c r n w a t fe t i, m it e in e m jyiadfjtw ort o . SKuö. C u d e n
jweifarbtg oon 'Poefchel & Srepte gebrueft unb gefchmadooll in halbleinen gebunben
((Sinjelpreis <
5t3K 3.— )
9Ber bie Settfchrift erft oom 1. Oftober an besieht, erhält bas 23ud) gegen Jlachäahlung
oon 3t9R 1.— an feine SejugsfteHe.

¥■
’S i e u n entgeltlichen 33uchheigaben bi efes S ^ h t e s f önnen nur noch ben
bis sunt OahTesfchfuffe neu hi nj ut r et enben 33esiehern gel i ef er t werben.
Stteue 2luffätse fönnen surjeit nicht angenommen werben. 33eiträge jur „2Iusfpracf)e"
finb bagegen ftets willfommen.
21breffen ber Sftitarbeiter biefes §>efts auf ber 3. Umfcblagfeite. ® ie §efte follen tünftig
ftets ju SDtonafsanfang erfcheinen.
2Ber bte Umf r a g e wegen ber Si nbanbbecf e f ür 1927 nod) nicht beant wor t et
hat, benu( 3 e ba j u bie bi efem fi efte nod) e i nmal bei l i egenbe ©oppef f ar t e.
® as 2tbonnement läuft, ohne ba& es einer befonberen (Erneuerung bebürffe, wei
ter, wenn bie 2lbbeftellung nicht bis jum Quartalslefcten beim 33erlag eorliegt.
Herausgeber unb oerantroortlicber Schriftleiter: Unio.-^rof. D r. 51. SD tcffcr, ©iejjen, Gtepbanftr. 25. — giir (Einfenbungen, bic niebt im (Einocrnebmen mit ber 0cbriftleitung erfolgen, fann feine Verantwortung übernommen werben,
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