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Die Stellung zur Sprache und ihre Handhabung ist für die geistig—seelische
Haltung einer Zeit überaus bezeichnend. Als Mittel der Verständigung erfüllt die
Sprache ihren Sinn in einer Gemeinschaft geistbegabter Wesen, denen der sprach—
liche Ausdruck Sinnbild für das Gedachte ist. Das Wort als Bezeichnung zielt für
die vielen sich verständigenden Personen auf den gleichen gemeinten Inhalt hin.
Wenn auch Begriffe und Worte immer weit hinter der unausschöpflichen Fülle des
gemeinten Seins und seiner Bezüge zurückbleiben, so ist es doch das von allen
Gemeinte, was als objektiver Sinn und Geist über allen steht, was das subjektive
Meinen und Mit—Worten-Bezeichnen normiert.Soll nun einAusschnitt aus der dem
Menschen bewußt gewordenen Umwelt oder eigenen Innenwelt näher erforscht
werden, so besteht die Aufgabe darin, das durch Begriff und Wort Gemeinte
scharf ins Auge zu fassen, es immer enger zu umkreisen, klarer gegen das andere
abzugrenzen und genauer in sich zu bestimmen. Dabei heißt Erkennen das Erfassen von etwas, was vor aller erkennenden Betätigung und unabhängig von ihr

vorhanden ist.
Diesen einfachen grundlegenden Sachverhalt hat moderne Geisteshaltung um—
gekehrt. Statt der Bestimmung des Gegebenen hat die Philosophie der Neuzeit
in titanenhaftem Ringen versucht, aus eigenen Anschauungs- und Denkformen,
aus der Dialektik des eigenen Geistes heraus die Wirklichkeit, die für sie gilt,
erst erstehen zu lassen. Mit der veränderten Auffassung des Denkens als eines
Selbstschaffens des Wirklichen wurde notwendigerweise der Sinn der Sprache
ein anderer. Nicht mehr möglichste Allgemeinverständlichkeit war oberster Leitsatz. Es kam vielmehr darauf an, die selbstgeschaffene Wirklichkeit in einer
„schöpferischen" Sprache zu „gestalten’“. Da nun die individualistische Geisteshaltung eine verwirrende Fülle von Weltanschauungen erzeugte kam Sie notWEndig dazu, den gegebenen Sprachschatz jedesmal in „origineller" Sprache um-

zudeuten.
Nichts hat den Einfluß von seiten des modernen Individualismus mehr erfahren als die Worte „Religion”, „Gottesglaube" und „GOtt"- Hinter diesen
Worten, von der gleichen Gemeinschaft sich verstehenWollender Menschen gebraucht, steht nicht mehr je ein bezielter Inhalt, möchte er auch das eine Mal
von dieser, das andere Mal mehr von jener Seite gesehen sein. Vielmehr haben
diese in der Sprachüberlieferung bereitliegenden Worte seltsame Umdeutungen
erfahren. Im Sprachwandel besonders der letzten Jahrzehnte sind die viel und
allzuviel genannten Worte „Religion”, „Gottesglaube" und. „Gott” in ihrem ur—
99

sprünglichen Sinne verblaßt, ja haben eine so gegens'zitzliche, voneinander abweichende Sinnfüllung erdulden müssen, daß vielfach schon die Grenzen über—
schritten sind, innerhalb deren diese Worte noch etwas Sinnvoll—Einheitliches
bezeichnen, jenseits deren sie das Reich lebendigen Sprachdenkens sprengen und
die Sprache als Verständigungsmittel geradezu vergiften.
Recht aufschlußreich in dieser Hinsicht ist ein vor einigen Jahrzehnten erschie—
nenes Buch „Dichterglaube, Stimmen religiösen Erlebens'”, in dem fast hundert
führende Dichter der Gegenwart ein religiöses Bekenntnis geben. Abgesehen
von wenigen Gläubigen mit einer klaren, eindeutig um Gott zentrierten Haltung
spiegelt sich in den übrigen Dichterstimrnen die chaotische Gegenwart. Ist auch
die Stellungnahme zum Gottesglauben so gegensätzlich wie gläubige Zuversicht
und müder Verzicht, wie frohe Bejahung und leidenschaftliche Ablehnung, wie
sicheres Ruhen und schweifende Hilflosigkeit, so läßt sich doch aus der ver—
wirrenden Fülle der privaten Credos ein Gemeinsames herauslesen: der Glaube
an die schöpferische Kraft der eigenen Persönlichkeit. Diesen modernen Menschen
gilt nur ein Glaube, der dadurch echt ist, daß er aus eigenem Erleben und Schaffen
geﬂossen ist, der nicht übernommen ist, ganz unabhängig von seinem sacblid'len
Wahrheitsgehalt. Wird das alte Wort „Gott” als Inhalt des Glaubens beibehalten,
so wird doch sorglich betont, daß das alte Wortgefäß mit einem neuen Gehalt
erfüllt sei (Rob. Faesi 89). Quelle der Gläubigkeit ist die eigene schöpferisd1€
Tiefe. „Daß überlieferte Dogmen und Religionen . . . als Gegenstand eines
schöpferischen und lebendigen Glaubens nicht in Frage kommen versteht sich von
selbst. Ein Glaube darf sich nicht auf einem Bildungserlebnis . . er muß sich auf
einem Urerlebnis aufbauen " (M. Hausmann 17.1). Dem „wahrhaft schöpferischen
Menschen” quillt das Wunder des eigenen Schaffens aus Religion wie das Ziel
seines Schaffens Religion ist. Hier heißt Religion die Wiederverbinclung der
Brunnen_u Eine über—
menschlichen Seelenwirklichkeit mit dem eigenen
nommene Konfession ist eigentlich nicht mehr ganz Religion " (Gert. Prellwitz
230 f). „Im eignen Himmel thron’ ich — und in eigner Hölle" (Paul Guck 120).
In folgerichtiger Auswirkung solcher Grundhaltung ist es zu immer erneuter ungewohnter, selbständiger Sinnfiillung alter Worte gekommen so daß es wohl
geschieht, zwei gebrauchen das gleiche Wort und meinen Entgegengesetztes.
In den Jahren des „Dritten Reiches“ kam es zu einem heute schon wieder ver—
gessenen Wildwuchs neuer Glau58nsforrnen‚ an den zu erinnern doch wichtig ist.
Damals war der AHSdTUCI< ”803813117333" amtlich zu einer Bezeichnung mit festumrissenem Begriffsinhalt und Anwendungsbereich erhoben werden. Damit sollten Menschen gemeint sein, die sich zwar von den bisherigen Religionsgemein_
schaften abgewandt hatten, aber nicht als glaubenslos gelten wollten. Gemeinsam
war ihnen nur die Abwendung vom Alten. In sich selbst waren sie in mehrere
hundert Gruppen zerspalten 2. Wenn man die von ihnen aufgestellten Glaubensbekenntnisse auf ihre Gottesvorstellungen hin einer Prüfung unterzieht, gewahrt

.,
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man in den versuchten Bestimmungen „Gottes" bunteste Mannigfaltigkeit, Wirr—
warr und gegenseitiges Sich—Widersprechen. Doch kommen sie alle in dem einen
überein: Der bisherige Gottesglaube ist veraltet; es lohnt sich im Grunde gar
nicht, sich damit auseinanderzusetzen. Er ist „durch die Entwicklung überholt.”
Mochte auch zunächst noch ein Chaos einander widersprechender Stimmen durcheinander tönen, so hofften doch alle auf das „Neue", auf den neuen lebensfähigen
Glauben, einen neuen „Mythos”, den die Kraft des unzerstörbaren Lebens aus
sich heraus gebären würde. Nun hat das wirkliche Geschehen diese „Entwicklungs”—Hoffnungen bitter enttäuscht; der Rausch enthusiastischer Erwartung ist
endgültig vorüber. Dennoch ist damit keineswegs jede Erwartung auf einen neuen
Glauben erstorben. Hingewiesen sei nur auf C. G. lung, der ebenfalls die alten,
sich auf historische Tatsachen beruhenden Glaubensformen für endgültig veraltet
ansieht und einen neuen, der seelischen Differenzierung des modernen Menschen
angepaßten Glauben erwartet.
„Gott” im Munde des unbefangen gläubigen Menschen ist der, der über dem
Zeitwandel als letzter Ruhe— und Zielpunkt alles sich wandelnden Seins steht; der,
welcher von sich sagen kann: Ich bin, der ich bin!; der, durch dessen Schöpferkraft der Mensch sich selbst ins Dasein gesetzt und im Dasein erhalten weiß;
der, dessen Stimme im Gewissen durch alles Geschöpfliche hindurchtönt; der, vor
dessen fordernder und richtender Majestät er erschauert, zu dem doch die tiefste
unruhige Liebessehnsucht seines Herzens ihn hintreibt.
„Gottesglaube“ besagt dem Gläubigen jene menschliche Haltung, die aus dem
Bewußtsein des unbedingte Verantwortung lieischenden Gottes hervorwächst, die
in Gott den absoluten Seinsgruncl der Welt und des eigenen Ich erkennt und
anerkennt und das eigene Ich zu diesem Seinsgrund in Beziehung setzt. „Deus
et anima" (Gott und Seele) sind die beiden Beziehungspunkte, zwischen denen
sich die Relation des Gottesglaubens entfaltet, deren eigentliche Richtung vom
Menschen zu Gott hin geht. Ist auch der Glaube eine innerseelische Wirklichkeit
des Menschen, so ist er doch keine bloß subjektive Zuständlichkeit, kein In—sich—
Ruhen des menschlichen Ich, sondern wesensgemäß zielt er auf Gott als seinen
natürlichen Gegenstand. In dieser Glaubensauffassung ist Gott das Zentrum des
ganzen Kosmos wie des eigenen Seins, demgegenüber alles andere relatives Sein
ist, das auf Gott als letztes Ziel hingeordnet ist. Letztlich ist dieser Gottesglaube
die freie sittliche Selbstentscheidung, kraft deren sich der Mensch harmonisch in
die gottgesetzte Welt-Ordnung eingliedert.
Dem unbefangenen Gläubigen ist Gott der unbedingt Gegebene‚ eine ihm
gegenüberstehende Wirklichkeit. Für ihn liegt Gott nicht jenseits der Sonderung
von Subjekt und Objekt, etwa als das Ungegebene, der Lebensgrund, aus dem
durch denkendes Setzen des Ich die Subjekt—Objekt—Spaltung entsteht. Für ihn
ist Gott ein Gegebener, wenn auch verschleiert Gegebener, der von menschlicher
Ehrfurcht zu finden ist, der nicht erst durch menschliches Denken zu setzen ist.
Dabei befindet sich das Schwergewicht in der Welt des Objektes.
In bezeichnendem Gegensatz zu solchem Glauben steht die moderne Haltung.
Nicht umwälzende Erfindungen, nicht Änderungen der äußeren Lebenslage der
Menschheit haben die Neuzeit erstlich heraufgefiihrt. Vielmehr ist die Moderne
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durch eine wesentlich andere Seelenhaltung grundgelegt, als sie der mittelalterliche
Mensch besaß. Bereits vor den großen Erfindungen gab es den modernen Geist,
die via moderna, eine Geistesrichtung, die von kleinen Gruppen ausging, sich
langsam durchsetzte und eine ganze Welt formte. Eine Seite des modernen Geistes
ist zweifellos die, daß im Bereich der grundlegenden Haltungen zu Welt und
Leben der Schwerpunkt zum menschlichen Subjekt hin verlagert werden ist. Das
Objektive und auch die Wirklichkeit Gottes wurden mehr und mehr zu einer
korrelativen Funktion des menschlichen Ich.
Überaus anschaulich treffen beide grundverschiedenen Geisteswelten aufeinander in jener bekannten Szene von Goethes Faust, die vielfach das Glaubensbekenntnis des Faust genannt wird. In schlichter Hingabe ohne Selbstbespiege—
lung ist Gretchen ein edit gläubiger Mensch. Ihr Herz hat sich an Faust entzündet.
Doch schrickt ihr in Gott verankerter kindlicher Sinn vor der ganz anderen
Haltung Faustens zurück. Obwohl sie eine heiße Liebe zu Faust erfaßt hat, dämmert ihr doch die Erkenntnis von der völligen Fremdheit im Letzten, Entscheidenden. Besorgt ahnt sie für sich eine Gefahr, ohne sich doch darüber Rechenschaft
ablegen zu können. In ihrer Beunruhigung fragt sie Faust nach Religion und
Gottesglauben. Auf Gretchens klar gestellte Frage: „Glaubst du an Gott?“ weicht
Faustens Antwort aus:
„Mein Liebchen, wer darf sagen:
Ich glaub' an Gott?
Magst Priester oder Weise fragen,

Und ihre Antwort scheint nur Spott

Über den Frager zu sein.”

Unbefriedigt ob dieser ausweichenden Antwort drängt Gretchen nach Klarheit:
„So glaubst du nicht?”
Faust: „Mißhör mich nicht, du holdes Angesicht!
Wer darf ihn nennen?
Und wer bekennen:
Ich glaub‘ ihn.
Wer empﬁnden
Und sich unterwinden
Zu sagen: ich glaub' ihn nicht?
Der Allumfasser,
Der Allerhalter,
Faßt und erhält er nicht
Dich, mich, sich selbst?
Wölbt sich der Himmel nicht da drohen?
Liegt die Erde nicht hier unten fest?
Und steigen freundlich blickend
Ewige Sterne nicht herauf?
Schau' ich nicht Aug] in Auge dir,
Und drängt nicht alles
Nach Haupt und Herzen dir,
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Und webt in ewigem Geheimnis
Unsichtbar sichtbar neben dir?
Erfüll' davon dein Herz, so groß es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn’ es dann, wie du willst,
Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
ist alles;
alles;
Dafür! Gefühl
Gefühl ist
Dafür!
ist Schall
Rauch,
Schall und
und Rauch,
Name ist
Name
Himmelsglut.”
Umnebelnd Hímmel5glut"
Umnebelnd
Klar und unzweideutig hatte Gretchen nach dem Glaubensinhalt, dem Glau—
bensgegenstand Faustens gefragt. So klar die Frage, so unklar die Antwort. Auf
die bestimmt gestellte Frage erfolgt die Antwort in lauter neuen Fragen. Dabei
verschiebt sich der Fragepunkt von dem Objektiven auf das Subjektiv—Psycho—
logische. In nominalistischer Verflüchtigung wird der Wortinhalt, der Name ent—
leert und damit die Wirklichkeit, die dahinter steht, entwertet. „Name ist Schall
und Rauch.” Nicht mehr die Objektbeziehung des Glaubens ist das Entscheidende,
sondern das subjektive Gefühl. „Gefühl ist alles.”
In Faust spricht Goethe selbst. Unzweifelhaft ist Goethe ein überragend
großer Mensch, der fähig war, mit einer Weite, Tiefe und Ursprünglichkeit zu
erleben und seine Erlebnisse sprachlich zu gestalten, wie es selten jemandem
gegeben war. Er vermochte es, die Welt in ihrer Gesamtheit zu genießen, auch
in ihren harten und schweren Seiten, selbst Leid und Schuld. Von der Weite des

Erlebens schließt er religiöse Regungen in keiner Weise aus. Seine tief religiöse
Anlage, das Streben nach dem Unendlichen läßt er in den weichsten und feinsten
Tönen anklingen und ausklingen; religiöse Sehnsucht sucht nach einer Aus—
füllung durch das Ewige:
„Könnt' ich doch ausgefüllt einmal
Von dir, 0 Ew'ger, werden!
Ach, diese lange, tiefe Qual,
Wie dauert sie auf Erden!"
Stiirmisches und echtes Erleben gestaltet sich in seinen religiösen Gedichten.
Dennoch ist das Prinzip, das über religiöse Werte und Inhalte entscheidet, für
Goethe nur die eigene Persönlichkeit. Höchster Wert ist die Persönlichkeit, höchste
Ehrfurcht nicht die Ehrfurcht vor Gott, sondern die Ehrfurcht vor sich selbst.
Unfraglich ist das Stehenbleiben im Zentrum der eigenen Persönlichkeit die Achse
goethescher Weltanschauung, wodurch eben dem religiösen Erleben das charale
teristisch Religiöse, der Schimmer des Absoluten geraubt wird. Schlaglichtartig
wird diese Haltung durch einen Brief an Fr. H. Jacobi vom 6.]anuar 1813 he—
leuchtet, in dem es heißt: „Ich für mich kann, bei den mannigfaltigen Richtungen
meines Wesens, nicht an einer Denkweise genug haben; als Dichter und Künstler
bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher, und eins so entschieden
als das andere. Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit, als sittlicher
Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt. Die himmlischen und irdischen Dinge
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„Glaubensverkündiger” des „Dritten Reiches", dem die Wahrheitsfrage der Religio—
nen nebensächlich geworden war, dessen Anliegen es war, den als Anlage ererbten religiösen Urwillen zu rasseechter Entfaltung zu bringen. Dabei war ihm der
Inhalt der religiösen Erfahrung belanglos, ob er nun Brahman-Atman, Odin, das
Schicksal oder der Abgrund der Mystiker war, sofern nur die letzte Wirklichkeit
im Menschen sich selbst in religiösen Schöpfungen offenbare.
In mächtiger Grundströmung strebt das moderne Lebensgefühl zur schöpfe—
rischen menschlichen Persönlichkeit als der Achse und dem Quellpunkt von Weltverständnis und Weltbewertung; alles Gegenständliche erhält erst durch seinen
Bezug und in diesem Bezug zum menschlichen Ich Wirklichkeit und Sinn. Es ist
eigenartig festzustellen, daß selbst die wissenschaftliche Philosophie, die scheinbar allem Zeitströmen und Zeitgeschehen entrückt, Wahrheiten ewiger Geltung
zu verkünden vergibt, doch im Kern von Strömungen der Zeit abhängt und bei
tieferem Zusehen sich als Versuch entlarvt, der geistigen Welle, von der sie
getragen wird, eine wissenschaftliche Rechtfertigung zuteil werden zu lassen. Die
idealistischen Philosophien seit Kant bedeuten vielfach solche Rechtfertigungs—
versuche moderner Haltung.
Durch seine tiefbohrenden kritischen Untersuchungen meinte Kant, den Weg
zum „Ding an sich” und damit auch zu Gott als Sein versperrt zu haben. Die
auf Kant folgende idealistische Philosophie vermochte es nicht, die Wirklichkeit
auf einem anderen Wege zu erfassen, mußte vielmehr Kants Weg zu Ende
gehen. Die eigentliche Bedeutung des Kantianismus liegt in der transzendentalen
Methode, mit der der Neukantianismus restlos ernst gemacht hat. Alles „Sein”,
das „Ding an sich," das Kant noch in seiner Philosophie hatte stehen lassen,
mußte sich lösen in einen „Gang”, eine „Methode", eine Bewegung des Denkens.
„In diesem Grundgedanken der Philosophie als Methode, und zwar Methode
einer unendlich schöpferischen Entwicklung, glauben wir den unzerstörbaren

Grundgehalt der transzendentalen Methode als der Methode des Idealismus und
somit den unzerstörbaren Grundgehalt der Philosophie Kants festzuhalten”, sagt
der Neukantianer Paul Natorp 5.
In der transzendentalen Autonomie des denkenden Subjektes wird Gott zu
einer bloßen Funktion des Denkens und Wertmeinens, ist Gott schließlich nur
noch Ausdruck für den höchsten Punkt menschlichen Bewußtseins. Was früher
als letzte Wirklichkeit galt, wird zur reinen Idee verdünnt oder zum bloßen
Symbol erniedrigt. Kraft seiner schöpferischen apriorischen Synthesen vermag
das menschliche Bewußtsein gültige Objektsetzungen zu vollziehen. Nach dieser
Urlehre des Idealismus vom schöpferischen Charakter des menschlichen Bewußtseins hat die Philosophie die Aufgabe, die verschiedenen überhaupt möglichen
Arten der Objektsetzung aufzuzeigen und in ihrem inneren Zusammenhang darzustellen. Dabei wird der Religion das Recht auf ein eigentümliches Objekt abgesprochen. Verlangt nämlich Religion das Unendliche, das sie Gott nennt, zum
Objekt zu haben, so ist das dem Idealismus ein Widersinn. Nie kann das Unendliche als Objekt gegeben sein. Lediglich in der Autgabe einer ohne Ende fort5
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schreitenden Objektsetzung im Endlichen besteht das Unendliche. Da somit dem
Gottesglauben ein eigentlicher Inhalt fehlt, wird er dem Bereich des Gefühls
zugewiesen. Gestaltloses Gefühl des Unendlichen, das ausschließlich wogende
Subjektivität ist vor aller Subjekt-Objekt—Spalt'ung, wird hier Religion. Gott ist
hier kein Wesen mehr, das als Wirklichkeit, als fordernde Person dem Menschen
gegenübersteht, sondern dessen äußerster Gegensatz: reiner, subjektiver, gestalt—
loser Urgrund menschlichen Gefühles. Wenn dennoch beides „Gott” heißt, wenn
noch die alte Ausdrucksweise der Religion beibehalten wird, so tritt offen zutage,
daß hier die Bezeichnungskraft des Wortes „Gott" völlig zerreißt. Eben diese
sprachliche Falschmiinzerei war es, welche Nietzsche aufs tiefste empörte. Sein
Redlichkeitswille konnte sich damit nicht zufrieden geben; die noch stehen ge«
lassene Attrappe ist kein Gott mehr. 50 glaubte er sich vom Schicksal beauftragt,
seiner Zeit laut und offen zuzurufen, was geschehen und was nicht mehr ver—
heirnlicht werden dürfe: „Gott ist tot!” “
Im Idealismus erfolgte nicht nur eine völlige Sinnverschiebung des Gottes—Be—
griffes, in notwendigem Zusammenhang damit erfuhr auch der Begriff „Gottes—
Glaube” einen radikalen Wandel. War die Frage nach Glaube oder Unglaube
ursprünglich an den Einzelnen mit seiner unaufhebbaren Verantwortung gestellt,
einer Verantwortung, die zum Kern geistigen Eigenbesitzes des Menschen rechnete, so erstarrte jene Not und Seligkeit des Sich—Entscheiden— und Sich—Beken—
nen-Müssens zu neutraler Geisteskiihle. In der idealistischen Philosophie verliert
sich die menschliche Einzelperson mit dem geistigen Eigenbesitz und ihrer sitt—
lichen Selbstentscheidung zugunsten eines „transzenclentalen Bewußtseins über—
haupt”, denn Bewußtsein bezeichnet hier nicht mehr den Eigenbesitz einer individuellen Person, sondern das Bewußtsein überhaupt, das, was übrig bleibt, wenn
unter Absehung von seiner Individualität das Bewußtsein mit seinem Inhalt zum
Objekt gemacht wird. Dabei wird jede vom Bewußtsein unabhängige Wirklichkeit
der Person in bloße Bewußtseinsimmanenz und Bewußtseinsaktualität überge—
führt. Gottesglaube ist keine entscheidende Lebensfrage mehr; die persönliche
Bewegung des Menschen zu Gott ist im Grunde gebrochen_
Vor allem leugnet Hegels Geisteslehre den geistigen Eigenstand des Einzelmenschen. Ein unpersönlicher Logos ist fiir Hegel das Absolute. Die Welt ist
Vernunft. Die Geschichte der Menschheit bedeutet das Zu—sich—Kommen des
absoluten Geistes. Was sich dem Menschen zunächst als Gefühl, Anschauung,
Vorstellung aufdrängt, ist in Wahrheit Denken. Es als Denken zu erfassen, ist
Aufgabe der Philosophie. Der Denk-Vollzug der Philosophie wird der Selbst—
erkenntnis des Absoluten gleichgesetzt. Das Erkannte enthält nicht nur die
Formen des Erkennens in sich, es ist durch und durch Bewegung des Erkennens.
In drei Stufen kehrt der Geist mit zunehmender Vollkommenheit zu sich selbst
zurück, in der Form der An5chauung als Kunst, in der Form der Vorstellung als
Religion, in der Form des Gedankens als Philosophie. Die Selbsterkenntnis des
endlichen Geistes ist nichts anderes als seine Aufhebung im Absoluten. Sich zu
offenbaren, ist Gott notwendig; dazu bedarf es des Durchganges durch das End‚
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liche. Ebenso muß wiederum das Endliche in seiner Endlichkeit aufgehoben
werden. Damit wird Endlichkeit Schuld, und zwar notwendige. Durch das Negative
in sich selbst, durch Schuld und Schmerz hindurch entwickelt sich der Geist. Dem
Wesen der Religion entspricht die Vorstellung. Erst dort kann die Religion
wahrhaft als Religion erkannt werden, wo sie als Religion offenbar geworden ist,
nämlich in der christlichen Religion. Nicht Anschauung und nicht Vorstellung sind
die dem absoluten Geiste angemessensten Formen, sondern Denken. So groß—
artige Perspektiven diese Philosophie für eine Deutung der Geschichte der
Menschheit in sich barg, so konnte sie andererseits in dem Kernstück aller
Religion, in dem Glauben an einen überweltlichen persönlichen Gott, nur ein zu
überwindendes Phänomen sehen. Sie lud förmlich dazu ein, den Entwicklungsgedanken auch auf das Intimste menschlichen Geistes, auf seinen religiösen
Bereich anzuwenden und dem Gottesglauben nur eine im Wesen bereits über—
wundene historische Bedeutung zuzugestehen. In der Hegelschen Philosophie
strahlt nicht das All—Licht des absoluten Geistes in geheimnisvoller Weise auf
den menschlichen Geist, sondern der menschliche Geist ist selber nur ein Strahl
dieses Lichtes. Danach gibt es kein voneinander verschiedenes, sich selbst be—
sitzendes Wesen Gottes und des Menschen mehr, womit auch die feinste Be—
ziehung von Geistwesen, die persönliche Beziehung zueinander aufgehoben
wird. Gotterkennen und Selbstbeziehung zum Absoluten sind nicht mehr persönliche Tat, sondern notwendige, vorübergehende Teilbewegungen eines weltweiten
dialektischen Prozesses.
Gegen diese Entleerung des Gottesglaubens wandte sich Sören Kierkegaard mit
der ihm eigenen Leidenschaft seines Denkens. „Der Mensch ist Geist" — diese
These setzte er Hegel entgegen. Was aber ist Geist? Geist ist ein Selbst—Haben,
ein Sich—zu-sich-Verhalten. Gelangt der Mensch zu einem geistigen Selbst—Be—
wußtsein, so ist in dieser Selbst—Erfassung einschlußweise die Erkenntnis mitenthalten, daß er dieses Selbst—Sein nicht von sich her besitzt, sondern daß sein
Selbst ein gesetztes Selbst ist. Somit sieht sich der Mensch auf ein Wesen verwiesen, in dem sein eigenes Selbst gründet. In der Bejahung eigener Gesetztheit,
in der geistigen Rückbeziehung auf die Macht, durch die sich der Mensch gesetzt
weiß, und in dem Willen, als Einzelner vor Gott seine Lebens—Aufgabe zu voll—
bringen, besteht der Glaube. „Glaube ist: daß das Selbst, indem es es selbst ist
und indem es es selbst sein will, durchsichtig in Gott gründet" (Kierkegaard) 7.
Gottes Gegenwart ist ein „ewiges Gewissen."
Sprengen Neukantianismus und Hegelianismus die menschliche Einzelperson
vom Boden spiritualistischer Weltauffassung, so verkennen Materialismus und
Biologismus das Wesen der menschlichen Person durch Leugnung der geistigen
Wesenskomponente des Menschen. So extrem Idealismus und materialistischer
Positivismus zunächst auseinander zu liegen scheinen, so wahr ist doch hier bei
Betrachtung des Gottesproblemes, daß sich die Extreme berühren. Dem Positivismus ist die menschliche Person lediglich ein Assoziationssystem, dem durch eine
kausal—analytische Erklärung Genüge getan wird. Bei Locke und Hume finden
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sich die Grundlagen der Assoziationspsychologie, die eine Art Atornistik der Vor—
stellungen ist. Alles Seelenleben ist aus Sinnesempfindungen und den Reproduktionen der sinnlich konkret—anschaulichen Empﬁndungen zusammengesetzt.
Aus diesen Grundbestandteilen baut sich jedes höhere Seelenleben auf, das letztlich nur eine Umgruppierung der Bausteine bedeutet. Die einzelne Vorstellung
wird verselbst'a'ndigt und als Element komplizierterer Vorgänge gedeutet, wobei
die Synthese nach dem Modell mechanischer oder chemischer Verbindung aufgefaßt wird. Selbst eine solche psychologische Grundanschauung wurde religionspsychologischen Deutungen zugrunde gelegt. Danach kann Gottesglaube gar nicht
mehr als Ergebnis persönliäen Ringens, Denkens, Wollens und Sich—Entscheidens
verstanden werden, sondern bleibt prinzipiell in der Sphäre von Empfindung und
Vorstellung, wird etwa zu einem „Mißverständnis" irregeleiteter Angstvor—

stellungen.
Folge des positivistischen Materialismus ist eine zoologische Anthropologie,
die im „Menschentier” die höchste Entwicklungsform sieht, welche die Natur
bisher erreicht hat, bedingt durch die besondere Ausbildung des Großhirns. Durch
seine Abstammung vom Tiere her bringt der Mensch noch rudimentäre Gefühle
mit, die in niederen Nervenzentren, im Sympathikus und Rückenmark, ihren Sitz
haben und noch bisweilen das Großhirn unter ihre Herrschaft zwingen. Zu solch
rudimentären Gefühlen rechnete man auch das Gottesbewußtsein, das seinen
Ursprung in der Furcht vor dem Unbekannten gehabt haben soll. Man machte
sich ganze Geschichten zurecht, wie der vonBäumen gestiegene „Affenmensch” sich
in ein Gewebe von Mißverständnissen und Irrtümern verstricl<t habe, das wir
heute euphemistisch „Religion des Frühmenschen” nennen, in Wirklichkeit aber
ein Gebilde war, das „unendliches Unheil über Menschen und ganze Völker”
(Dingler) “ gebracht hat. Für den üblichen Darwinismus ist der Glaube an einen
persönlichen Gott nichts anderes als ein atavistisches Überbleibsel aus der Frühzeit der Menschheit, da die Menschen fern von Zivilisation die natürlichen Ur—
sachen der Geschehnisse noch nicht erkannt hatten und darum für „Krankheiten
gern Zauberkräfte, fiir Mißernten zürnende Götter oder bösartige Dämonen
verantwortlich" (Russell) ” machten. Fiir Russell ist jede Religion „Aberglaube„l
zugleich Hemmschuh des Fortschritts. „Der Sieg der Menschlichkeit und des
gesunden Menschenverstandes” ist nach ihm „voll und ganz der Verbreitung
wissenschaftlicher Einsicht zuzuschreiben” (13), worunter er eine mechanistische
Auffassung vom gesamten Weltgeschehen versteht.
Zwischen Materialismus und Idealismus stehen in mannigfaltigen Variationen
die Lebensphilosophien, die im Lebens—Schwung eine eigengesetzliche, vom bloß
Materiellen wesentlich verschiedene Sphäre des Wirklichen sehen, den Geist aber
nur als Wirkung und Hand dieses Lebens auffassen, oder ihn gar als Widersacher
des ungebrochen dahinströmenden Lebens verleumden. Die vielen poetischen
Weltanschauungen, welche vom „werdenden Gott" sprechen, der nichts anderes
ist als eine dem Menschen immanente Größe, gehören hierher. Freilich, da sie sich
a5
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sie sich
Poesie verschrieben
haben, halten
entbunden,
von der
der Poesie
verschrieben haben,
sich von
Verpflichtung entbunden,
halten sie
der Verpflichtung
der
ı
.sei
mit klaren Worten zu sagen, was sie
wııııııın l statt dessen ergehen sie
eigentlich meinen;
sich in geheimnisvoll vielsagenden poetischen Andeutungen.
In einer begreiflichen, aber weit über das Ziel hinausschießenden Reaktion auf
den Idealismus, der den „Begriff" zur Quelle der Welt und zur absoluten

Wirklichkeit erhoben hatte, wurde der erkennende Geist vom Thron gestoßen
und das „Leben” auf den Thron erhoben. Das Schlagwort dieser neuen Richtung
lautete: Weg von der ausgedörrten Trockenheit der absoluten Idee, hin zu den
rauschenden Quellen des unmittelbaren Lebens, ja des Vitalen, selbst der Triebe.
Der Versuch, Gott im Denken zu fassen, wurde als steril und unlebendig ver—
worfen. Vielmehr galt es, das Göttiiche in dem Strom des fließenden Lebens, aus
dem der feststellende und tötende Verstand verbannt ist, zu fassen. Weitgehend
sind die Hauptströmungen in der gegenwärtigen Dichtkunst und Philosophie von
ihren populären Formen bis zu den Hochformen des Versuches wissenschaft—
licher Bewältigung der menschlichen Grundfragen von dem einen Motiv getragen,
den immanenten Gott — nicht mehr zu denken —, sondern ihn zu leben, ihn in
den Tiefen eines mystischen Gefühles zu erleben. “’
Die bewußte Ausscheidung der Wahrheitsfrage und des Inhaltes des religiösen
Erlebens führt zu einer Verunklarung und zu einer kritiklosen Gleichsetzung
aller von besonderen Gefühlen begleiteten inneren Erfahrungen mit „Mystik”.
Selbst auf ihrem besonderen Fachgebiet zuchtvolle Forscher glauben, wenn sie
auf „Mystik" zu sprechen kommen, alle Fonnen außergewöhnlicher Erlebnisse
kritiklos darunter subsumieren zu dürfen. Jede tiefe, heilsame Ergriffenheit des
Gemütes, jede Form von Sehnsucht, jedes Gieren nach ekstatischem Rausch, der
die Enge des Selbst zu sprengen verspricht, wird großherzig als „Mystik" angesprochen. Ohne die Erlebnisse des näheren auf ihr Wesen und ihre Eigenart hin
zu prüfen, zu bestimmen und zu werten, wird angenommen, Mystik 58i im

wesentlichen immer und überall ein und dasselbe Phänomen. Dieser populär8n
Ansicht huldigt auch Aldous Huxley in einem Bericht über seine Erfahrung mit
dem Rauschmittel Meskalin. War es von jeher ein Hauptanliegen des Menschen,
die Grenzen ichbewußter Selbstheit zu überschreiten, hat er auch immer
Rausch—Drogen angewandt, um die intendierte Selbst«Transzendenz zu verwrrk—
lichen, so glaubt Huxley aufgrund seiner eigenen Erfahrung das Meskalin als
Mittel empfehlen zu sollen, um das vielgesuchte „Loch in der Mauer" zu finden.
Indes gilt zu bedenken: das gleiche Meskalin, das die Tore zu einer anderen
Welt aufzuschließen scheint, das eine ekstatische Offenbarung verspricht, wird
in der Klinik „zur künstlichen I-Iervorrufung eines Zustandes benutzt, der der
Schizophrenie verwandt ist, genauer der manischen Phase der manisch—depressiven Psychose. Daraus muß, wenn wir den verhängnisvollen Gemeinplatz akzeptieren, folgen, daß nicht nur ,mystische' Erfahrung künstlich durch die Einnahme
von Drogen erlangt werden kann, sondern daß sie auch von Natur aus im
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vorhanden ist. Es muß deshalb weiter gefolgert werden
manrschen Menschen
Gottes, die der mystische Heilige erlebt, ,ein— und dasselbe’ ist
daß die VISIOI'P
des Verrückten“ (Zaehner) ”. Eben die Einsicht in diese
die
Idalluzmation
verhangrusvolle Konsequenz, die Erkenntnis, daß eine solche Auffassung die
Wie

Axt an die Wurzel aller Religion legt, die irgend ernst genommen werden will
bewog R. C. Zaehner, dessen besonderes Forschungsgebiet eigentlich die
Zarathustras ist, sich auf das Feld der vergleichenden Mystik zu begeben, in
sorgfältiger Einzelanalyse die großen Unterschiede herauszustellen, die zwischen
den verschiedenen mystischen Erfahrungen bestehen und damit den Blick zur
Unterscheidung echter und unechter Formen zu schärfen. Seine sorgfältigen und
kritischen Unter5uChungen führen wieder an das echte Phänomen von Religion
heran; sie bilden darum ein Muster-Beispiel, wie die Verwirrung der religiösen
Grundlagen der Gegenwart überwunden werden kann. Die schwammige These,
„Mystik” sei ein im Grunde immer und überall gleichbleibendes Phänomen,
wird bezeichnenderweise von „Indifferentisten" vertreten; „das sind jene groß—
zügigen, aber wenig präzis denkenden Leute, die uns glauben machen wollen, alle
Religionen seien gleich wahr . ‚ Diese Anschauung entspringt allzuoft einer intellektuellen Bequemlichkeit, die sich lieber mit beruhigenden Halbwahrheiren
zufrieden gibt, als sich mit den harten Tatsachen auseinanderzusetzen” (261)_
Dieser zerfahren6n und auflösenden Anschauung muß die redliche Bemühung
entgegengeset2t werdEn‚ an die Tatsachen echter religiöser Erfahrung heranzu_
führen, in ihnen Wertmaßstäbe für echt und unecht, wahr und falsch aufzu.
spüren und so das Züchtlose Gerade von religiösen Erlebnissen durch das Zuchtvolle Eindringen in ihr wahres Wesen zu ersetzen. Die Notwendigkeit und Zeit—
gemäßheit einer solchen Aufgabe wird uns noch deutlicher, wenn wir noch einen
Blick auf die ver5Chiedenartige Bewertung des Gottesglaubens in der Gegenwart
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werfen. dieses Wort und dieser
ist in
Begriff -— so haben wir bisher gesehen —
„Gott",
der Neuzeit in zunehmendem Maße erweight, verändert, entwirklicht und ausaehöhlt werden Diesem Prozeß entspricht auch eine grundlegende Umwertung
der geistigen Würde
Galt früher Gottes—Glaube als
des
kann, galt er
des Gottes—Glaubens.
erheben
Menschen, wozu sich alle untermenschliche
WeltZemh6n
nicht

als geistige Tat, zu der sich der Mensch nur nach Befreiung aus der Urn1<iam_
merung von Sinnesfesseln aufraffezi kann,
315
Wert, als Tugend des Gehorsams, der freiwillig sem Knie vor der _Maiestat des
WerUnendlichen beugt, so hat in der Gegenwart eine
tung Platz gegriffen. Gerade vom Boden moderner Lebensph1losoph1e aus hat der
Glaube an einen persönlichen, weltüberlegenen Gott eine Abwertuntä 315 lebens—
untüchtig, ja als krankhaft erfahren. Wir brauchen hier die lange geistige Wand—
lung nicht im einzelnen nachzuzeichnen, wollen nur bemerken, daß Hegel und
Feuerbach wesentlich an ihr beteiligt sind. Es war dann Nietzsche, der sich Zum
Vollstrecker der erfolgten Wandlung machte, mit der Umwertung aller Werte vor
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Nietzsche gehen verwandte Wertungen durch die Psychoanalyse und Individual—
psychologie zurück. Nach Nietzsche hat sich der Mensch der vitalen Schwäche
den Gottesglauben selbst geschaffen, weil er unfähig war, die Welt zu gestalten,
dem eigenen Leben einen Augenblickssinn zu verleihen, und der eben ob dieser
seiner Unfähigkeit seine unerfüllten, krankhaften Sehnsiichte in ein unwirkliches
Reich, das seine Phantasie errichtet hatte, getragen hat. Es ließ sich leicht nach
eigenen Wünschen formen, da es nicht den harten Widerständen der konkreten
Wirklichkeit begegnete. Leidenden, die am Leben wie an einer Krankheit leiden,
überstrahlt Religion die Wirklichkeit mit einem Sonnenglanz der Illusion, wodurch ihnen der eigene Anblick erträglich gemacht wird. Gegen das Christentum
schleudert Nietzsche die Anklagen, es sei in seinen Wirkungen geradezu krankmachend, es verdächtige alles Gesunde, alles Selbstherrliche, alles Männliche, alles
Erobernde, iiberhaupt alle Instinkte, die dem höchsten und wohlgeratensten
Typus „Mensch“ eigen sind; es erschüttere den Menschen in seiner Selbstsicherheit und bringe durch seine Aszese Unsicherheit und Gewissensnot über ihn.
Ja, bereits Nietzsche behauptet, daß Gottesglaube keineswegs eine geistige Tat
des Menschen sei, sich vielmehr geradezu sexuelle Begehrlichkeit in der Leidenschaft für Gott vorﬁnde, eine Begehrlichkeit, „welche schamhaft und unwissend
nach einer unio mystica et physica drängt." In vielen Fällen erscheine die Leiden—
schaft für Gott „Wunderlich genug als Verkleidung der Pubertät eines Mädchens
oder ]ünglings; hier und da selbst als Hysterie einer alten ]ungfer, auch als deren
letzter Ehrgeiz” ”. Nietzsche versteigt sich sogar dazu, den Gottgläubigen einen
Nihilisten zu nennen, der dem Willen zum Leben Feindschaft angesagt und in
Gott das Nichts vergöttlicht habe.
Von Nietzsche hat Sigmund Freud die Bewertung des Gottesglaubens als
einer Neurose übernommen und gemeint, ähnlich wie vor ihm Feuerbach, ihn
als eine kollektive Entwicklungshemmung deuten zu sollen. Für Freud ist der
Gottesglaube eine bedauerliche, aber verständliche, sogar notwendige Folgeer—
scheinung der Kultur. Diese allgemeinmenschliche Einrichtung verteilt die vorhandenen Güter und schränkt damit notwendig die Triebhaftigkeit des Einzel—
nen, der in der Gemeinschaft steht, ein. Von einer Minderheit von Menschen ist
die Kulturordnung einer widerstrebenden Mehrheit auferlegt werden, mit ihr
Arbeitszwang und Triebopfer. Allmählich ist der äußere Zwang verinnerlicht
werden; eine besondere seelische Instanz, das Über-Ich des Menschen, hat die
Aufgabe übernommen, die Kulturforderungen an den Menschen zu stellen, sie
ihm als göttliche Gebote zu präsentieren. Hilflos wie sich das Kind einst seinen
Eltern gegenüber sah, sieht sich der erwachsene Mensch den Kulturforderungen
gegenüber. Fand das Kind in seiner Gefahrsituation Schutz beim Vater, so sucht
der erwachsene Mensch in analoger Weise Schutz bei einem Wunsch— und
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Traumwesen, dem er Vatercharakter beilegt. Dieses Illusionswesen hat die Aufgabe, die Schrecken der Natur zu bannen, mit der Grausamkeit des Schicksals
zu versöhnen und Entschädigung für die gebrachten Triebopfer im Jenseits zu
verheii3en. Gottesglaube ist also nach Freud nicht Endresultat der Durchdenkung
menschlicher Erfahrung, sondern Illusion, Traum— und Wunscherfüllung der
Vatersehnsucht des erwachsenen Mensdaen. Freud stellt ihn auf eine Stufe mit
„psychiatrischen Wahnideen" (49). Gleid1 Feuerbach und Marx wird von Freud
„die Wirkung der religiösenTröstungen der eines Narkotikum5 gleichgesetzt" (79).
Diesen kollektiven „Infantilismus“ durch „die Erziehung zur Realität" zu üben
Winden, wird der Wissenschaft als Aufgabe zugewiesen. Hier ist das konsequente
Ende der Ausschließung der Wahrheitsfrage aus dem Bereich des Religiösen

erreicht.
Ist auch der psychologische Standpunkt der Individualpsychologie von dem der
Psychoanalyse wesentlich verschieden, so wird doch der Gottesglaube vielfach von
Vertretern der Individualpsychologie in gleicher Weise als unechte Lösung eines
seelischen Konfliktes‚ 315 Selbstbetrug, beurteilt. So tut es im Handbuch der In.
dividualpsychologie ein Beitrag von Schulze-Maizier. Prüfstein aller echten RelL
giosität ist es, ob sie dem Menschen dort über den Berg hilft, wo ihn alle anderen
Lebensmächte im Stich lassen. Glaube an einen überweltlichen persönlichen Gott
ist danach Flucht aus der Realität des Alltages. Nicht hinter den Erscheinungen,
sondern in ihnen sei das Absolute zu erspüren und der Weg der Lebenserfahrung
Treue der Erde treu bleiben,
ideologisch zu überbauen; in weltfrommer
nicht
sei allein wahre Religion. Deshalb gelte
es, die Werte der Religion von aller
falschen Transzendenz zu reinigen, damit nicht der Mensch in Selbstbetrug einer
kenne
fragwürdigen Hinterwelt zum Opfer falle.
d i e Gesetze kenne
noch die Religion des Immanenzglaubens Religion sein;
1 110155 gelten lassen, welche Gesetze des Lebens sind „des Lebens, das
}? und Nietzsche die einzige Stätte unserer Andacht blieb”.“"
des kurzen Überblickes über den Bedeutungswandel und die
Sei/Ä] n ebnis
Gottesglaubens in der Moderne enthüllt sich uns eine fundamenB
des Bisherigen. Zielte der Gottesglaube in seinem ursprünglichen
Sinne auf den schöpferischen, selbst weltuberlegenen Seins—Grund
der Welt, 50
in
sucht die Immanenzlehre das Göttliche
Brust; galt Gottesglaube
impersonale
als persönliche Begegnung mit einem personhchen Gott, so ist
Absolute einer persönlichen Begegnung nicht
fahig; vermemte der
früher durch seine geistigen Kräfte und ihre Betatigung zu Gott aufsteigen zu
können, so ist nun der Geist als Widersacher des Lebens gebrandmarkt;
dureh Preisgabe der verkrusteten, objektivierenden Geistesgebilde und durch ein
Sichhineinwerfen in den Strom des grüßen Lebensschwunges soll der Mensch des
Göttiichen inne werden können. Bedeutete früher der Gottesglaube sittliche Ent—
scheidung, Gehorsam und Einordnung, so steht der Mensch der modernen Auf—
fassung unter der Notwendigkeit ihn in seinem Sosein bestimmender Faktoren,
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geistigen
meint sich
sei es
einer dialektischen
können, sei
er meint
denen er
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in ihm
Mächte,
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Vitaler
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durch
die
sich
ihn
ihm
Bewegung,
Bewegung, die durch ihn hinduråıgeht, sei es vitaler Mächte, die sich in
War Gottesglaube
Gottesglaube höchste
Tugend wissender
Selbstbescheidung,
auswirken. War
höchste Tugend
wissender Selbstbescheidung,
auswirken.
Welt, so
der Welt,
heißt jetzt
Unglaube dagegen
dagegen Aufruhr
Ordnung der
gegen die
so heißt
Aufruhr gegen
die Ordnung
Lebens—
Unglaube
jetzt Lebensmcisterung ohne
die Hinterwelt
des Glaubens
auf die
Tugend, Hinblicken
Gott neue
neue Tugend,
Glaubens
ohne Gott
Hinblicken auf
Hinterwelt des
rneisterung
Krankheit der
der Seele.
Feigheit vor
vor dem
Seele.
dem Leben
Leben und
und Krankheit
dagegen Feigheit
dagegen
ist der
umschrieben, innerhalb
der Umkreis
innerhalb dessen
dessen der
der Mensdi
Mensch von
heute
Damit ist
von heute
Umkreis umschrieben,
Damit
seine Entscheidung
Entscheidung treffen
Selbst wenn
muß. Selbst
sich der
der Durchschnittsmensch
treffen muß.
wenn sich
Durchschnittsmensch dieser
dieser
seine
.¬
r .
selbst wenn ihm der
Lage nicht in der aufgezeigten Weise bewußt werden Lkann,
Zugang zu wissenschaftlicher Ausdrucksweise versperrt ist, so stößt doch der
Wellenschlag der Zeit mit mächtigen Schlägen bis zum Seelenleben des Menschen
der breiten Masse vor. Ideen sind spannungsgeladene Wirkmächte, vor allem,
wenn sie die vergröberte Form des Schlagwortes annehmen. Es sind nicht mehr
nur einzelne feinfühlige Geister, denen die Umlagerung der allgemeinen Welt
zum Bewußtsein kommt, irgendwie hat sie jeden erfaßt.
Lange konnte die Verschleierung der Sprechweise, welche alte, heilig gehaltene
Worte beibehielt, sie aber ihres Gehaltes beraubte, viele darüber hinwegtäuschen,
L
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daß die geistigen Stützen der menschlichen Ordnung abgebrochen wurden. Eines
Tages aber mußte das zu dünn gewordene Eis einbrechen und den latenten Nihi—
lisrnus manifest machen. Die Angst vor der Bedrohung durch das Nichts hat den
Menschen gepackt. Schon vor einer Generation stellte Karl ]aspers fest, daß
„eine vielleicht so noch nie gewesene Lebensangst der unheimliche Begleiter des
modernen Menschen" ‘“ geworden ist. Seit diesem Ausspruch liegt die Erfahrung
des Zerplatzens eines neuen Phantomes wie das Anwachsen einer neuen Bedro—
hung, die nun über jede bloß regionale Bedrohung hinaus sich zu einer Bedrohung
der gesamten Menschheit ausgeweitet hat. Mit der Vergrößerung der technischen
Macht wächst die Möglichkeit des Mißbrauches dieser Macht durch den Menschen
und eben damit seine Bedrohung. Die Möglichkeiten der Technik scheinen ins
Unabsehbare zu wachsen. Aber Technik bleibt immer In—Griff-Nehmen bereit—
liegender Natur-Kraft, wird niemals selbstschöpferische Herstellung neuer Natur—
Kraft. Der Mensch selbst bleibt sich bei alledem gleich; er bleibt sich gleich in
seiner Engherzigkeit, in der inneren Gefährdung durch affektive Kurzschlußhancllungen, in denen er lieber eine ganze Welt als seinen Eigensinn opfert. Angesichts
dieser Bedrohung, die in ihrem Kerne nicht eine Bedrohung durch die Atombombe oder ähnliches ist, sondern eine Bedrohung durch die innermenschliche
Bosheit, schauen gerade die verantwortlichen Vorantreiber der technischen Ent—
wicklung aus nach überzeitlichen Werten, nach einem unbedingten und schlecht—
hinnigen Halt, der notwendig ist, um die Menschheit vor Sidi selbst zu retten.
Hier hilft kein poetisch verbrämtes Gerede von einem immanenten Gotte mehr. "
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Die religiösen Fragen des Menschen von heute lassen sich etwa folgendermaßen
formulieren: Besitzt der Mensch eine eigene religiöse Anlage, die es ihm nicht
gestattet, im Leben des Augenblicks aufzugehen, ihn vielmehr veranlaßt, etwas
über dem Fluß der Zeit und über dem Wandel der Gestalten Stehendes zu suchen,
oder aber ist solches Sichverlieren in Glaubenswelten im Kern bloß Flucht vor
den Realitäten des Alltags, die er zu meistern nicht imstande ist? Sofern nun eine
religiöse Anlage, oder ein religiöser Urwille als psychisches Faktum festgestellt ist,
wie stellt sich dann seine Wesensstruktur dar? Ist seine wesensgemäße Intention
auf ein ihm naturgemäßes Objekt außerhalb des menschlichen Subjektes gerichtet,
in dessen Erkenntnis und Liebe ihm Erfüllung geschieht, oder aber findet er im
Menschen selbst seine Erfüllung? Ist der Gläubige durch eine illusionierte Über—
tragung depressiver Erlebnisse in eine Scheinwelt zu seinen Glaubensinhalten
gekommen, oder aber sind sie Ergebnis denkerischer Verarbeitung von Lebens—
erfahrungen? Liegt im Glauben an Gott eine sittlich entscheidende Tat, oder aber
sind es andere Mächte, denen der Einzelmensch sich nicht entziehen kann, die
sich in seinem Glauben oder Unglauben auswirken? Schließlich die für viele ent—
scheidende Frage: Wo liegt Gesundheit, und wo liegt Krankheit vor? Ist der

Mensch, der den alten Glauben an einen überweltlichen Gott abgeschüttelt hat,
Nietzsche träumte, oder aber ist er
der Mensch der großen Gesundheit,
nicht, wie NietzsChe 20 in hellsichtiger Ein51cht
gestand, „ein Kranker, der
an Schlangengif‘t krank ist”, da er sich ins Paradies der alten Schlange locken ließ
sein wie Gott!" ?
und jener verfiihrerischen Stimme erlagi „Ihr
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Befassen sich religionspsychologisdre Untersuchungen für gewöhnlich mit dem
Gesamtbereich religiösen Lebens, so greift die vorliegende Untersuchung aus der
Gesamterscheinung des Religiösen den Gottesglauben heraus. Zur näheren Be"
stimmung des Untersuchungsgegenstandes ist zunächst eine Abgrenzung von
theologischen Begriffen notwendig. Der Sprachgebrauch des täglichen Lebens ist
ein anderer als die fütgelegte Terminologie des Theologen. Gerade der theologische Begriff von „Glaube” (= credere) ist durch einen jahrhundertelangen Prozeß von Begriffsklärung, wozu die feinsten Köpfe durch scharfe Begriffsanalysen
und subtile Untersuchungen beigetragen haben, zu seiner heutigen Gestalt herauskristallisiert worden. Ihm eignet in der Theologie wesentlich das Moment des
Übernatiirlichen. Demgegenüber hat der Begriff „Glaube" vermutlich in Einwirkung des Geistes der Aufklärungszeit in der Sprache des Alltags einen anderen
Inhalt angenommen, der zunächst das übernatürliche Moment ausschließt. Eine
phänomenologisch—psydiologische Untersuchung kann nicht von theologischen
Definitionen ausgehen, sondern muß zu ergründen versuchen, welche seelischen
Vorgänge und Erscheinungen den in der Alltagssprache gemeinten Glauben ausmachen.
Nicht selten ist gegen jeden religionspsychologischen Versuch ein grundsätzlicher
Einwand erhoben worden, der träfe er zu —- jedes religionspsychologische Be—
ginnen im Keime erstickte. Man sagt: Alles religiöse Leben ist gnadengewirkt,
liegt deshalb in einer ganz anderen Sphäre als alles profane Geschehen, läßt sich
auch darum mit den Mitteln gewöhnlicher Psychologie nicht fassen. Auf eine
Bekehrung rückblickende Gläubige sprechen in ihren Bekenntnissen von den den
Vorgang des Gottfindens einleitenden Ereignissen und Erlebnissen gern als
„Gnade”. So etwa die Konfessionen Augustins, die ständig die erbarmende Gnade
Gottes preisen. Oder Hermann Bahr sagt von sich: „Gnade wurde mir nicht bloß
geschenkt, ich muß schon sagen, daß sie mir aufgedrängt worden ist . . . ich habe
mir, im Gefith meiner grenzenlosen Unwürdigkeit, die Rettung nicht anders er—
klären können als wie wenn gerade mein Widerstand, mein Sündentrotz, mein
Gottesspott die Gnade gereizt hätte, mir ihre ganze Wunderkraft zu zeigen" “.
Jedoch wird der Einwand bereits durch genaueres Betrachten solcher Bekenntnisse widerlegt. Trotz alier Gnadenhaftigkeit schildern Selbstbekenntnisse psy—
chologisch verständliche Zusammenhänge und Entwicklungen. Auch wenn das
natürliche menschliche Seelenleben in gnadenhafte Anregungen eingebettet ist,
so beläßt doch diese Gnade die natürlichen Fähigkeiten der Seele, Verstehen,
Wollen, Lieben, Fühlen usw. in ihrer Eigenart und zerstört auch nicht den na¬"
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gen,
(Söhngen 22), weil er kaum je scharf umrissen wird und in vielerlei Farben schillert. Daher ist ein kurzes Wort der
Klärung am Platze. Mit „irrational" kann zunächst das Erkenntnismittel ge—
meint sein. Jedoch kann eine antiintellektualistische, irrationale Erkenntnismethode niemals wissenschaftlichen Wert beanspruchen. Alle Wissenschaft ist eben
Sache des Denkens, nicht des Fühlens. Sie braucht darum noch nicht rationali—
stisch zu sein, d. h. aus bloßen Begriffen konstruiert zu sein; sie kann und soll
auch jenes anhebencle dunkle Erkennen miteinbeziehen, das eine mißverständliche
Ausdrucksweise als „Fühlen“ bezeichnet. Unsere Untersuchung soll am blutvollen,
unmittelbar pulsierenden Leben ihren Ausgang nehmen und immer wieder dazu
zurückkehren. Aber eben dieses Leben begreifen wir nicht anders als durch eine
Betätigung der „ratio”. Es wird immer ein Rest bleiben, der sich unserer den—
kerischen Umklammerung und Umgreifung entzieht. Immer ist das Leben reicher,
als das, was davon nachträglich nachgezeichnet wird. Dennoch ist es schon von
unschätzbarem Wert, wenigstens einige leitende Linien aufgedeckt zu haben, um
damit eine sachgercchte Beurteilung religiösen Lebens grundzulegen.
Wird „irrational” auf das Sein bezogen, so gilt dieses oder sein Grund als in
seinem Wesen bestimmungslos, unbestimmt und unbestimmbar, als alogisch oder
prälogisch. Bedeutete „Irrationalität” Bestimmungslosigkeit und Unbcstimmtheit,
so könnte Irrationales nie zum Gegenstand einer Erörterung und Bestimmung
gemacht werden; „irrational" in solchem Sinne wiirde gegen das Gesetz der Identität und den Satz des Widerspruches verstoßen, gegen das Fundament des Seins
und der Geltung von Begriffen.
In einem bestimmten Sinne freilich kann man das Beten des Gläubigen, das
Schaffen des Künstlers und das Genießen eines Kunstwerkes „irrational" nennen.
Trotzdem verwechselt niemand das Verhalten des Gläubigen mit dem des Kunstgenießers, eben Weil beide Verhaltensweisen innerlich eindeutig bestimmt sind
und sich dadtlfdl in ihrem Sinne elnd€utig gegeneinander abgrenzen. Heißen
sie dennoch „irrational”, so geschieht das aus einem anderen Grunde, und zwar
deshalb, weil in dem Verhalten des betenden Gläubigen, des schaffenden Künstlers und des Kunst—Genießers spezifisch andere Betätigungen als die der „ratio“
vorliegen oder wenigstens am Verhalten wesentlich mitbeteiligt sind. Bei einer
psychologischen Ergründung des Gottesglaubens wäre es falsch, die Erklärung auf
rationale Kräfte beschränken zu wollen, auch das „lrrationale” muß einbezogen
werden. Bei dieser Fassung des „Irrationalen" verhüten wir auf der einen Seite
eine Überschätzung des Rationalen, — die ganze Weite möglicher und tatsächlicher
r
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auf der anderen Seite sinkt
seelischer Regungen wird im Gegenteil anerkannt
uns „Irrationalität" nicht zu einer okkulten Qualität herab, „deren Namen man

feierlich nennt, wenn Einsichten versagen” (Hönigswald 2“).
Als Untersuchungsmaterial sind im folgenden literarische Selbstbekenntnisse
von meist „modernen" Menschen gewählt werden. Es sind nicht Menschen, die
naiv unangefochten ihrem übernommenen Glauben anhingen, ohne sich je davon
persönlich Rechenschaft abgeben zu müssen, so daß die Auswahl solcher Selbst«
zeugnisse das Ergebnis von vornherein festlegte. Es sind vielmehr Menschen, die
in die Zwiespältigkeit von Glauben und Unglauben hineingestellt waren und sich
genötigt sahen, um Klarheit zu ringen. Auch das Endergebnis ihrer Entwicklungen
ist kein einheitliches. Teils finden sie den Weg zum Glauben an einen persönlichen
Gott, teils kommen sie nur zu einem Immanenzglauben, teils versandet überhaupt
die Entwicklung auf halbem Wege. 5trindberg, der Prophet alles Modernen,
Tolstoi, der mit der kirchlichen Tradition seiner Umwelt brach, Sémer, die lange
begeisterte Nietzsd1eanhängerin war, Wilde, der große englische Individualist, der
sich bewußt einen Heiden nannte, Dauthendey, der Lyriker moderner Weltfest—
lichkeit und diesseitiger Lebensfreude, Illemo Camelli, der italienische Sozialisten—
führer, dem die Ideale zerbrachen, ]acques Riviére, der junge französische Schriftsteller, der unter dem Banne André Gides einen Verzweiflungskampf mit der
Skepsis kämpfte, Hermann Bahr und Joseph August Lux, Führer in moderner
Literatur— und Kunstbewegung, sind Gestalten, deren Selbstbekenntnisse unfrag—
lich geeignet sind, in heutiger Zeit die Frage nach dem Wesen des Gottesglaubens
klären
zu helfen.
Fun.
fâíen zu

Über
Hönigswald, Über
Richard Hönígswald,
“ Richard

23

28
28

Grundlagen der
die Grundlagen
der Pädagogik2 1927 20
die
Fädagogik 2 1927 20

Zweites
Kapitel
Z
weites K
apitel

LITERARISCHE
L
I T E R A R I S C H E SSELBSTZEUGNISSE
ELBSTZEUGNISSE
QUELLEN
ALS
A
LS P
SYCHOLOGISCHE Q
UELLEN
PSYCHOLOGISCHE
Immer haben Selbstbekenntnisse, die Einblicke in die innerste Werkstatt
seelischen Werdens gewähren, besondere Beachtung bei der Allgemeinheit ge—
funden. Bekannt ist, wie vielfachen Widerhall Augustins Bekenntnisse in allen
]ahrhunderten gehabt haben. Auch neuere und neueste Selbstbekenntnisse haben
sich oft überraschend schnell einen großen Leserkreis erobert. Wohl haben
Lüsternheit nach pikanten lntimitäten und eitle Selbstbespiegelung eine Mode—
literatur unerfreulicher Art hervorgerufen. Doch darf mit der Verurteilung solcher
ungesunder Auswiichse nicht der ganze Literaturzweig als wertlos verworfen
werden. Die hohe Beachtung von Selbstbekenntnissen ist nicht nur Sensationsgier
entsprungen. Es liegt ganz allgemein ein eigentiirnlicher Reiz, der menschlich
berechtigt ist, darin, gewissermaßen aus dem Kreis des eigenen Lebens hinauszutreten und einen Blick in das intime Seelenleben anderer Menschen zu tun.
Naturgemäß fesselt dabei gerade das „Anders—Sein” des fremden Seelenlebens
und das Außergewöhnliche. Würden solche Bekenntnisse lediglich das banale
seelische Leben des Alltags in der gleichen Weise, wie es der Leser erlebt, schildern, sie könnten kein Interesse auf sich ziehen. Es muß, auch wenn das Alltags—
leben geschildert wird, doch das Erleben des Alltäglichen über den Durchschnitt
hinausgehen, damit beim Leser Teilnahme erregt wird. Ohne Zweifel ragt zumeist
das in den literarischen Selbstzeugnissen dargebotene Erleben irgendwie über das
Durchschnittsmaß hinaus; die literarischen Fälle sind „ausgezeichnete Fälle.”
Auf der anderen Seite aber kann dieses in der Literatur beschriebene Erleben
doch nicht so andersartig sein, daß die Verbindungslinien mit dem durchschnitt—
lichen Seelenleben fehlten. Im Gegenteil, gerade erst dadurch, daß der Leser ähnliche Erlebnisse gehabt hat oder noch hat, ist die Möglichkeit eines Nacherlebens

und Miterlebens gegeben. Eigene gleichsinnige Ergebnisse — wenn sie freilich auch
nicht so ausgeprägt zu sein brauchen — schaffen gewissermaßen das Organ des
Verständnisses. Teilnahme erregen Selbstzeugnisse oft erst dann bei anderen,
wenn sie sich selbst in ihnen „wiederfinden". Freilich müssen sie ihnen auch etwas
„zu sagen haben."

Bezeichnend ist die Bedeutung der Konfessionen Augustins für die Menschen
der Gegenwart. Augustinus gilt vielfach als „moderner“ Mensch, eben weil der
„moderne“ Mensch sich selbst in diesen Bekenntnissen „wiederfindet".Ein Bei—
spiel möge das zeigen. In einem Briefe, der den Verlauf einer seelischen Krise
schildert und den Sawicki mitteilt, heißt es: „Ich suchte die Ergriindung der Frage
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Neben
ihrer Einzigartigkeit
werden die angezogenen literarischen Selbstbe—
richte also Typisches bieten. Die Wissenschaft hat ihre Aufgabe vornehmlich
immer darin gesehen, Allgemeingültiges aufzuspüren und das Wesentliche herauszuheben. So geht es auch in den folgenden Untersuchungen nicht zunächst
um das rein Individuelle, sondern um das in den individuellen Vorgängen ent—
haltene Allgemeine und Wesentliche.
Das Mißtrauen gegen „ausgezeichnete Fälle” ist dann berechtigt, wenn ein
scharfer Trennungsstrich zwischen „religiösen Genies” mit primärern, echtem
Erleben und gewöhnlichen Menschen mit unechtem, abgeleitetem Erleben gemacht
wird, wie es etwa James tut. Eine solche Scheidung ist für das hier ausgewählte
Material unangebracht, denn das Seelenleben der meisten ausgewählten Selbst—
berichte bleibt unfraglid1 innerhalb des Rahmens des gewöhnlichen Menschen.
Zum Teil besteht das Außergewöhnliche eigentlich nur darin, daß die betreffenden die Fähigkeit und Niöglichkeit hatten, ihre Erlebnisse schriftlich zu fixieren
und der Mitwelt mitzuteilen in einer Reﬂexion, die dem einfachen Menschen
nicht gegeben ist.
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ein weiterer Einwand soll die literarischen Selbstberichte tödlich treffen: Die
Niederschrift erfolgte meist erst nach Jahren oder Jahrzehnten, so daß für die
Richtigkeit der geschilderten Erlebnisse im einzelnen keinerlei Garantie besteht.
Auf den ersten Einwand ist rnit einer grundwesentlichen Unterscheidung zu
antworten. Es sind keineswegs alle Selbstberichte, die den Weg zur Druckerpresse
gewandert sind, mit der Absicht einer Veröffentlichung niedergeschrieben werden.
Es gibt neben der primären Literatur, die rnit dem Gedanken an eine spätere
Herausgabe gesd1rieben worden ist, auch eine sekundäre Literatur, bei der die
Preisgabe an die Öffentlichkeit etwas durdiaus Nachträgliches ist. Wenn Jacques
Riviére als Zwanzigiähriger, geschüttelt vom Sturm innerer Unruhe, gepackt von
Verzweiﬂung, sich zu einem Rettungsruf an Paul Claudel entschloß, den er seit
einem Jahre leidenschaftlich bewunderte, „um ihn zu bitten, er möge ihn von
seiner Unruhe heilen und ihm eine Antwort auf seine große Frage geben; er
möge ihm helfen, Gott wiederzufinden” (11), wenn daraus ein jahrelanger Briefwechsel, der ganz intim—persönlichen Charakter trägt, hervorging und nach
Riviéres Tode von der Witwe des Verstorbenen herausgegeben wurde, so ist es
gar keine Frage, daß hier echte Briefe und nicht Literaturbriefe vorliegen, daß
die ganze Briefsammlung nicht der primären Literatur, sondern der sekundären
zuzuzählen ist. Diese Briefe sind aus einer augenblicklichen Stimmung heraus
geschrieben, spiegeln also das unmittelbare Erleben des Augenblickes wider,
reichen damit an Exaktheit an experimentelle Versuchsergebnisse heran. Auf de‘anderen Seite haben sie gegenüber Versuchsergebnissen den unschätzbaren Vor—
teil, daß sie nicht bloß einen einmaligen Querschnitt durch die seelische Lage
geben, nur die Stimmung und Gedanken eines einzigen kurzen Zeitabschnittes
sich in ihnen zeigen; vielmehr liegt hier eine ganze Abfolge von Briefen vor mit
einem Längsschnitt durch eine Entwicklung, mit der ganzen Dynamik, dem Auf
und Ab, der Zielstrebigkeit und dem Sinn eines ganzen inneren Prozesses. Gewiß
sind auch da manche Lücken, die man gern ausgefüllt sehen möchte, aber ein
solches ideales Material, das gar keine Lücken aufweist, dürfte sich kaum finden
lassen. Sogar das Ende des Prozesses, das Gottfinden, enthält die Briefsarnmlung
nicht mehr. Dafür treten aber Tagebuchnotizen 5 aus der dreijährigen Gefangenschaft in Deutschland während des Weltkrieges ergänzend ein. In ihnen strahlt
das Licht der Gewißheit nach den Ängsten der Dunkelheit. Solche Tagebuch—
notizen stehen unfragli£h stark unter dem Einfluß der einzigartigen, augenblicklichen Stimmung und sind WEingh€Hd gegen Verfälschung durch nachträgliche
Rückerinnerung gefelt.
An Quellenwert kommen hinter Riviére die Aufzeichnungen Dauthendeys aus
seinen letzten Jahren, die von seiner Frau liebevoll gesammelt und als „Letzte
Reise”ﬂ herausgegeben werden sind. Dieses Buch enthält Tagebuchaufzeich—
nungen, Briefe, Gedichte und sonstige Niederschriften. Zum großen Teil waren
diese Aufzeichnungen vom Autor nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Sie ge—
währen deshalb einen unmittelbaren Einblick in das Seelenleben dieses außer0. J, (1925).
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gewöhnlich fein empfindenden Menschen, der durch lange Persönlichkeitspflege

in der Lage war, die zartesten Seelenschwingungen zu beobachten und durch eine
geschmeidige Sprache sonst schwer beschreibbare seelische Vorgänge in plastischer

Anschaulichkeit vor den Leser hinzustellen. Auch hier sind wesentliche Stadien
einer ganzen Entwicklung geschildert. Der Bericht vom Durchbruch des Gottesglaubens hat zwei Fassungen; eine ist eine Aufzeichnung auf der letzten Bibel—
seite, die ganz intimen Charakter trägt, die andere ist ein ausführlicher Tagebuch—
bericht. Für Dauthendey war der Durchbruch des Gottesglaubens ein so bedeut—
sames und umstiirzendes Ereignis, daß dessen Einzelheiten nicht bloß wenige
Sekunden deutlich vor seiner Seele standen, sondern nodi bei der Einzeichnung
ins Tagebuch klar bewußt waren. Wegen ihrer Bedeutsamkeit entsinken dem
Bewußtsein nämlich solche das ganze Leben mit dem Gefüge seiner Wertungen
umbrechende Geschehnisse nicht so bald wie die gewöhnlichen seelischen Erlebnisse des Alltages, die sich nur allzuoft an der Peripherie des Bewußtseins ab—
spielen, ohne zu voller und klarer Bewußtheit zu kommen, und ohne vor allem
so starke Eindrücke hervorzurufen, daß sie eine Zeitlang dem weiterstrebenden
Strom des seelischen Geschehens widerstehen. Zur Ergänzung der in dem Buche
„Letzte Reise" mitgeteilt9n Erlebnisse dienen aus der Rückerinnerung geschriebene
autobiographische Schriften 7, die von der Frühzeit handeln und als primäre
Literatur zu gelten haben.
Dem Quellenwert nach ist an die Seite Dauthendeys Madeleine Sémer8 zu
stellen. Zwei Jahre nach ihrem Tode gab Professor Felix Klein in Paris, der
persönlich jahrelang mit Sémer verkehrt hatte, wesentliche Teile ihrer Tagebücher,
ihrer Aufzeichnungen und ihres Briefwechsels heraus. Mit Rücksicht auf noch
lebende Angehörige konnte freilich nicht alles veröffentlicht werden. Für die
psychologische Analyse wäre zu wünschen gewesen, daß das Buch eine noch
reichere Fülle von Texten aus Briefen und Tageb'ticliern gebracht hätte. Der psychologische Wert der Berichte steigt durch die Tatsache, daß die Aufzeichnungen
keiner nachträglichen Glättung unterzogen wurden; so wie sie oft aus stärkstern
Erleben hingeworfen wurden, sind sie stehengeblieben, sogar vielfach ohne nachher noch einmal durchgelesen werden zu sein. Am ursprünglichsten sind die Tagebuchaufzeichnungen aus der letzten Periode. „Der Anordnung ihres Seelenführers
gemäß verzichtete sie darauf, das Geschriebene wieder zu lesen und zu Verbessern.
Manchmal wäre es vielleicht genauer geworden, aber es hätte an erstem Quellenwert verloren. 50 ist es in seiner vollkommen ursprünglichen Gestalt auf uns
gekommen“ (181). Es handelt sich also auch hier um religionspsychologische
Dokumente unmittelbar—persönlicher Natur, die nicht urspl'üngIiCh Literatur sind.
Unfraglich erlauben solche Selbstzeugnisse, wie sie bei Rivi‘ere‚ Dauthendey
und Sémer vorliegen, psychologische Analysen in ähnlicher Art, wie sie von der
Ticfenpsychologie vorgenommen werden. Hier trifft nicht der Einwand, den
Girgensohn aus den Erkenntnissen der modernen Aussagenpsychologie herleitet‚
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In der indifferentistischen Kühle eines bloß noch konventionellen Glaubens
einer Familie bleibt naturgemäß der kindliche Gottesglaube unentfaltet; das Kind
gewinnt kein persönlich belebtes Verhältnis zu Gott; vielmehr haftet seinem
Glauben etwas Schematisches, Blutleeres an, so daß er ohne alle Erschiitterungen,
ohne Bewegung, die tiefer beeinclruckte, fallen gelassen wird. 50 war es in Tol—
stois Kindheit. Nach seiner späteren Rückcrinnerung an seine ]ugenclzeit war er
eigentlich nie ernsthaft gläubig gewesen. Er hatte nur in einem gewissen kindlichen Vertrauen das übernommen, was die Erwachsenen ihn lehrten und in seiner
Gegenwart bekannten. Dafür daß dieser Kinderglaube leicht zu erschiittern war,
führt er die Tatsache an, daß der Elfjährige als sensationelle Neuigkeit aufgriff,
was ein Gymnasiast hinter dem Rücken von Erwachsenen anderen Kindern mitteilte: es gebe gar keinen Gott. Nach dem „Tagebuch der Jugend" zu urteilen,
dürfte der Kindheitsglaube doch tieferen Eindruck gemacht haben, als Sie die
spätere Rückerinnerung wahrhaben will.
Ungenügende Nahrung fand auch der Kinderglaube Hermann Bahrs. DES
Kindes Bedürfnis nach einem lebendigen, persönlichen Gott wurde in der religiös
erstarrten josefinischen Welt nicht erfüllt. Der Gott, den ihm der ]osefinismus
anbot, war viel zu sächlich; so wurde er schon als Kind dem Glauben entfremder,
Trotz der religiösen Indifferenz des Elternhauses und der weiteren Umgebng
vermag sich im Kinde das Verlangen nach einer persönliCh'lebendigcn Bellehung
zu Gott zu regen. 50 berichtet Lux von seiner Kindheit: „Ich betete insgeheim‚
dessen erinnere ich mich mit klarster Bestimmtheit. Insgeheil'm denn
sich dessen vor anderen furchtbar geschämt. Schon wegen des unausble1bhchéﬂ
Spottes. 50 sehr war die tiefste kindliche Seelenregung schon in sich verschlossen
in einer falschen, aber hier verständlichen Schamhaftigkeit, die sich des Guten
fast mehr schämt als des Bösen“ (Wanderung 31).
Wenig tiefgehend war der Glaube in der Kindheit 5e’mers. Ihr Vater
Rousseauverehrer und hatte deshalb seine Tochter Heloise genannt; Ef5t
nach ihrer Umkehr legt sie sich selbst den Namen Madeleine bei. Zwar nahm 519
voll Interesse am Religionsunterricht der Schule teil, empfing im Alter
lahren mit inbrünstiger Andacht die erste heilige Kommunion. Aber mit dreizehn
Jahren brach die religiöse Bildung ab, bevor sie hatte tiefere Wurzeln schlagen
können. Noch nicht vierzehn Jahre alt, wurde sie „aufgeklärt“, damit war „der
Schleier gerissen” (5). Auch hier keine bemerkenswerten Erschütterungen,
hier keine ins weitere Leben wirkende Beunruhigung durch den verlorenen K_ln]derglauben. Durch Jahre und Jahrzehnte hält sie den Unglauben für „endgültig ,
schüttelt den Bekehrungsversuch, den eine junge Verwandte bei ihr unternimmt,
mit
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innere Erschütterung hervor. „Ich weiß, daß ich mich zuerst heftig sträubte, auf die
uralte Vorstellung von Gott und dem Schöpfer oder Weltgeist, wie mein Vater
immer gesagt hatte, kurzerhand zu verzichten und jedem Wesen eine eigene

Schöpferkraft zuzusprechen” "’. „Fast haßte ich diesen Entgötterer” (29). Es be—
durfte noch langer Einwirkung von seiten dieses älteren Freundes, bis sich Dauthendey unter manchen Erschiitterungen ein immanentistisches Weltbild formte,
ein Weltbild, nach dem sich das Göttliche im menschlichen Ich und in den Freuden
der Welt „offenbart“.
Es ist irrig zu meinen, das Kind sei eigentlich persönlicher Begegnung mit Gott
nicht fähig, es bewege sich nur in dem Rahmen des Überkoinmenen. Längst vor
der Reifezeit gibt es Nöte und Sorgen für das Kind, in denen es sich an Gott
wendet. Riviére berichtet von sich, daß er „von seiner Mutter in enger Vertrautheit mit Gott erzogen werden war; er hatte gelernt, sich an ihn zu halten in jeder
Lage, zu ihm zu beten, seinem Rate zu folgen und seinen Eingebungen zu ge—
horchen" (5). Von starker religiöser Ergriffenheit in der Kindheit berichtet auch
der Italiener Illemo Camelli “‘. Der Tag seiner Erstkommunion machte einen un—
auslöschlichen Eindruck auf ihn. Wieviel Jahre er damals zählte, erfahren wir
leider nicht. Jedenfalls dürfte er nach den damaligen Landessitten etwa zehn
Jahre alt gewesen sein. „Ich erinnerte mich immer gut an den Tag meiner ersten
Kommunion: der Gedanke, daß die Gottheit in mir eingekehrt sei und mich
zu ihr erhoben habe, verklärte mich. Nach Empfang der heiligen Hostie war ich
im lebendigen Gefühle eines vollkommenen, lichtvollen Lebens selig . . . An
jenem Tage war ich ständig von der Größe des Geschehnisses, der Berührung
meiner menschlichen Natur mit der göttlichen erfüllt, und ich empfand einen
meiner Kamera—
außerordentlichen Ekel
dem Lachen
und den
den Belı.ı
Lachen und
Belustigungen meiner
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den" (11).
Unerläßlich für das Verstehen der weiteren Entwicklung ist die Kenntnis der
kindlidien und jugendlichen Religiosität bei August Strindberg. Bereits in_ der
Kindheit zeigt sich der nervös leicht reizbare, schizoid veranlagte Mensch. Über
die religiöse Entwicklung in seiner Kindheit berichtet Strindberg: „Meine ält95ten
Erinnerungen führen mich zu einer Zeit beständiger Furcht zurück. Mir war
bange vor der Dunkelheit, vor dem Donner, vor meinen stärkeren Geschwistern,
vor meinem Vater. Es schien mir immer, als schwebe ein großes Dunkel vor
mir, das wahrscheinlich nichts anderes war als das Unbekannte im Leben und
vielleicht die Zukunft selbst. Der erste Gott, das heißt Beschützer, den ich kannte.
war meine Mutter . . . Aber als ich etwas Verstand bekam, lehrte sie mich ZU Gott
zu beten“ (II 19). Der Gottesglaube, den die Mutter dem Kinde ins Herz pflanzte,
wurde jedoch nichts Echtes und Selbständiges. Als Jüngling wurde er vorübergehend Pietist. Einmal trieben ihn die Gewissensqualen über seine Jugendsünden
in die Arme des Pietismus, dann aber versuchte er auch durch seine „Frömmigkeit” die Stiefmutter und den älteren Bruder zu übertrumpfen. Indes brach diese
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Lebensjahrzeh
im
Augustinus
nt, Augus
vierten
n, als
standen
im vierte
Sérner
und
sie sich
als sie
sich
glauben bildete
einen
n. In
Gottesglauben
n Gottes
bildeten.
wieder
In diesen Fällen
er eine
Fällen liegt
liegt also
also zwischen dem
wied
dem

——

nichts

Rahmen

Sturm—

Riviére
zwischen

42
42

i ı

ı

r

H IH l

ı"T I . I I

-1 11 i"^rri ı--1 ı ' ı " ı '

.

.

.1I

'ı'¬..'*Z1 í

. - ;ı

I

eine mehr
späteren Wiedergewinnung
Glauben und
Wiedergewinnung eine
kindlichen Glauben
und der
der späteren
mehr oder
oder minder
minder
kindlichen
lange Negativperiode.
Sehr wesentlich
die Beurteilung
des sich
wesentlich für
sich neu
entwikfür die
Negativperiode. Sehr
Beurteilung des
neu entwiklange
ist die
ein kMdlicher
inwieweit ein
ob und
Gottcsglaubens ist
die Feststellung,
und inwieweit
kindlicher
Feststellung, ob
lcelnden Gottesglaubens
lcelnden
Gottesglaube
die
Zusehen
Bei
sind
nachwirl<t.
sich
einzelnen
genauerem
nämlich
Gottesglaube nachwirkt. Bei genauerem Zusehen sind sich nämlich die einzelnen
in
Ablehnung
Negativperioden
gleich
durchaus
des
Gottesglaubens.
der
nicht
des
Gottesglaubens.
Negativperioden durchaus nicht gleich in der Ablehnung
eine eigenartige
ausgesprochenen Unglaubens
Unglaubens eine
Oft taucht
auf,
taucht trotz
trotz ausgesprochenen
eigenartige „Unruhe"
„Unruhe“ auf,
Oft
läßt; manchmal
Erinnerung an
geht
die Erinnerung
den verlorenen
auﬂeben läßt;
Glauben aufleben
verlorenen Glauben
welche die
manchmal geht
an den
welche
ist nur
des seelischen
Glaube gar
„verloren“; er
der Glaube
den Rand
auch der
seelischen
er ist
nur an
Rand des
nicht ganz
gar nicht
ganz „verloren";
an den
auch
eine seltsame
in dieser
läßt sich
Lebens gedrängt.
gedrängt. Vielfach
Zwiespältigl<eit
Periode eine
dieser Periode
sich in
seltsame Zwiespältigkeit
Vielfach läßt
Lebens
außen hin
nach außen
dann, wenn
abgetan
der Gottesglaube
nachweisen. Auch
Auch dann,
hin der
Gottesglaube endgültig
endgültig abgetan
wenn nach
nachweisen.
seiner
in geheimen
beschäftigt er
scheint, beschäftigt
geheimen Bezirken
noch in
den Menschen
er den
doch noch
Menschen doch
Bezirken seiner
scheint,
in
jenen
in
allem
Seele,
„stillen"
Stunden,
denen
das
für
gehaltene
„eigentlich“
vor
Seele, vor allem in jenen „stillen" Stunden, in denen das für „eigentlich" gehaltene
eine gewisse
ist ein
ein Zeichen
gewisse affektive
Leben schweigt.
schweigt. Gerade
Heftigkeit ist
Gerade eine
affektive Heftigkeit
„laute” Leben
Zeichen
„laute"
ist, sondern
eine Ausdafür, daß
daß die
die Glaubens-Frage
endgültig erledigt
erledigt ist,
Aussondern eine
nicht endgültig
Glaubens—Frage gar
gar nicht
dafür,
reifung und
gewaltsam niedergehalten
und sachliche
der sich
sich neu
niedergehalten werden.
neu
werden.Da
sachliche Erledigung
Erledigung gewaltsam
reifung
Da der
ist,
jene
durch
das
Gottesglaube
mitbedingt
bildende
ohne
Zweifel
„Unruhe“
bildende Gottesglaube ohne Zweifel durch jene „Unruhe" mitbedingt ist, das
eine
deuten
auf
„Unruhe"
wichtige
Natur-Anlage
Phänomen
der
wiederum
zu
Natur-Anlage
zu
deuten
Fhänomen der „Unruhe" wiederum auf eine wichtige
sein, eben
eben ihren
Aufgabe der
psychologischen Analyse
scheint, wird
wird es
ihren ErscheiErschei—
Analyse sein,
der psychologischen
es Aufgabe
scheint,
Stelle nachzugehen,
nachzugehen, mn
ergründen.
da aus
erster Stelle
ihr Wesen
aus ihr
an erster
nungen an
Wesen zu
von da
um von
zu ergründen.
nungen
ist ein
ein Zeichen
im Gleichgewicht
Die „Unruhe"
Gleichgewicht
dafür, daß
daß sich
die Seele
Seele nicht
Zeichen dafür,
sich die
nicht im
„Unruhe" ist
Die
ein naturgemäßes
naturgemäßes Streben
beﬁndet, ein
Sie
hinstrebt. Sie
noch nidit
nicht Erfiilltem
Erfülltem hinstrebt.
etwas noch
Streben zu
zu etwas
befindet,
Zurückgehaltenern oder
regt zum
Durchbruch von
oder Unterdrücktem
Soll
etwas Zuriíckgehaltenem
von etwas
zum Durchbruch
an. Soll
Unterdrücktem an.
regt
seiner unterschiedlichen
in seiner
bei den
dieser Durchbruch
Eigenart bei
Durchbruch in
den verschiedenen
unterschiedlichen Eigenart
dieser
verschiedenen
werden, so
der literarischen
gekennzeichnet werden,
heben sich
Fällen der
literarischen Selbstzeugnisse
Selbstzeugnisse gekennzeichnet
sich
so heben
Fällen
zwei Gruppen
wie der
sein Ziel
erreicht, zwei
innere Drang
Weise, wie
der Art
und Weise,
der innere
Ziel erreicht,
Drang sein
Art und
nach der
Gruppen
nach
einen Seite
Seite stehen
einmalige, außerordentliche
ab. Auf
der einen
stehen einmalige,
BekehAuf der
außerordentliche Bekehvoneinander ab.
voneinander
schildern
Dauthendey
Erlebnisse
Solche
und
Lux.
rungserlebnisse.
rungserlebnisse. Solche Erlebnisse schildern Dauthendey und Lux.
einer Siidseereise
Südseereise wurde
wurde der
der Dichter
Auf einer
Dauthendey vom
Kriegsbeginn
Dichter Max
Max Dauthendey
vorn Kriegsbeginn
Auf
in den
Heimat mußte
überrascht. Fern
mußte er
der Heimat
die Kriegsjahre
den Tropen
Tropen zuer die
Fern der
1914 überrasdıt.
Kriegsjahre in
zu—
1914
Zeit der
bis er
Fieber erlag.
erlag. In
dem Fieber
diese Zeit
der Vereinsamung
auf Java
bringen, bis
er 1917
Vereinsarnung
1917 auf
In diese
Java dem
bringen,
den Gottesglauberı
große Erlebnis,
Gottesglauben wied
Erlebnis, das
das große
fällt das
ihm den
wiedergab.
Darüber
das ihm
berichtet
ber berich
tet
ergab. Darü
fällt
eine
seiner
auf
Bibel;
Notiz
Seite
der
zunächst
letzten
dem
unmittelbar
nach
dem
telbar
unmit
zunächst eine Notiz auf der letzten Seite seiner Bibel;
nach
Erlebnis hatte
Öffentlichfür die
Notiz gemacht.
Sie war
diese Notiz
die Öffentlidınicht für
Dauthendey diese
gemacht. Sie
hatte Dauthendey
war nicht
Erlebnis
Sie lautet: „Tosari (Ost—Java. Tengger Gebirge) Samstag, 3°- Juni
keit
bestimmt.
keit bestimmt. Sie lautet: „Tosari (Ost-Java. Tengger Gebirge) Samstag, 30- ]uní
6000 Fuß
bin ich
Fuß hoch).
als ich
Morgen, als
nun hier
die
ich nun
hier 6000
ich die
hoch). Heut
Monate bin
1917. (Fünf
(Fünf Monate
Heute
e Morgen,
1917.
60. „Psalmen
eine Erke
„Psalmen Davids"
gelesen hatte,
mir eine
hatte, gescha
Davids” gelesen
die so.
geschah
50.11nd
Erkenntnis.
nntnis.
h mir
50.
und die
einen persönlichen
Drei Wochen
persönlichen Gott
gibt. Drei
Gott gibt.
meinem
erkannte, daß
daß es
Wochen vor
Ich erkannte,
vor meinem
es einen
Ich
seit meinem
Offenbarung,
mir
meinem
diese
der ich
ich seit
fünfzigsten
an der
wurde
Geburtstag
fünfzigsten Geburtstag wurde mir diese Offenbarung, an
ergriindet
und ergründet
nachgegrübelt und
und gezweifelt
20. Lebensjahr,
Lebensjahr, also
lang, nachgegrübelt
gezweifelt und
also 30
30 Jahre
Jahre lang,
zu.
mein
in
ist
heute
habe.
und
Welche
herrliche
durchgerungen
Herz,
Zielsicherheit
Her
Zielsicherheit
ist
heute
in
mein
z,
und durchgerungen habe. Welche herrliche
ist so persö
in meinen
eingezogen
meinen Geist,
meinen Körper
in meinen
Geist, in
persönlich,
Körper eingezo
und ist
Gott lebt
lebt und
nlich,
Gott
gen
in
Erlebnis, das
wie Alles
Dieses Erlebnis,
lebt” 20.
Dauthendey den
das auf
den Eindruck
Alles durch
auf Dauthendey
durch ihn
ihn lebt"
“‘. Dieses
Eindruck
wie
einer
einer
in
machte,
Tagebuchaufer
schildert
ähnlich
„Offenbarung“
ganz
er
ganz
ähnlich
in
einer
Tagebuchaufeiner „Offenbarung" machte, schildert

-—

22°
0

Reise 384
Dauthendey,
Letzte
Dau
thendey, Letz
te Reise 384
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zeichnung, die
die er
er am
gleichen Tage
am gleichen
Dabei hebt
Tage vornahm.
vornahm. Dabei
hebt er
besonders die
er besonders
zeichnung,
die PlötzPlötz—
des „großen
„großen Wunders"
lichkeit des
hervor, das
Wunders” hervor,
eigene Bemühung
das nicht
nicht durch
durch eigene
lichkeit
Bemühung CI
cr—

wurde, sondern
sondern ihm
rungen wurde,
als „schönstes
ihm als
seinen fünfzigsten
Festgeschenk" für
runden
„schönstes Festgeschenk"
für seinen
fünfzigsten
Überfiel ihn
Geburtstag gegeben
gegeben wurde.
wurde. Überfiel
auch dieses
Erlebnis, so
ihn auch
dieses Erlebnis,
hatten sich
sich doch
doch
so hatten
Geburtstag
Stimmungen schon
schon vorher
vorbereitende Stimmungen
vorbereitende
vorher bemerkbar
gemacht.
bemerkbar gemacht.
ein Bekehrungserlebnis
bringt ein
ähnlicher Weise
Weise bringt
In ähnlicher
Bekehrungserlebnis eine
eine klare
In
in das
klare Zäsur
Zäsur in
das
]. A.
sein Leben
(119 ff)
Leben von
A. Lux
Leben hinsichtlich
trug sein
von J.
Leben
hinsichtlich des
Lux (119
ff);; trug
des Gottesglaubens
Gottesglaubens vorvor—
ein negatives
negatives Vorzeichen,
her ein
ein positives.
Vorzeichen, so nachher
positives. Im
her
nachher ein
einzelnen lassen
Im einzelnen
sich
lassen sich
bei Lux
Züge zu
Erlebnis aufweisen.
Lux parallele
Dauthendeys Erlebnis
bei
zu Dauthendeys
parallele Züge
aufweisen. An einem FrühlingsFrühlingsin den
den Salzburger
morgen
Salzburger Alpen
innere Gewißheit"
Gewii3heit” vor
Alpen steht
morgen in
„plötzlich eine innere
steht „plötzlich
ihm,
vor ihm,
Vorhang wallt
ein Mysterium
auf, der
„der Vorhang
Mysterium verschließt."
wallt auf,
„cer
der ein
verschließt.’l Das
Erlebnis überfällt
Das Erlebnis
ihn; nicht
denkt, sondern
nicht „er"
„er" denkt,
das Wort
ihn;
sondern das
Wort „Gott"
„Gott" denkt
denkt gleichsam
gleichsam sich
selbst und
sich selbst
ein Strom
geht wie
Strom von
auf. Nicht
bloß Reflexion
Licht auf.
geht
wie ein
Reflexion oder
von Licht
Nicht bloß
oder Notanker
Notanker war
das
war das
Ereignis, sondern
„tiefstes Seelenerlebnis",
Seelenerlebnis”, „innere
„innere Errettung".
sondern „tiefstes
Ereignis,
Errettung”. Mit
Mit „unver„unver—
in der
steht ihm
Klarheit" steht
noch nach
ihm jener
wischter Klarheit"
nach Jahren
wíschter
jener Morgen
Morgen rode
der Seele.
Seele. Seitdem
Seitdem
Jahren in
ein religiö
ist ein
religiöses
Verhältnis zu
seinem Leben
die tragende
in seinem
ses Verhältnis
tragende Kraft
Kraft in
Gott die
Leben geworden.
zu Gott
ist
Einen deutlichen
den außerordentlichen
deutlichen Gegensatz
Gegensatz zu
Einen
außerordentlichen umwälzenden
enzu den
Seelen—
umwälzenclen Seel
erlebnissen
Dauthendeys
und
Lux'
bilden
die
Fälle,
die
in
einem
langsamen
Dauthendeys
erlebnissen
und Lux‘ bilden die Fälle, die in einem langsamen
Wachstumsprozeß zum Gottesglauben
führen, wo
Wachstumsprozeß
eiGottesglauben führen,
keine zeitlich eindeutige Sch
wo keine
Schei.
in negative
dung in
dung
negative und
jeden
Periode vorgenommen
und positive Periode
werden kann.
kann. Ohne
vorgenommen werden
Ohne jeden
konsequenter Einhaltung
Umbruch, lediglich
in konsequenter
lediglich in
Einhaltung des
des eingeschlagenen
eingeschlagenen Weges
Weges kommt
Umbruch,
kommt
Reifungsprozeß
zum
Gottesglauben;
der
Wille
einem
in
amen
langsamen
langs
Sémer
Reifungsprozeß
einem
zum
Cottesglauben;
in
der
Wille nach
nach
Samer

in ihrer
Selbstvollendung
ihrer atheistischen
atheistischen Zeit
auch in
Zeit das
tvollendung ist auch
das Grundmotiv
Grundmotiv ihres
Selbs
Streihres Strebens gewes
sglauben legt
legt sie
sie schließlich
Gottesglauben
en. Im
Im Gotte
gewesen.
schließlich nur
den Unterbau,
Unterbau, das
nur den
das
bens
Fundament, das
Fundament,
das ihrem
Leben noch
ein sittlicher
noch gefehlt
gefehlt hatte.
ihrem Leben
Weder ein
hatte. Weder
sittlicher Umbruch
Umbruch
eine umw
ektuelle Erkenntnis
noch eine
Erkenntnis und
und Neueinstellung
älzende intell
Neueinstellung zerlegen
zerlegen das
noch
intellektuelle
umwälzende
das
in ein
ein deu
Leben in
hiedenes Vorher
Ähnliches gilt
und Nadıher.
Nachher. Etwas
Vorher und
geschiedenes
deutlich
tlich gesc
Etwas Ähnliches
gilt von
von
Leben
e: „Und
Riviére,
seine Frau
dem seine
e, von
Frau sagen
konnte:
von dem
„Und langsam,
Rivièr
sagen konnt
langsam, unmerklich
nähert
unmerklich nähert
keine
plötzliche
]acques
ihm
bei
Gott.. Es
kann bei ihm keine plbtzliche Bekehrung
Es kann
sich Gott
geben; denn
denn wenn,
Bekehrung geben;
wenn,
Jacques sich
wie er
sagt, ,sich
nichts anderes
anderes heißt,
er sagt,
heißt, als
bekehren nichts
‚sich bekehren
als den
den richtigen
einschlagen’,
Weg einschlagen',
richtigen Weg
wie
Richtung zu
die Richtung
so bra
braucht
nicht
er nic
ht die
den christlichen
zu ändern, denn er
niemals den
hat niemals
er hat
christlichen
ucht er
so
.
121)
Weg
hsel,
Besteht
bei
Dauthendey
und
Lux
121).
bei
fwec
Besteht
verlassen”
Dauthendey
(Brie
Lux das Gottund
"
ssen
Gott(Briefwechsel,
verla
Weg
einem pass
in einem
ﬁnden in
iven Uberfallenwerden
passiven
Uberfallenwerden von einem
einem leuchtenden
leuchtenden Erlebnis,
Erlebnis, so
nden
so
intensiv;
iv; er
bst intens
müht sich
einen Weg
sich Riv
Weg zu
selbst
geht einen
Riviére
er geht
der keineswegs
Gott, der
zu Gott,
ière sel
keineswegs
müht
ist, sondern
leicht und sonnig" ist,
sondern „felsig,
„felsig, verfinstert,
verfinstert, von
Dornen iíberwuchert,
überwuchert,
von Dornen
„leicht und
sonnig"
umsäumt;
gen
muß
sich
selbst
einen
Pfad
hän
Abhängen
umsäumt;"
Ab
muß
selbst
drohenden
er
„durch das
Pfad „durch
henden
das
von dro
ı
ıı er.
en.' Als
Dornengestriipp erst
Als er
sich schließlich
schließlich zu
bahnen."
er sich
erst bahn
Religionsbezu positiver ReligionsbeDornengestrüPP
ließt, tut
tätigung entsch
in Finsternis
entschließt,
tätigung
und fast
fast noch
es ohne
Begeisterung und
tut er
noch in
ohne Begeisterung
er es
Finsternis
die
dem
einen
Akt,, an
durch
edle Entscheidung
n Akt
Entscheidung des
an dem die edle
des Verstandes
Verstandes mehr
mehr teilhatte
h eine
teilhatte als
, durc
315
verstandegihles" (Claudel)
Drängen
des Ge
ngen des
dieser willensGefühles”
Willens- und
Nach dieser
(Claudel) “. Nach
und verstandes_
das Drä
Erleben
mäßigen Zuwendung zu
zu Gott
bleibt auch
Gott bleibt
auch das
das gefühlsınäßige
Erleben Gottes
mäßigen
Gottes nicht
nicht
gefühlsmaßige
in die Arme Gottes gew
orfen"
au
Wenige Monate
s. Wenige
später fühlt
aus.
fühlt er
sich „wahrhaft in
Monate später
er sich
die Arme Gottes geworfen”
je la
e Gottes:
und jubelt
die Güt
Güte
überr die
Sur
Gottes: „Sur
„Sur la
bonte de
la bonté
Dieu. Combien
de Dieu.
Combien je
la sens
jubelt übe
und
sens sur

Con

.

das

„wahrhaft

21 Riviére‚
21

Rivière,
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la
A la
A

trace,
24.
Vorwort 24.
ce, Vorwort
Tra

pourquoi d'autres en doutent, et Comment
moi! le
vois tross
bien pourquoi
monde
du monde
le mal
mal du
tres bien
Je vors
moi!
d'autres en doutent, et comment le
croire quelle
l'ai trouvée
trouvée surabonqu'un mot.
moi! Je
Mai moi!
surabon«
qu'elle nn'est
leur faire
faire croire
peut leur
met. Mai
Je Tai
peut
e s t qu'un
über den
den Reflexionen,
die Rivière
den Gottesclante" (210
214). In
Riviére nachträglich
nachträglich über
u. 214).
(210 u.
In den
GottesReflexionen, die
clante"
in
drängt
anstellt,
Vorder—
den
sich
glauben
oft
der
Gedanke
bezeichnenderweise
in
den
Vorderglauben anstellt, drängt sich bezeichnenderweise oft der Gedanke
die willentliche
grund, daß
daß zum
und der
der Erkenntnis
Erkenntnis Gottes
willentliche
Gottes die
zum Finden
Finden der
der Wahrheit
Wahrheit und
grund,
ist
ein Widerhall
demütigen Suchens
und Forschens
Widerhall aus
Einstellung demütigen
aus
Forschens unerläßlich
Suchens und
unerläßlich ist
ein
Einstellung
eigenen Erlebnissen.
den eigenen
Erlebnissen.
den
seinem betont
eines raffinierten
betont „heidnischen"
„heidnischen“ Leben
raffinierten Genießens
AUS seinem
Leben eines
Genießens wird
wird
Aus
eine Verurteilung
eines
Wilde durch
durch eine
Verurteilung zu
mehrjähriger Zuchthausstrafe
wegen eines
Zuchthausstrafe wegen
zu mehrjähriger
Wilde
eine Tür
gerissen. Damit
seinem Leben
in seinem
Leben hinter
sittlichen Vergehens
hinter ihm
fällt in
Tür
ihm eine
Damit fällt
Vergehens gerissen.
sittlichen
nie
eines
öffnet.
Günstling
die
und
sich
mehr
ihn
zu,
literarischer
Statt
Modeheld
zu, die sich nie mehr öffnet. Statt Giinstling und literarischer la/Iodeheld eines ihn
vergöt
sein, ist
ist er
ein
ternden Publiku
ausgestoßen, ein
vergötternden
der Gesellschaft
Publikums
aus der
nun aus
zu sein,
er nun
Gesellschaft ausgestoßen,
ms zu
einer neuen
Hieran zerschellt
sein bisheriger
Sträfling. Hieran
Grundlage einer
Als Grundlage
Genußwille. Als
zerschellt sein
bisheriger Genußwille.
neuen
Sträfling.
in den
Entwicklung sichtet
den ersten
Gottesglauben und
er von
den Gottesglauben
und sucht
sichtet er
ferne den
sucht in
ersten
von ferne
Entwicklung
einen
religiösen
Glauben.
an
der
nach
Haftentlassung
Annäherung
Jahren nach der Hzıftentlassung Annäherung an einen religiösen Glauben.
Jahren
ist der
Bei Bahr
Gottesglaube reife
lebenslanger Auseinandersetzung
reife Frucht
Frucht lebenslanger
der Gottesglaube
Bahr ist
Auseinandersetzung
Bei
wie Hermann
mit den
eine
Zeitströmungen. Ein
war, der
Ein Zeitkritiker,
den Zeitströmungen.
der eine
Bahr es
Hermann Bahr
Zeitkritiker, wie
es war,
mit
mit allen
Feinfühligkeit für
seltene Peinfiihligkeit
für alles
besaß, der
der mit
auftauchenden
alles Neue
allen neu
neu auftauchenden
Neue besaß,
seltene
sie dann
Zeitströmungen mitlief,
überwinden, fand
mitlief, um
durch Kritik
Kritik zu
er am
um sie
am
dann durch
fand er
zu überwinden,
Zeitströmungen
sein
Ende
und
Selbst
abgeklärt
und
damit
den
reif
Gottesglauben.
wahres
Ende reif und abgeklärt sein wahres Selbst und damit den Gottesglauben.
ein Irrtum
in einem
meinen, bei
einem
wäre ein
Augustinus breche
breche der
der Gottesglaube
Irrtum zu
Gottesglaube in
bei Augustinus
Es wäre
zu meinen,
Es
bekannte BekehrungserErlebnis durch,
dabei auf
Bekehrungserdurch, und
und dabei
das bekannte
auf das
außergewöhnlichen
außergewöhnlichen Erlebnis
im achten
hinzuweisen, das
Buch der
lebnis hinzuweisen,
Konfessionen schildert.
das er
der Konfessionen
schildert. Denn
diese
achten Buch
er im
Denn diese
lebııis
eine
des Gottesglaubens
stellt nicht
nicht den
Gottesglaubens dar,
dar, sondern
Bckehrung stellt
sondern eine
den Durchbruch
Durchbruch des
Bekehrung
Gottesglauben erfolgt
erfolgt und
und die
nach längst
Umstellung, die
längst gewonnenem
die nach
die
gewonnenem Gottesglauben
sittliche Umstellung,
sittliche
seiner Reif
einen gewissen
in der
bringt. In
gewissen Abschluß
Gott bringt.
Hinwendung zu
Abschluß in
der Hinwendung
zu Gott
In seiner
Reifezeit
einen
ezeit
wie schon
Gottesglauben, der
Schwäche dem
dem Gottesglauben,
der wie
allem sittliche
sittliche Schwäche
schon
ihn vor
vor allem
entfremdcte ihn
entfremdete
nie
„Welch
ich,
der
mich zum
Vorwitz
folgte
erlosch.
gesagt
ganz
zum
frevelhaftem
— nie ganz erlosch. „Welch frevelhaften Vorwitz folgte ich, der mich
gesagt und zum
Unglauben und
triigerischem TeufelsAbfall verleitete
und zu
verleitete und
tiefsten Unglauben
Teufels—
zum tiefsten
zu trügerischem
Abfall
dienste verfiihrtel"
die Lesung
verfiihrtel" (Conf.
gab die
3). Im
neunzehnten Lebensjahre
Lebensjahre gab
Im neunzehnten
(Cent. III
Lesung
III 3).
dienste
seiner ganzen
eine andere
Ciceros „Hortensius"
Sinnesart eine
„Hortensius” seiner
Schrift Ciceros
der Schrift
andere Richtung.
Richtung.
ganzen Sinnesart
der
geistige Werte
Sinn für
wurde dadurch
dadurch geweckt.
ftir geistige
geweckt. Im
es die
war es
die
Der Sinn
Werte wurde
Im Grunde
Grunde war
Der
in der
Gott, die
Unruhe zu
die keine
der manich
Beruhigung in
keine Beruhigung
Irrlehre
zu Gott,
dulden
re dulden
manichäischen
Unruhe
äischen Irrleh
seinem einunddreißigsten
in seinem
konnte, die
einunddreißigsten Leben
die ihn
nach lan
ihn schließlich
schließlich in
Lebensjahre
langer
ger
sjahre nach
konnte,
eigener
geistigen, persönlichen
einem
Gottesbegriff und
und zur
zu
Denkbemühung
persönlichen Gottesbegriff
zur
eigener Denkbemühung zu einem geistigen,
Dasein Gottes
vom Dasein
führte.
Gottes führte.
Gewißheit vom
Gewíßheit
eine akute
im Ansch
Bei Tolstoi
akute seel
Gottesglaube im
Tolstoi entwickelt
der Gottesglaube
entwickelt sich
sich der
an eine
Anschluß
seelische
ische
Bei
luß an
einer stetige
Krise, ja
Weise, die
einer Weise,
mit einer
in einer
stetigen
die mit
Geman kann
kann sagen
sagen Neurose,
Neurose, in
n GeKrise,
ja man
wie sich
in mir
mir
und wie
diese Umwandlung
sich diese
kann. „Wann
verglichen werden
„Wann und
werden kann.
Umwandlung in
nesung verglichen
nesung
und
sagen"
Durchbruch
vollzog,
ich
nicht
110).
könnte
schritt—
(Beichte
Plötzlicher Durchbruch und schrittvollzog, könnte ich nicht sagen" (Beichte 110). Plötzlicher
weise Entwicklung
einer Reihe.
beiden Endpunlcte
Deshalb sind
sind nur
die beiden
sind auch
auch
Entwicklung sind
Endpunkte einer
nur die
Reihe. Deshalb
weise
Wo
eine Mittelstellung
Mittelstellung einnehmen,
oder minder
minder eine
mehr oder
erwarten, die
einnehmen, WO
die mehr
zu erwarten,
Formen zu
Formen
ein längeres
eigene Denkbemühung
in einem
Klärung durch
einem
längeres Suchen
Denkbemiihung in
Suchen nach
durch eigene
nach Klärung
etwa ein
etwa
ist der
Dies ist
endigt. Dies
der Fall
Fall bei
ent—
Gottes endigt.
beseligenden Finden
bei Camelli.
Finden Gottes
Langsam entCamelli. Langsam
beseligenden
Sozialismus, kam
des Sozialismus,
fernte
Weltanschauung
er
der
sich
materialistischen
kam zur
von
zur
Weltanschauung
des
fernte er sich von der materíaiistischen
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seiner selbst
Erkenntnis seiner
Erkenntnis
als selbständiger
selbst als
selbständiger Person
und zum
Person und
Geistes,
Begriff des
zum Begriff
des Geistes,
immer wieder
versuchte dann
dann immer
versuchte
wieder Verständnis
Verständnis für
für Gott zu
bis es
zu gewinnen, bis
ihm
es ihm
den Augen
dann vor
schien, „als
dann
Augen schien,
vor den
ob die
Bäume, die
„als ob
die Bäume,
die Blumen,
Blumen, alles
alles sich öffnete,
sich aus
sich
löste und
aus tausend
Hüllen löste
weiß, dunstaı-tig,
dunstartig, durchsichtig, Iichtvoll
und weiß,
tausend Hüllen
würde
lichtvoll würde
einsaugte. Im
und das
das Licht
Sonne einsaugte.
der Sonne
Licht der
in mit
nämlichen Augenblick fühlte
Im näınlichen
mir
fühlte ich
ich in
und
etwas unaussprechlich
und Neues,
unaussprechlich Süßes und
Neues, das
erhob und
umbildete, meinem
das mich
meinem
und umbildete,
mich erhob
etwas
n Wärme
m Herze
Geiste Licht
meinem
Licht und
und meine
Herzen
ein Augenblick,
Wärme gab.
gab. Es
Es war
war nur
Geiste
Augenblick, aber
aber
nur ein
intellektuelle
Veränderung
wurde
vollständig
meine
und
he
und
alisc
Veränderung
intellektuelle
meine mor
wurde vollständig und
moralische
und dauernd.
dauernd.
ist die
klar vor mir: Gott
Ich sah
sah klar
Gott ist
die unerforschliche
unerforschliche Kraft,
in allen
Kraft, die
Dingen und
die in
Ich
allen Dingen
und
te
in
ist, und
in uns
die das
uns selber ist,
das Leben
Leben schafft
und die
schafft und
Ich begriff
begriff es
erhält. Ich
und erhält.
und faß
es und
faßte
' b ıı” 11 8
8 ..
.
bei
LA E- b( 54 )deres Wort
verlangt der
der Durchbruch
Wort verlangt
des Gottesglaubens
Durchbruch des
bei StrindStrind—
Gottesglaubens
Unruhe ist,
erkrankt
berg. In
ner ungläubigen
seiner
berg.
Periode, die
ist,
ungläubigen Feríode,
In sei
die voll
voll quälender
Unruhe
quälender
monoStrindbtg
Strindberg an
einer schizophrenieartigen
schizophrenieartigen Psychose,
an einer
die nach dem
Psychose, die
dem Ergebnis mongSchızophrerue,
aber
der
auch
en
Zeich
zwar
echte
gen
hun
rsuc
Untersuchungen zwar echte Zeichen
graphischer
hischer Unte
grap
aber auch
Schízophrenieformen der
nlichenSchizophrenie-,
gewöh
unleugbar
starke
Abweichungen
von
den
unleugbar starke Abweid'tungen von den
der
und
auliweist‚ weil
die Krankheitszustände eine
81116 „Durchsichtigkeit
Klinik" aufweist,
weil die
psycho—
und psycho„Durch_srdatrgk_ezt
im
zeigen, „die in
logische Verständlid1k€it"
in diesem
diesem Maße
klinischen Mate.rial
. im klinischen
ständlichkeit" zeigen,. „die
logische Ver
Strındberg
selbst
faßt
seine Psychose als Reaktion
sind"
n
ffe
tre
selten
zu
Strindberg
”.
sind"
nur
selbst faßt
Psychose als
anzutreffen
nur selten an
seines
seines Unglaubens
in innerer Verarbeitung
und gelangt in
auf und
Unglaubens auf
Verarbeitung der
der zerrüttenden
zerruttenden
wieder
zu
einem
Glauben
an
Gott,
der
ihm ein letzter
eit
nkh
er Kra
seiner
drücke sein
Krankheit wieder zu einem Glauben an
Ein
Eindrücke
der ihm ein letzter
der auf
In der
auf die
die Fsychose
wird
einer gewissen
wird.. In
Psychose folgenden
folgenden Periode
gewissen GeTrostanker
Trostakef
Periode einer
Gesundung hält
Strindberg am
hält Strindberg
fest. In
Glauben an Gott
Gott fest.
seinen letzten
am Glauben
letzten Büchern,
In seinen
Büchern,
sunduå
den „BIaubiichern", die
die das
im Auszuge
den
„Buch der
der Liebe"
Liebe” im
zusammenfaßt, reflekdas „Buch
Auszuge zusammenfaßt,
reﬂektiert er oft; über den
eigenen
den eigen
Gottesglauben, wobei
wobei er
großer Ehrlichkeit
en Gottesglauben,
Ehrlichkeit
er von großer
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erkrankt
naeh Ergebnis
der
gewöhnlichen Sch1zorxhrenieformezi
Krankheitszustände
Maße
Material
.
seine
Reaktmn

Klinik"

Gott,

„Blaubücherﬂ“,
oft über

eigenen
tıseiner
e.rtereligen
ist.
Vergangenheit gegenüber
gegenüber ist.
en Vergangenheit
ein
anderer
Vergleichsgesıchtspunkt
ogenoch
ein
sich
läßt
noch
sich
anderer
läßt
Vergleichsgesichts
die angez
Schließlich
punkt an
an die
Schließlich
angezoge—
anlegen. Jedem edaten Entwicklungsprozeß liegt
nisse
tzeug
Selbs
en
risch
litera
5elbstzeugnisse
anlegen. Jedem echten Entwicklungsproz
nen literarischen
neu
liegt
h w'
' eß
eheime5 Ziel zugrunde,
fensíchtlıc
d
Verwirklichung drängt
das nach
zugrunde, das
drangt.' Of
nach Verwirklichung
.
0ffensrchtlich
Wird
ein geheimes Zielimmer
Z-ej
stehen,
immer
erreicht,
die
Entwicklung
bleibt
auf
halbem
Wege
erreidat,
Entwicklung
g
die
Ziel
nicht
halbem
Auf
nicht
er
Wege
stehen,
81.“
Entwicklungsprozesse ans
dieses 1 en an
Ziel kommen.
andere
kommen. In
ans Ziel
In unserem Material
Material
dere Entwicklungsprozesse
gegen
wohin
bei
d,
E
fwícklüg
am
schwächsten
bei
Oskar
Nur
vorübergehend
gewinnt
Oskar
am
Wilde.
Schwächsten
vorübergehend
Nur
ist
in seinem Leben Kraft. Nach
einem zweiten sittlichen
ist de n
sittlichen Fall
Fall
ch
Na
en
Kraft
m
eit
Leben
r
ine
zw
se
em
in Kraft, seinen Wunsch
laube
' nach ein
innere
positiver Religionsbetätigung
der Gottesgdie
leehh e ihm die innere Kraft seinen Wunsch nach positiver Religionsbetätigung
e fühlte,
Kirche,
rche, zu
der er
verwirklichen,
zu der
g
sich h'
katholis‘7henn Ki
er sich
hingezogen
ı
nullte, zu verwirklichen.
in der katholische
kam
der
Go
ttes1glaíıb0eg St1'111
ıt
he
ar
Kl
5- Manchmal erbE1'g
ten
ch
re
keiner
kam der Gottesglaube Strindbergs. Manchmal erZu keiner rechten Klarheit
müde gewordenen
scheint
als letzte Zuflucht des
er nu
des alternden,
nurr als
Mannes, der
müde gewordenen Mannes,
der
heint er
alternden,
sc
tt zu trotzen vermochte, sondern
Go
Kraftgefühl
m
he
isc
the
me
in pro
hr in
nicht
mehr
ht me
vermochte,
Gott
trotzen
zu
nic
promethcuschem
sondern
Kraftgefuhl
anerkennt.
Auch Strindberg hatte lange die Absicht,
ihn ffastf 1-egignierend
Strmdberg hatte lange die Absicht, sich
resignierend anerkennt._Auch
sich
anzuschließen.
Er
hatte
sogar
den
ihn
't'ven Religion
in ein Benedikeiner as
Religion
positiven
hatte sogar den Plan,
in ein Benedik—
Er
Plan,
einzutreten,
fehlte ihm zu solcher
die Kraft.
einzutreten, doch
doch fehlte ihm zu solcher Umstellung
Umstellung längst
tinerkloster
längst die Kraft.
in

.
dies?

W°hingEegfwicklu
trtlesglaube„g
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Fehlt (ihm
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in seiner
seiner inhaltlichen
Krise geborenen'
geborener Gottesglaube
Gottesglaube weicht
der Krise
weicht in
aus der
Tolstois aus
inhaltlichen
Tolstois
einstigen kindlidlen
seinem einstigen
Glauben, ebenso
Bestimmung völlig
kindlichen Glauben,
völlig von
ebenso von
von seinem
dem
von dem
Bestimmung
seiner kirchlichen
bewußtem Gegensatz
Glauben seiner
ab. In
Umgebung ab.
kirchlichen Umgebung
Gegensatz zur
In bewußteın
zur kirchlichen
kirchlichen
Glauben
seines Landes
eines imınanentistisden
Autorität seines
Landes stellte
sich auf
immanentistischen
er sich
Boden eines
den Boden
stellte er
auf den
Autorität
Leben ermöglichte,
galt ihm
das ihm
das Leben
ihm das
ihm als
Gottesbegriffes. Das
Lebensgefühl, das
ermöglichte, galt
als
Das Lebensgefühl,
Gottesbegriffes.
Eigenbesitz
das All-Eine
den Eigenbesitz
All—Eine unter
auf den
unter Verzicht
Gott; mystische
mystische Hingabe
Hingabe an
an das
Verzicht auf
Gott;
seiner individuellen
des
schien ihm
ihm Vollendung
Vollendung des
Persönlichkeit schien
individuellen menschlichen
menschlichen Persönlichkeit
seiner
Glaubens.
Glaubens.
in den
Nach der
lebendigen Gotterlebens
KriegsgefangenHöhe lebendigen
der Höhe
den Jahren
der KriegsgefangenGotterlebens in
Nach
Jahren der
eine gewisse
ein. Nicht
gewisse Erkaltung
bei Riviëre
außen schien
schaft trat
Nicht nur
trat bei
Erkaltung ein.
nach außen
schien
Riviére eine
nur nach
schaft
in ihm
der Liebe,
der nach
Liebe, der
trace” in
Zeugnis von
Quell der
aufgebrochen
der Quell
dem Zeugnis
nach dem
la trace"
ihm aufgebrochen
„A la
von „A
der
wie seine
im Innern
versiegt, sondern
seine Frau
sondern —- wie
das muß
sagt „selbst
„selbst im
muß
war, versiegt,
waren, das
Innern waren,
Frau sagtwar,
einem Bruch
mit dem
zugeben, Schweigen
Schweigen und
und Kühle"
Kühle“ 23_
Bruch mit
“. Jedoch
man zugeben,
dem
kann von
man
von einem
Jedoch kann
Äußere Gründe,
sein. Äußere
ein Leben
Gründe, ein
Gottesglauben keine
Leben „unter
Rede sein.
tausend Sorgen
keine Rede
„unter tausend
Sorgen
Gottesglauben
seiner Frau
Pflichten", erklären
Mitteilung seiner
vorübergehende Erkalund Pflichten",
die vorübergehende
erklären nach
nach Mitteilung
ErkalFrau die
und
sie
Aber
allein
Wenige Monate
tung.
Erklärung
dürften
nicht hinreichen.
hinreichen. Wenige
zur
Monate vor
vor
tung. Aber sie allein dürften zur Erklärung nicht
seinem Tode
einem Kampf
mit „ungeheuren
Kampf mit
„ungeheuren Versuchungen."
spricht Rívière
Versuchungen.”
Tode spricht
von einem
Riviere von
seinem
in etwa
Glaubenslicht war
klare Glaubenslicht
etwa verclunkelt.
war dadurch
doch in
dadurch doch
verdunkelt.
frühere klare
Das frühere
Das
seinem Gotteserlebnis
Zeit nach
Gotteserlebnis starb,
läßt sich
kurze Zeit
nach seinem
Dauthendey kurze
starb, läßt
sich
Da Max
Max Dauthendey
Da
eine weitere
weitere Entwicklung
bei ihm
Entwicklung nicht
verfolgen.
nicht verfolgen.
ihm eine
bei
den übrigen
übrigen Selbstzeugnissen
Selbstzeugnissen reift
der zum
reift der
Gottesglauben hinführencle
zum Gottesglauben
hinfiihrende EntIn den
Ent—
In
in den
Gottesgedanke rückt
wicklungsprozeß aus.
Mittelpunkt des
Lebens,
den Mittelpunkt
des Lebens,
rückt in
aus. Der
Der Gottesgedanke
wicklungsprozeß
eine stete
weitere Vertiefung
zumeist eine
eine deutliche
stete weitere
Vertiefung und
und hat
deutliche Charaktererfährt eine
hat zumeist
Charakter—
erfährt
sich Augustinus
veränderung zur
Augustinus und
Bis zu
erheben sich
Folge. Bis
mystischen Höhen
Höhen erheben
zur Folge.
und
zu mystischen
veränclerung
Überzeugung von
einer festen
Gewinnung einer
im
der Gewinnung
Nach der
festen Überzeugung
Sémer. Nach
Gott erfolgte
erfolgte im
von Gott
Samer.
eine sittliche
Leben Augustine
Augustins das
große Bekehrungserlebnis,
das große
das eine
sittlid1e Umstellung
Bekehrungserlebnis, das
Umstellung
Leben
wie das
Anschluß daran
das zehnte
Augustinus —- wie
bemühte sich
daran bemühte
sich Augustinus
zehnte Buch
Im Anschluß
beinhaltete. Im
Buch
beinhaltete.
in
mit
Ringen, Gott
großer
Konfessionen
heroischern
der
schildert
Offenheit
Gott
der Konfessionen mit großer Offenheit schildert —— in heroischem Ringen,
seines Lebens
restlos zum
Weise stellt
absoluten Werte
Lebens zu
machen. In
ähnlicher Weise
stellt
In ähnlicher
zum absoluten
Werte seines
zu machen.
restlos
in den
Gewinnung des
Beginn einer
übrigen Fällen
die Gewinnung
den Beginn
auch in
einer
Gottesglaubens den
den übrigen
des Gottesglaubens
Fällen die
auch
eine innere
innere Folgedar, welche
geradlinig innegehaltenen
innegehaltenen Entwicklung
Entwicklung dar,
Folgewelche eine
neuen, geradlinig
neuen,
ist.
wirkung des
des neuen
Glaubens ist.
neuen Glaubens
wirkung
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UNRUI-IE
DIE
GOTT
D
IE U
N R U H E ZZU
U G
OTT
1.
1.

Die
Unruhe
D
i e Unruhe

zu G
Gott
zu
ott

allgemein
a
l l g e m e i n bbetrachtet
etrachtet

Skepsis, die
die den
den Weg
der
aller Verworrenheit
aller Skepsis,
versperrt, trotz
Trotz aller
Trotz
trotz aller
Gott versperrt,
Weg zu
Verworrenheit der
zu Gott
hüllen,
Auffassungen über
Gegenwartsmenschen in Dunkel
den Gegenwartsmenschen
Auffassungen
Gott, die
über Gott,
die ihn
Dunkel hüllen,
für den
ihn für
mit geballter
heftiger
den alten
alten Gott
Gott
geballter Faust
die mit
Faust gegen den
trotz hefti
Gottesleugnung, die
ger Gottesleugnung,
trotz
eine weiche,
trägt der gottenttremdete
weiche, oft
stürmische,
oft stürmische,
kämpft,
gottentfremdete moderne Mensch
Mensch eine
pft, trägt
käm
in sich.
Mit
nach Gott
sich. Mit
Gott in
Sehnsucht nach
ezu unheimlich
unheimlich erschütternde Sehnsucht
geradezu
hmal gerad
manchmal
manc
Gottesglaubens hat
noch nicht
dem Aufg
der Mensch
christlichen Gottesglaubens
Mensch noch
nicht jedes
hat der
Aufgeben
eben des christlichen
dem
Bedürfnis
Eine religiöse
religiöse Sehnsucht
Sehnsucht ruft
Bedürfnis nach einem Glauben überhaupt verloren. Eine
in der
der jüngsten
Dichtung der
der Dichtung
teils spielerisch-selbstgefällig,
in
jüngsten Vergangenheit
Vergangenheit teils
spielerisch—selbstgefällig, teils
einem neuen Halt.
Halt.
nach einem
tiefernst
nst nach
tiefer
in
der
des Ungläubígen,
Ungläubigen, der
scheinbar die GleichGleich—
außenhin scheinbar
Seele des
der nadl
nach auíšenhin
Seele
Selbst
der
Selbst in
Unglauben
gefunden
hat,
erscheint
doch
nod'ı
eine
treibende
Unglauben
im
hat,
noch
erscheint
gefunden
treibende
lage
gewichtslage
gewichts
Unruhe,
und da einmal
hervorbricht. Für diese Tatsache läßt
die hie und
einmal unerwartet
unerwartet hervorbricht.
he, die
Unru
ist etwa
einer
eine
das Ergebnis
Belegen beibringen.
Ergebnis einer
Bezeichnend ist
etwa das
beibringen. Bezeichnend
lle von
von Belegen
sich ein
Fülle
e Fü
sich
Umfrage
Society",
englischen
Englands
Gelehrten
der
Evidence
die
„Christian
schen
„Christian Evidence Society", die Gelehrten Englands
Umfrage der engli
über den
Glauben vorlegte.
religiösen Glauben
den religiösen
verlegte.
Fragen über
des Aus
verschiedene Fragen
und des
landes verschiedene
Auslandes
und
„Glauben
Sie,
daß
der
Glaube
an
die
Entwicklung
der
Welt
mit
Sie,
Glaube
mit
Entwicklung
daß
die
der
der
Welt
Frage::
e:
an
Auf
„Glauben
Frag
Auf die
einen Schöpfer
mit
ist?" antworteten
]a, 52 mit
vereinbar ist?"
antworteten 142
Schöpfer vereinbar
dem Glau
142 mit Ja,
Glauben
an einen
ben an
dem
fschluíšreich ist
ist dabei
Nein. Sehr
mit Nein.
dabei eine Notiz des
Sehr au
Zweifelhaft,
aufschlußreich
des berühmelhaft, nur 66 mit
berühmZweíf
Physiologen
Iwan
Petrowitsch
Pawlow,
der
chen
Petrowitsch
ten
Physiologen
russis
der die
russischen
Iwan
Pawlow,
hen"
istisc
„atheistischen”
ten „athe
hen
Gott
negativ
beantwortete,
dann
aber
als
persönönlic
negativ
pers
persön—
einem
Frage
m
Gott
beantwortete,
dann
als
aber
eine
nach
persönlichen
Frage nach
e Antwort
Bemerkung
hinzufügt:
will, allgemein
nicht
„Meine
allgemein genommen,
liche Beme
genommen, nicht
Antwort will,
fügt: „Mein
rkung hinzu
liche
zur
nis
hält
ein negatives
negatives ist. Im
mein Ver
Meinen
besagen,
Religion ein
Gegenteil! Meinen
daß mein
zur Religion
Verhältnis
Im Gegenteil!
gen, daß
besa
Unglauben
einen Nachteil
Vorteil, sondern
sondern eher
als einen
Unglauben betrachte
eher als
Nachteil
betrachte ich nicht als einen Vorteil
im
Vergleich
mit
den
Gläubigen"
ch
für
Unglauben
den
als
önli
mich
Gläubigen”
1_
Den
Den Unglauben als
persönlich
für mich pers
1.
hten, heißt
mit diesem
als mit
eil betrac
betrachten,
anderes,
heißt doch nichts
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lich auf den Prozeß folgt, bricht bei Wilde etwas ganz Neues durch. In Verzweif—
lung ringt er um einen Sinn seines Leidens, er lernt Mitleid mit den Mitgefange—
nen; beides führt ihn zu Gott. Nur ein Beleg aus einem Gespräch mit einem
Freunde: „Haben Sie jemals erfahren, wie wunderbar das Mitleid ist.7 Ich für
meinen Teil danke Gott jeden Abend, — ja wirklich auf den Knien danke ich
Gott, daß er mich das Mitleid gelehrt hat.“ “ Den seelischen Frühling, der in der
Gefangenschaft einsetzte, beendete nach wenigen Jahren jäh — ein zweiter sitt—
licher Fall. Bezeichnend für die zweite nun folgende Negativperiode ist es, daß
sie ganz im Gegensatz zur ersten voller Unruhe ist. Von dem Zeitpunkt seines
zweiten Falles an war er ein verlorener Mann, wie er selbst eingestand. Er betätigte sich seitdem nie mehr schriftstellerisch und konnte nach seinen eigenen
Worten nicht mehr von Angesicht zu Angesicht in seine Seele schauen. Er kam
wieder auf seinen heidnischen Standpunkt zurück; aber dabei war er nicht derselbe, der er vorher gewesen war. „Sobald man nur ein wenig unter der Oberfläche 5chürfte”, war er „fast bis zur Verzweiflung niedergeschlagen." Wie Harris
sagt, trug „ganz sonderbarerweise" die idealere Einsicht der verﬂossenen Ge—
fangenschaftszeit dazu bei, in der Zeit des erneuten Unglaubens „seine Persönlichkeit in ihrem Gleichgewicht zu erschüttern" (309 E).
Der Unterschied zwischen den beiden Negativperioden Wildes ist typisch.
Solange die Unruhe noch nicht durch ein persönlich lebendiges Verhältnis zu Gott
geweckt ist, kann sie latent sein; ist sie aber einmal geweckt, so wird ein dauern—
des seelisches Gleichgewicht im Unglauben nicht erreicht. Tolstois Kinderglaube
war oberflächlich konventionell gewesen. Zwar leugnete er später Gott nicht; aber
an was für einen Gott er glaubte, hätte er nicht sagen können (Beichte 13). In der
Zeit seines aufsteigenden dichterischen Ruhmes wird sein Glaube der „Glaube
an die Bedeutung der Poesie und an die Fortentwicklung des Lebens” (18), als
dessen Priester er sich durch Jahre fühlte. „Und so lebte ich recht lange in diesem
Glauben, ohne je an seiner Wahrheit zu zweifeln.” Nachdem aber einmal der
Zweifel an seiner Wahrheit eingesetzt hat, ist die Sicherheit des Gleichgewichtes
in diesem Glauben verloren, die auftretende Spannung entwickelt sich bis zu
'

i en Krisis.

emve\iieh?bfzigTolstoi war auch Sémers Kinderglaube trotz vorübergehender Ge—

fühlsaufwallung noch nicht persönlich verankert, als die religiöse Bildung ab—
brach. 50 konnte es kommen, daß selbst der religiöse Sinn schwand, wie es in
den die Tagebuchnotizen begleitenden Bemerkungen von Klein heißt (4). Die

Sicherheit ihrer

rein diesseitsgewandten Haltung erscheint durch jahre so fest,

daß sie auf den Bekehrungsversuch einer Verwandten nur mit leichtem Spotte
ant\,\;ortete. Harmonie in sich selbst ist lange das einzige Ziel
ihres 5trebens,„dag
'
auch weitgehend verwirklicht. Überkommt sie das Bewußtsein der Schwache
der Ohnmacht, so lehnt sie es als ebenso unwürdige Schwäche ab, sich an
zu wenden. Sie „betet“ in unendlichem Verlangen zu sich selbst: „ich möge
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Zwerg .

doch in meiner Seele, in meiner Gesinnung und in meinem Werk schön und gut
bleiben. Und mein Herz hat sich mit einer Süße gefüllt, wie sie die Liebe und die
Freude des Lebens mir größer nie gegeben haben. Es war der Zustand der Gnade”
(23). Erst nach Jahren wächst die Unruhe zu solcher Stärke an, daß sie über das
eigene Ich hinaustreibt. Noch am 38. Geburtstage schreibt sie in ihr Tagebuch:
„Das 37. Jahr zu Ende. Telegramme, Briefe, Gaben, gute Gesundheit und gute
Erinnerung, Friede in mir selbst” (33).
Durch viele Jahre hindurch ist die Unruhe bei Dauthendey nach außenhin
völlig verdeckt. Als der ältere Freund ihn eine neue atheistische Weltfrömmigkeit
lehrte, hatte der Glaube an den persönlichen Gott bei ihm schon zu fest Wurzel
gefaßt, als daß er ihn leichten Herzens hätte fallen lassen können. Nach seiner
neuen Weltanschauung gibt es keinen jenseitigen Gott als Schöpfer mehr, viel—
mehr soll der Mensch sich selbst als Schöpfer und Geschöpf fühlen. „Wir tragen
in uns alle jene göttlichen Eigenschaften, die wir, früher unaufgeklärt, immer nur
einem Schöpfer über uns zusprachen." “ Ehe der junge Dauthendey diese Lehre
annimmt, verlangt er von seinem Freunde eine Probe aufs Exempel: der Freund
solle ein Wunder wirken. Krampfhaft versucht dieser junge „Philosoph" durch
Wochen hindurch das von ihm Geforderte, bis er schließlich bei diesen vergeb—
lichen, krampfhaften Versuchen seine Gesundheit erschüttert. Trotz dieser mangelnden Bestätigung wird die neue Weltanschauung Dauthendeys „lebensbestimmender Grundgedanke.” Sie. wurzelte mit der Zeit so fest in ihm, daß sie
„wirklich der Grundton aller seiner Liederbücher und Prosabücher wurde" (55).
Das Kriterium für die Wahrheit dieser Weltanschauung sucht er nun nicht mehr
außen, sondern in der inneren Wirkung, in der Wirkung auf das Ich, in der
Stimmung der „Weltfestliclikeit". Es ist die Kunst poetischer Lebensmeisterung,
die es versteht, alle Lebensregungen auch unscheinbarer Art aufzugreifen, das
Leben in jedem Augenblick als ein Fest anzusehen. Keine Schöpferkraft steht
über dem Menschen. In sich selbst trägt er sie als poetische Schöpferkraft, die
Kraft, das Leben in einer edlen Weise zu genießen. Die Lust alles Lebens gipfelt
in der Liebeslust — der Liebe streben alle Leben im Weltall zu. Perlen echter
Lebenskunst enthalten seine Werke, die zeigen, daß er die Lebensmhe hatte, die
er von den Menschen forderte, die Lebensruhe, die nötig ist, daß dem geduldig
horchenden Menschen die Wunder des Lebens aufgehen, statt jener lustigen
Lebensflucht des modernen Menschen, der nicht mehr Schöpfer des Lebens,
sondern Lebensknecht ist, Vor allem ist es ein ungctrübtes, harmonisches Liebes—
verhältnis zu seiner Frau, der er auch in den Jahren der Trennung die Treue hielt,
das ihn mit einem vollen Glück seliger Weltfestlichkeit erfüllt. Selten dürfte
echte Weltfrömmigkeit edelster Art, Immanenzglaube, der keine jenseitige, ewige
Welt kennt, sondern im Genuß des Augenblicks lebt, dem Ideal so nahe ge—
kommen sein wie bei Dauthendey. Jeder Gedanke an den überweltlirhen persön_
lichen Gott scheint endgültig begraben. Aber es ist nur Schein. Dahinter verbirgt
sich qualvolle Unruhe nach Gott, die erst in den Bekenntnissen des großen Gott.
Erlebnisses eine Bekundung erfährt. Grell beleuchtet wird die „5eligkeit" des
5
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Vergeblich ver5trindbergs, Vergeblich
sie in
in häufigen
Leben Strindbergs.
das Leben
Erschiitterungen das
häufigen heftigen
heftigen Erschütterungen
sie
in
finden,
erfolglos
bemühte
zu
selbst
sich
Gleichgewicht
das
suchte
er ungläubig
ungläubig das Gleichgewicht in sich selbst zu finden, erfolglos bemühte
suchte er
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allein
auf
sich
Menschen,
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des
sich,
das
Grundprinzip
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er sich, das Grundprinzip des autonomen Menschen, der auf sich allein gestellt
fast nur
seiner Willensschwäche
nur
er fast
macht er
ist, in
Bei seiner
in seinem
seinem Leben
durchzuführen. Bei
Willensschwäche macht
Leben durchzuführen.
ist,
im
sich im
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Gleichgewicht außer
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„Naturtrieb, das
das Gleichgewicht
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und
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(II 3),
selbst zuriickzulenken
sich selbst
3], auf
auf sich
zurückzulenken und in sich den Wesenssuchen” (II
zu suchen"
Leben zu
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den
Strindberg den
hat Strindberg
„Am offenen
Meer”10
offenen Meer"
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finden. In
ruhepunkt zu
zu finden.
ıo hat
ruhepunkt
in sich
hat, zu
sich hat,
sein Gleichtgewicht
zu
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des Menschen,
eben des
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Typus des
Typus
einem Fischmeister,
er sich
Fischmeister, stellt
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sich
Axel, einem
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dem Helden
unternommen. In
In dem
schildern unternommen.
schildern
bei
gleichsinnige Erlebnisse
Erlebnisse bei
sich gleichsinnige
lassen sich
Tagebuchaufzeichnungen lassen
Aus Tagebuchaufzeichnungen
dar. Aus
selbst dar.
selbst
am
Held
der
zerbricht
Am
des
Schlusse
Romans
selbst
aufweisen.
Strindberg
Strindberg selbst aufweisen. Am Schlusse des Romans zerbricht der Held am
ein Prediger
Prediger besucht
krank, ein
besticht
eigenen Versuche.
wird krank,
seelisch zusammen,
zusammen, wird
bricht seelisch
Er bricht
Versuche. Er
eigenen
ist gut,
gut, glaube
glaube iich!“
„Beten ist
Darauf
im Gespräche
die Worte
Gespräche die
fallen: „Beten
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ihn und
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wie
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Worte,
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gaben, der
sie früher
der Gott
Gott
Ichlosen gaben,
dem Ichlosen
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Kräfte, die
die sie
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die gleichen
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und geben
und
ist der
ist.7 Das
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Das ist
Gott ist?
du, was
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selbst suchte.
Weißt du,
suchte. Weißt
außerhalb seiner
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hätte heben
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Äther,
würden,
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werden
der
erfunden
der
Er
unerklärt
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Magnetnadel
Magnetnadel unerklärt bleiben würden. Er ist der Äther, der erfunden werden
mir...vor
Gib mir...
allem
angefiillt werden
konnte... Gib
werden konnte...
Raum angefüllt
mußte, damit
leere Raum
damit der
der leere
vor allem
mußte,
(216), In
völlig gelöst"
meiner selbst,
gelöst” (216).
In
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denn ich
selbst, denn
außerhalb meiner
Punkt außerhalb
festen Punkt
den festen
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den
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Wort: „Für
schon zitierte
das schon
steht das
Strindbergs steht
Tagebüchern Strindbergs
den Tagebüchern
den
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unheimlich.”
nach Gott
Gott zuerst
leere Raum
der leere
war der
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Theisten war
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ziehen wir
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Untersuchungen „Gebetsstimmung
Für seine
Bolley an.
an. Für
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StrafgeEiner dieser
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Versuchspersonen. Einer
einige Strafgefangene
Strafgefangene als
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Gott mal zu danken für irgendwelche V\7ohltaten?", erfolgt mit
Zigarren
da
Ihnen Zigarre
gestern von
von Ihnen
bekam,, da
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daß Gott
nicht abstreiten,
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komme mir
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möglich, daß
daß der
der gleiche
Mensch zunächst
gleiche Mensch
zeigt, bald
ausgesprochenen Unglauben
zunächst ausgesprochenen
Unglauben zeigt,
möglich,
bald
Dasein Gottes
Die Erklärung
zugibt? Die
aber das
das Dasein
Gottes zugibt?
Erklärung liegt
liegt darin,
darauf aber
darin, daß
daß beide
darauf
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Urteile
verschiedenen seelischen
aus verschiedenen
Bereichen, aus
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aus verschiedenen
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„Schichten” stammen.
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stammen.
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anderer dagegen in
die „Tiefe"
eindringt.
„Tiefe” eindringt.
Niemand
damit sagen, daß
Niemand will
will damit
daß das
sei;
seelische Leben
Leben quantitativ-ausgedehnt sei;
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Aus„Oberﬂäche”, der
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sie zu
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verstehen.
sie
aus
I Strafgefangenen
Im Falle des
sind zwei seelische Schichten voneinander zu
unterscheiden. Die äußere Schicht, mit der er für gewöhnlich der Außenwelt
gegenübertritt, weist ausgesprochenen Unglauben auf. Trotzdem kann man diesen
Menschen nicht schlechthin einen Ungläubigen nennen, denn unter der Schicht
des Unglaubens, die als Panzersd‘ticht dient, verbirgt sich eine tiefere, zu der die
meisten seelischen Eindrücke nicht durchstoi3en. Dieser tieferen Schicht wohnt die
Tendenz inne, sich der überlagerndenl’anzerschichtgegenüber geltend zu machen,
vor allem in den einsamen Stunden des Gefängnisses, wenn der Gedanke auf—
taucht: du müßtest einmal beten; aber die Kraft dieser Tendenz reicht von sich
aus nicht dazu aus, die Panzerschicht zu durchstoßen. Erst eine kleine Liebestat
löst die Verkrampfung der oberen Schicht, macht ihn, wie der Volksmund richtig
sagt, „weich”, reicht in ihrer Auswirkung in die tiefere Schicht hinab, in der der

Gottesglaube noch nicht erloschen ist‚ Nur auf dem Wege dieses psychologischen
Verständnisses lassen sich die beiden widersprechenden Urteile über Gott bei
dem Strafgefangenen miteinander vereinbaren.
Immer wieder heißt es in Selbstzeugnjssen, daß die Unruhe zu Gott aus
seelischen „Tiefen“, aus einer „religiösen Urtiefe" kommt, daß sie einen „oberﬂächlichen” Menschen, einen „seichten” Menschen in eine bisher ungekannte
seelische Tiefe führt. Was mit dieser „Tiefe” gemeint ist, wird sich erst im Laufe
der Untersuchung langsam enthüllen.
Es ist vorerst nötig, das Phänomen der Unruhe sich möglichst deutlich vor
Augen zu rücken, sich in den eigenartigen Zustand einzufühlen und, soweit es
mit unseren Sprachmitteln möglich ist, ihn rein beschreibend darzustellen, ohne
zunächst irgendeine Deutung heranzutragen. Es ist also gewissermaßen eine
„Phänomenologie" der „Unruhe zu Gott“ in ihren allgemeinen Grundzügen zu
geben. Die besonderen Formen sind erst an zweiter Stelle zu schildern. Es ist von
großer Wichtigkeit, ein Phänomen zuallererst einmal rein auf sich wirken zu
lassen, ihm in seiner Eigenart gerecht zu werden, weil durch eine zu frühe
Deutung die Tatsachen allzu leicht verschoben werden.
In die Erlebnisweise trägt die Unruhe eine charakteristische Veränderung hinein. Die Umwelt und die eigene Innenwelt werden anders erlebt. Solange die
Unruhe nicht wirksam ist, wird alles natürlich und wirklich erlebt. Der Unruhe
ist es eigen, daß der gegenwärtige Zustand nicht als der richtige empfunden wird;
die gegenwärtige Welt, in welcher der Mensch lebt, ist noch nicht das Wirkliche;
sie hat irgendeinen Schatten von Unwirklichkeit an sich, von bloßem Scheine,
ohne daß das recht aussprechbar wäre. Die gegenwärtige Umwelt wird nur als
etwas Vorläuﬁges aufgetaßt; das Leben hat etwas „Traumhaftes“ an sich; man
wartet auf ein völliges Erwachen, auf die volle Wirklichkeit, die mitreißt.
Hermann Bahr ‘2 beschreibt, wie er schon als Kind den Verdacht hatte, „daß
alles, was man uns lehrte, nur Schein, und gerade das, was zu wissen allein sich
Bahr, Selbstbildnis
Selbstbildnis
” Bahr,
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lehnte, nicht
nicht darin
darin enthalten
war, sondern
sondern uns
enthalten war,
uns eben
eben dadurch
unterschlagen
dadurch unterschlagen
lohnte,
innerer Hellsichtigkeit
mit einer
einer Art
Art geheimer
sollte. Und
geheimer innerer
werden sollte.
Und mit
mir
werden
Hellsichtigkeit nahm
nahm ich
ich mir
mir vorsagte,
halten, auch
vor, zwar,
zwar, um
um Ruhe
Ruhe zu
alles, was
zu halten,
auch ferner
ferner alles,
was man
man mir
vorsagte, bebende
vor,
behende
nie zu
nachzusagen, aber
aber dabei
immer nicht
dabei nie
zu vergessen,
vergessen, daß
noch immer
nachzusagen,
daß das
das alles
alles noch
die
nicht die
eine Wahrheit
war; es
eine wirkliche
mußte doch
Wahrheit war;
auch eine
es mußte
Wahrheit
doch auch
geben, eine
Wahrheit geben,
wirkliche Wahr«
Wal“—
Wenn ich
Linzer Buben
ich mich
heit. Wenn
anderen Linzer
heiß.
mich von
von anderen
unterschied, war es
Buben unterschied,
nur durch
es nur
durch
ein Gefühl
dieses metaphysische
dieses
Vorgefühl, ein
metaphysische Vorgefühl,
Gefühl des
der Welt, ein GeGedes Scheinhaften
Scheinhaften der
eines bloßen
fühl
als eines
Spiels, das
einen Sinn
fühl der
bloßen Spiels,
Sinn hat,
der Welt
hat, dem
Welt als
das keinen
keinen Sinn
Sinn
dem aber
aber einen
sie gekommen
in sie
wir vielleicht
geben wir
zu geben
zu
gekommen sind.
darauf war
vielleicht in
sind. Und
sehr neuUnd darauf
war ich sehr
gierig; denn
meinem Leben
hinter meinem
denn hinter
mußte noch
gierig;
Leben mußte
(so). Er fand
etwas liegen"
noch etwas
liegen” (so).
fand alles
rings um
schal, so
um sich
sich „so
„so schal,
null”, daß
so nichtswürdig
nichtswürdig und
und null",
als „das
daß er das
das nicht
nicht als
„das
rings
wirkliche
(75). Das
Leben” ansehen
ansehen konnte
Das Leben
wirkliche Leben"
konnte (75).
mußte doch
irgendeinen Sinn
Sinn
doch irgendeinen
Leben mußte
haben, den
den man
haben,
den Kindern
Kindern so
sorgfältig verbarg.
so sorgfältig
verbarg. Bezeichnenderweise
man den
Bezeichnenderweise fand
fand
diese Unruhe
Knaben noch
damals
Erfüllung im Gottesglauben;
des Knaben
damals diese
Gottesglauben; die
noch keine
Unruhe des
keine Erfüllung
in der
religiöse Umwelt,
Umwelt, in
aufwuchs, war
religiöse
Knabe aufwuchs,
religiös abgescltwächte
der der
der Knabe
die religiös
abgeschwächte des
war die
des
Iosefinismus.
„schon als
Dadurch ist er
]osefinismus. Dadurch
Kind dem
dem Glauben entfremdet
er „schon
als Kind
entfremclct worden."
werden."
Der
Der Gott, den
lehrte, war
den man ihm
(83). Er hätte
da lehrte,
„viel zu
ein
hätte ein
ihm „viel
ihm da
sächlich” (83).
war ihm
zu sächlich"
Bedür
fnis
persönliches
Gottesbild
gebraucht.
So
zieht
sich
denn
das
lebendiges,
So
es,
sich
das
Gottesbild
zieht
ndig
Bedürfnis
lebe
ı-i,
einem
Die „wilde
Leben durch
durch seine weitere Entwicklung.
m vollwirklichen
nach eine
Entwicklung. Die
\follwirklichen Leben
„wilden,
nach
„Verirrungen
dummen, schändlichen
Streiche"
seiner
Studentenzeit
waren
nur
Studentenzeit waren nur „Vcrirrungen
schändlichen Streiche”
sucht endlich
Sehnsucht,
der quäl
sein, sondern
enden Sehn
endlich einmal
einmal nicht
nicht bloß
bloß am
quälenden
am Leben
Leben zu
zu sein,
der
sondern
n" (166)
wiedererlangtcm Gottesglauben
(166).. Erst nach
nach wiedererlangtem
zu lebe
Gottesglaubcn gesteht
leben”
er, „zum
„zum
gesteht er,
zu
n" (294).
wirklich zu lebe
Zwar stammen
(294). Zwar
leben"
stammen die
nmal wirklich
die autobiographischen
erste
autobiographischen Forerstenmal
For—
mulierungen
des rnetaphysíschen
metaphysischen Vorgefühles
Vorgefühles der
ierungen des
Scheinhaftigkeit der
der Scheinhaftigkeit
aus
der Welt
mul
Welt aus
eren Zeit
einer
Zeit,, und
späteren
man wird
nicht ganz
r viel
Möglichkeit ausschließen
und man
die Möglichkeit
viel spät
wird nicht
ganz die
eine
ausschließen
können, daß
unbcabsichtigt etwas
Bahr dieses
dieses Erleben
Erleben unbeabsichtigt
etwas vordatiert‚
sagt er
vordatiert. Doch
daß Bahr
er
Doch sagt
können,
als
Fünfzehnjähriger
bewußt
eigenen
ausdrücklich,
Sinn des
dem Sinn
daß er als Eiinfzehnjähriger bewußt nach
r iíclclich, daß
des eigenen
nach dem
ausd
mir das ganze
Lebens
schien mir
cht habe
sinnlos schien
habe.. „So furchtbar
(73).
furchtbar sinnlos
ganze Leben"
Leben” (72).
gesucht
ns gesu
Lebe
lange
Viele
auf
haben
Gefühl, ihr
ihres
Lebens
lange
Strecken
das
hin
Strecken
ihres
Lebens
hin
das
Gefühl,
auf
ihr
Menschen
haben
hen
Mensc
Viele
sei
etwas
„Provisorisches",
das
vollwirkliche
Ich
liege
in
der
„Provisorisches”,
nur
Tun
Leben
und
etwas
vollwirkliche
sei
n
der
Tu
und
en
Leb
Zukunft,
Gegenwart lebt
sie kann
lebt der
der Mensch
Mensch nicht
nicht vollwirklich,
vollwirklich, sie
kunft. In der Gegenwart
kann nicht
nicht
Zu
tet
sich
naturgemäß
auf
eine
unbestimmte
rich
nft.
ben
sein,
Stre
eine
sein
sein
alles"
unbestimmte Zuku
Streben richtet sich naturgemäß auf
es" sein,
Zukunft.
„all
seiner
Ansprüche
an
das
Leben
ffiihlbar
innewirti,
t
thei
edig
er
Unbefriedigtheit
Ansprüche
innewird,
efri
der
an
das
Leben
fühlbar
Unb
der
Wenn er
e allgemeine
eine
ht ein
dann bef
Lebensrenitcnz, die
allgemeine Lebensrenitenz,
ihn leic
die nun
nun den
leicht
ganzen
befällt
den ganzen
ällt ihn
dann
die
Vollwirklichkeit
hinabdrückt.
Diesen
unter
hinabdrückt,
unter
m
Vollwirklichkeit
Diesen Zustand
seelischen Lebe
nsstro
Lebensstrom
Zustand
seelischen
er phänomenologischen
einer
A. Pfê
inder in ein
phänomenologischen Analyse
Analyse sehr
sehr anschaulich.
beschreibt
anschaulich. Der
Pfänder
Der
beschreibt A.
„im
tand
ganzen
nur
provisorisch.
Er
Zus
m
diese
in
„im
lebt
lebt
diesem
sch
Mensch
ganzen nur provisorisch. Er geht
geht schlafen
Zustand
Men
schlafen
er nur
immer
immer noch
auf, imm
ist immer
und steh
‚es ist
stehtt auf,
vorläufig, denn
denn ,es
nicht das
nur vorläufig,
das rechte
noch nicht
rechte
und
.
er
kleidet
sich
an
nur
vorläufig__
sich,
Er
er
wäscht
kleidet
und
frisiert
sich
vorläufig.„
an
'
Er
wäscht
und
frisiert
sich,
tliche .
eigen
eigentliche’.
Aufenthaltsort
auch
vorher
als
ein
endgültiger
erscheinen,
ein
endgültiger
auch
n
r
neuer
vorher
Aufenthaltsort
neue
erscheinen,
ei
Mag ihm
ihm ein
Mag
. . . Proviist er
dort, so
einigt er
mit ihm
so einigt
kaum ist
er sich
er dort,
sich mit
ihm wieder
nur provisorisch
wieder nur
Provi.
kaum
provisoriscl
ganzes
Leben.
Es
gleitet
dahin,
ohne
Vollwirkliches
zu
ten,
ist sein
sein ganzes Leben. Es gleitet dahin,
sorisch ist
sorisch
enthalten,
zu enthal
ist, als
timmte
immer sein
sein eigentliches,
Es ist,
er immer
eigentliches, vollwirkliches
315 ob
ob er
fur eine unbes
vollwirkliche5 Leben für
unbestimmte
sere Zukunft
t,
reservieren wollte,
bessere
nie komm
und unb
Zukunft reservieren
wollte, die
ekannte bes
die aber
aber leider
leider nie
unbekannte
und
kommt.
Vielleicht,
er
eines
Tages
auf
sein
vergangenes
Leben
zuriíckblickt,
entdeckt
Vielleicht, wenn
wenn er eines Tages auf sein vergangenes Leben zurückblickt, entdeckt

Wenn

—

ohne Vollw1rkhches

Lehm

56
56

er plötzlich, daß er bisher weder seine Umgebung noch die mit ihm lebenden
Menschen so eigentlich recht wirklich gesehen und erkannt, recht geliebt und
gehaßt hat, daß er eigentlich gar nicht wirklich mit ihnen verkehrt hat, sondern
immer an ihnen vorbeigclcbt hat, ja daß sein ganzes bisheriges Leben kein voll»
wirkliches, sondern nur ein provisorisches Leben gewesen ist.” ”
Diese Seelenstimmung, die durch das Leben hindurchsieht als durch etwas
Scheinhaftes, dem der Kern fehlt, ist natürlich ursprünglich in der Kindheit nicht
vorhanden; bricht sie früh auf, so wirft sie das Kind aus seiner seelischen Kindheit. Ein solches umbrechendes Erlebnis ist von K Seling“ geschildert werden.
Ein nach außenhin völlig unscheinbares Ereignis wurde für sie selbst zum Erlebnis von höchster Eindruckskraft, das sich ihr in den Einzelheiten unvergeßlich
einprägte. In späterer Krisenzeit taucht es wieder auf Lind wird für die Wiedergewinnung des Gottesglaubens bedeutsam,
Die Seele des spielenden Kindes ist bei seinem lebhaften, phantasiereichen
Spiele ganz in die Dinge seiner bewußten Umwelt hineingesenkt. Sie ist in das
Spiel „verticft". Die Dinge des Spieles füllen das Seelenleben gänzlich aus; sie
sind vollwirklich, selbstverständlich, in ihnen lebt das Ich, ohne sich gesondert
von ihnen abzuheben oder sich ihnen bewußt entgegenzusetzen. Die Ideen des
Spieles werden sogar als selbstverständlich und vollwirklich in die reale Umwelt
hineingetragen, so der Gedanke, in Amerika gewesen zu sein. Daher behauptete
sie in der Geographiestundc einmal allen Ernstes, tatsächlich in Amerika gewesen
zu sein, was ihr den Spitznamen „Amerikanerin" eintrug. Wenn der Erwachsene
dem Kinde eine reiche Phantasie beilegt, so darf das nur mit einer gewissen Ein—
schränkung geschehen. Im I’hantasiebegriff des Erwachsenen ist bereits ein ganz
bestimmter Bezug der Phantasieinhalte zur Wirklichkeit mitenthalten. Phantasie—
inhalte haben etwas charakteristisch Unwirkliches an sich, heben sich deutlich von
der realen Umwelt ab. Dem Kinde fehlt weithin diese Sonderung, wenn auch nicht
ganz. Es lebt beim Puppenspiel in der Rolle der „Milchfrau", der „geplagten
l-lausmeisterin”, faßt naiv Puppen als lebende V\lesen auf, kann freilich die
gespielte Situation unterbrechen, um in die Wirklichkeit zurückzukehren, nachher
auch das Spiel wieder dort aufnehmen, wo es abgebrochen war. Das Kind ist
innerlich geeinigt mit der räumlichen Umwelt, in der es lebt. Dabei ist seine
Bewußtseinsumwelt eine vom Erwachsenen verschiedene, auch wenn die reale
Umwelt die gleiche ist. Denn für das Kind ist vieles noch nicht da, was den
Hauptinhalt des Erwachsenenlebens ausmacht; umgekehrt findet es vieles der
höchsten Beachtung wert, was dem Erwachsenen entgeht. Neben der seelischen
Einigung mit der räumlichen Umwelt ist für das kindliche Erleben die zeitliche
Einigung mit dem gegenwärtigen Augenblick bezeichnend. Das Kind geht in der
Freude des Spieles wie in der Trauer der Strafe, im Lachen und im \Neinen so auf,
daß nur das Augenblickliche besteht. Sprunghaft kann es von einer Stimmung in
die andere übergehen, die eine wie die andere vergessen. Es ist ein Augenblicks—
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zu überbrücken,
Wand distanziert.
Krampfhafte Versuche,
distanziert. Krampfhafte
sichtige Wand
sichtige
mißglücken.
mißgliicken.
einem ungeeigneten
ungeeigneten
einem vollwirklichen
Leben sich
an einem
sich an
nach einem
Streben nach
Wie das
das Streben
vollwirklichen Leben
Wie
GHtZÜI\C1H:‚
Suche geht,
die
wird
geht,
auf
und von
von neuem
enttäuscht wird und
daran enttäuscht
Objekt
neuem auf die Suche
Objekt entzündet, daran
in den
des
Idealen des
sein unbestimmtes
den Idealen
Camelli, der
Sehnen in
unbestimmtes Sehnen
der zunächst
zunächst sein
schildert Camelli,
schildert
mir, als lebte ich da ein volles
glaubte. „Es
erschien mir,
„Es erschien
erfüllt zu
Sozialismus erfüllt
sehen glaubte.
zu sehen
Sozialismus
als lebte ich da ein volles
Lebens” (8).
„Ich
wahren Lebens"
Gefühl des
(8). „Ich
des wahren
Male hatte
das Gefühl
ich das
ersten Male
Leben, ja
hatte ich
zum ersten
ja zum
Leben,
gefunden zu
geträumten Wirklichkeit
sicher, den
Wirklichkeit gefunden
zu
den Anfang
Anfang der
der geträumten
es für
fiir sicher,
hielt es
hielt
Leben" von
der
„vollem Leben"
von der
nach „vollem
Bedürfnis nach
das Bedürfnis
Aber Enttäuschung
löst das
haben” (10).
(10). Aber
Enttäuschung löst
haben"
seinen unbemit seinen
Ich mit
„Mein persönliches
parsönliches Ich
Tätigkeit der
der Partei."
Partei.” „Mein
„geräuschvollen Tätigkeit
„geräuschvollen
unbeDingen"
Bisherige
nach
ging
stimmten
die
(81).Das
auf
neuen
Suche
Bedürfnissen
stimmten Bedürfnissen ging auf die Suche nach neuen Dingen" (81).Das Bisherige
aus.” „Ich
Tiefen
geheimnisvollen Tiefen
die geheimnisvollen
„Ich fühlte
fühlte die
nicht aus."
Seele nid'ıt
der Seele
die Tiefen
doch die
Tiefen der
„füllte doch
„füllte
ist” (82). Zugleich beschreibt Camelli das
eines Lebens,
niCht äußerlich
das nicht
Lebens, das
äußerlich ist"
eines
(82). Zugleich beschreibt Camellí das
Frieden" (81).
nicht gekannten
einem noch
noch nicht
(81).
gekannten Frieden"
nach einem
als „Heimweh
„Heimweh nach
Streben als
Streben
Entfremkann
in
Umwelt
bis
schwerer
der
Die
zu
Veränderung
Stellung zur
zur Umwelt kann bis zu schwerer EntfremDie Veränderung in der Stellung
meint, in dieser Welt gar nicht mehr
derart, daß
der Betreffende
daß der
fiihren, derart,
dung führen,
Betreffende meint,
dung
in dieser Welt gar nicht mehr
einem psychischen
mit einem
psychischen Zwange,
lange mit
Zwange,
erging es
der lange
Tolstoi, der
So erging
können. So
es Tolstoi,
leben zu
zu können.
leben
Ich
still.
stand
Leben
„Mein
kämpfte.
Selbstmord
ihn
der
hindrängte,
zum Selbstmord híndrängte, kämpfte. „Mein Leben stand still. Ich
der ihn zum
nicht
imstande,
atmen,
zu
und
nicht
schlafen,
war
atmen,
essen,
trinken,
konnte
konnte atmen, essen, trinken, schlafen, und war nicht imstande, nicht zu atmen,
nicht .. .. ..
aber Leben
das nicht
schlafen; aber
Leben war
war das
zu schlafen;
nicht zu
trinken, nicht
essen, nicht
zu trinken,
nicht zu
zu essen,
nicht zu
nicht
Gewohn—
die GewohnWünsche, aber
in trunkenen
aber doch
nicht Wünsche,
doch die
Augenblicken nidıt
trunkenen Augenblicken
auch in
ich auch
Habe ich
Habe
Nürhternheit, daß
dies
in Augenblicken
der Nüchternheit,
daß dies
ich in
weiß ich
Wünsche, so
Augenblicken der
heit früherer
so weiß
friiherer Wünsche,
heit
irgendauf
mich,
eine
ist
trieb
eine
Macht
unüberwindliche
Täuschung
nur eine Täuschung ist .. . . eine unüberwindliche Macht trieb mich, auf irgendnur
hier die
liegt hier
die Ersdweinung
Erscheinung
eine Art
Ganz deutlich
deutlich liegt
mich vom
Leben zu
zu befreien."
vom Leben
befreien.” 15“ Ganz
Art mich
eine
töten, sondern
eine
sondern eine
sich töten,
selbst will
er selbst
will sich
Zwanges vor.
nicht er
psychischen Zwanges
des psychischen
vor. Denn
Denn nicht
des
ist.
das Wollen"
als das
Wollen“ ist.
treibt ihn,
ihn, die
„stärker, wuchtiger,
die „stärker,
wuchtiger, umfassender
umfassender als
„Milﬁl1fl' treibt
„Macht"
eigenem
dem
Angetriebenwerden
und
Wollen
von
Zwiespältigkeit
Diese
von
Diese Zwiespältigkeit von eigenem Wollen und von dem Angetriebenwerden
ist für
den psychischen
psychischen Zwang
eine Geheimnisvolle,
fiir den
Macht ist
Zwang be—
geheimnisvolle, anonyme
anonyme Macht
durch eine
bedurch
einer Naturgewalt
Naturgewalt an
sich;
etwas von
an sich;
hat etwas
Unruhe Tolstois
Die ganze
von einer
ganze Unruhe
Tolstois hat
zeichnend. Die
zeichnend.
sie immer
schieben, ohne
beiseite
daß es
ohne daß
sie, „er"
es
immer wieder
wieder beis
„er” will
zu schieben,
„er“ sucht
sucht sie
will sie,
nicht „er"
eite zu
nicht
ihm gelingt.
gelingt.
ihm
Mensch
hat zur
der Mensch
Folge, daß
Umwelt hat
daß der
zur Folge,
der bisherigen
Entfremdung von
Die Entfremdung
von der
bisherigen Umwelt
Die
die
für
Tolstoi
sein
verliert.
und
waren
Kunst
seelisches
ie
Familie
„Gleicligewicht”
die
Tolstoi
für
waren
Famil
sein seelisches „Gleichgewicht" verliert. Kunst und
gewissermaßen
in denen
lebte, in
denen er gewiss
die er
in denen
fiir die
er lebte,
denen er
aufging, für
Dinge gewesen,
er aufging,
ermaßen
gewesen, in
Dinge
seiner
eigenen und
und seiner
den eigenen
Tod, den
den Tod,
Gedanke an
an den
war. Der
Der Gedanke
„beheimatet" gewesen
gewesen war.
„beheimatet"
eine
eigentiimliche
ist
kos—
Folge
Dingen;
die
ihn
diesen
Tod,
Lieben
entfremdet
Lieben Tod, entfremdet ihn diesen Dingen; die Folge ist eine eigentümliche kos~
31
Meine Bei-icht
Beicht 31
Tolstoi, Meine
” Tolstoi,
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in nichts
Damit verliert
findet in
nichts Diesseitigem
Ruhe. Damit
verliert
Diesseitigem mehr
Heimatlosigkeit. Er
mische Heimatlosigkeit.
mehr Ruhe.
Er findet
mische
sein „Gleichgewicht".
in Schwer„Gleict1gewicht". „Ich
das Gleichgewicht
und verfiel
Schwer—
„Ich verlor
Gleichgewicht und
er sein
verlor das
verfiel in
er
mut” (28
Weise hatte
die Unruhe
den „Naturähnlicher Weise
hatte Strindberg
als den
(28 f.].
Strindberg die
Unruhe als
f.). In
In ähnlicher
„Naturmut"
im Leben
suchen”, charakterisiert.
außer sich
Der
Gleichgewicht außer
Leben zu
trieb, das
das Gleichgewicht
sich im
charakterisiert. Der
zu suchen",
trieb,
einen
braucht
Punkt",
Mensch
sich
kann.
„festen
bewegen
Gegenüber
den
er
um
Mensch braucht einen „festen Funkt", um den er sich bewegen kann. Gegenüber
Menschen bietet
gottentfremdeten Menschen
bietet cder
der l-leimatlosigkeit
des unruhigen,
Gottes—
Heimatlosigkeit des
unruhigen, gottentfreındeten
der
e r GottesGeborgenseins, des
dem gläubigen
des ZuhauseZuhause—
„das Gefühl
glaube dem
gläubigen Menschen
Gefühl des
des Geborgenseins,
Menschen „das
glaube
seins, des
wie es
einem Versuchsprotokoll
in einem
eine-Heimat—I-Iabens“, wie
heißt. Das
Das
Versuchsprotokoll heißt.
es in
des eine-Heimat-Habens",
seins,
im
in
dem
der VerZuordnung, der
Heimaterlebnis
besteht
Erlebnis der
der Zuordnung,
wesentlichen
VerHeírnaterlebnis besteht im wesentlichen in dem Erlebnis
mit etwas
bundenheit des
außer ihm.
Bewußtsein dieser
des Ich
dieser Verbundenheit
Ich rnit
ihm. Das
etwas außer
Verbundenheit
Das Bewußtsein
bundenheit
seiner Umgebung
Beruhigung und
Umgebung
löst Gefühle
der Beruhigung
und des
des Geborgenseins
Geborgenseins aus.
aus. In
Gefühle der
In seiner
löst
wie
der beheimatete
beheimatete Mensch
weiß
sich der
Mensch geborgen,
ihr getragen
geborgen, von
genährt wie
und genährt
getragen und
von ihr
weiß sich
seinem Erdreich,
Erdreich, von
betreut, umsorgt
und geliebt
Baum von
ihr beschützt,
geliebt
beschützt, betreut,
von seinem
der Baum
umsorgt und
von ihr
der
ein Kind
seine
in der
seiner Mutter.
wie ein
Umgebung, in
Kind von
der Umgebung,
der der
der Mensch
Mensch seine
Zu der
von seiner
Mutter. Zu
wie
die materiellen
Dinge
gehören nicht
finden kann,
und die
nicht nur
Mitmenschen und
materiellen Dinge
Heimat finden
kann, gehören
nur Mitmenschen
Heimat
Geist der
der ihn
tragenden Kultur
Kultur und
ihn tragenden
Umwelt, sondern
der Umwelt,
und
auch der
objektive Geist
sondern auch
der objektive
der
Lockerung
bedeutet
die
und
dementsprechend
Religion.
Heimatlosigkeit
Lösung
Heimatlosigkeit
bedeutet
dementsprechend
die
Lockerung
und
Lösung
Religion.
Gefühle der
das Heiınatserlebnis
der Beruhigung
bisheriger Bindungen.
Bindungen. Während
Heimatserlebnis Gefühle
Beruhigung zur
Während das
bisheriger
zur
ist das
mit Gefühlen der
hat, ist
das Bewußtsein der
der Heimatlosigkeit mit
der Spannung
Folge hat,
Spannung
Folge
Beunruhigung verbunden.
und
und Beunruhigung
verbunden.
Damit ist bereits
eine weitere Seite
Seite des
bereits eine
Unruhephänomens angedeutet,
angedeutet, die
des Unruhephänomens
die
ng
e wird
Beachtung
die Unruh
wird als Spannung empfunden, die nach Lösu
Unruhe
heischt:
t' die
Lösung
ung heisch
Beacht
stinus durch den Eindruck einer
einer philosophischen
Augustinus
bildete
schreit.
e sich bei Augu
50 bildet
it. So
schre
tensius), eine Spannung,
Ciceros,
verlorengegangen ist
ist (Hor
die uns
(Hortensius),
Schrift
Spannung, die
uns verlorengegangen
os, die
ft Cicer
Schri
Bekehrung lösen sollte.
mit der
iiber mutavit affectum
der Bekehrung
affectum meute
sich
sollte. „Ille vero liber
sich erst
erst mit
meum
nieas et
es meas
avit prec
dornine,
ipsum
et vota
ine, mut
ad de
desideria mea
alia"
vote ac
mutavit
ac desidcria
mea fecit alla"
et ad
te ipsu
preces
m doın
et
er Spannung
Augustinus mit dem
Die Heft
beschreibt Augustinus
Heftigkeit
4), es
dieser
dem
Spannung beschreibt
igkeit dies
III 4).
(Conf.. III
“‘ Die
(Conf
ebar
et
ardebarn".
Das
„Brennen"
accend
accendebar
ardebarn”.
„Et
„Brennen“
Das
en".
„Et
„ardere”,
„brennen’“.
„brenn
Ausdruck
e",
„ardeıck
Ausdru
ein tief
mit absolutem
sheit ist ihm
Bedürfnis mit
absolutem Ernst,
der wah
tief inneres Bedürfnis
ihm ein
ren Wei
nach der
wahren
Weisheit
Ernst,
nach
Fhilosophie
bloß
als
Spielerei
oder
als
Verbrämung
macht, Philosophie bloß als Spielerei oder als Verbrämung des
der
unmöglich macht,
es unmöglich
der es
des
ehr ist
ist ihm
betreiben;
iben; vielm
Lebens
Lösung der
die Lösung
der auftauchenden
ihm die
auftauchenden Fragen
zu betre
Fragen perpervielmehr
ns zu
Lebe
der er
Keine schöne
Notwendigkeit,
sich nicht
nicht entziehen
entziehen kann.
kann. Keine
wendigkeit, der
er sich
schöne Form
sönliche
che Not
Form
sönli
einer
inhaltlich
ungenügenden
Philosophie
kann
ihn
nunmehr
endgültig
einer inhaltlich ungenügenden Philosophie kann ihn nunmehr endgültig fesseln
fesseln
it des
berauschen;
der Wahrhe
des Inhaltes
Wahrheit
für ihn
Frage nach der
ihn im Vorund berausc
Inhaltes steht
steht für
hen; die Frage
Vorund
Veritas, veritas,
veritas, quam
intime etiam zum,
mei
animi mei
dergrunde.
tum, medullae
medullae animi
quam intime
dergrunde. „O
„O veritas,
seiner Seele
der letzten Tiefe seiner
Seele kommt
6). Aus der
suspirabant
kommt das
das
i b i " (Conf
III 6).
(Conf.. III
rabant ttibi!”
suspi
rheit; sie wird
Wahrheit;
Existenzfrage. War
der Wah
wird für
für ihn
ihn Existenzfrage.
Streben
nach der
War Augustinus VOIvon
en nach
Streb
einer
in eine
Gleichgewicht, so
k sinnlichen
her in
seelisch im Gleichgewicht,
so ist nun dieses
stark
sinnlichen Welt seelisch
r star
dieses
her
tur ist die
mit der
die na
verloren; das
Streben ist
das mit
der Spannung
Spannung einsetzende
einsetzende Streben
Gleichgewicht verloren;
natur.
Gleichgewicht
Störung
des
Gleichgewíchtszustande5
wieder
au
fReaktion,
die diese Störung
aufGleichgewichtszustandes
gemäße
äße Reaktion, die
gem
psyc
hisc
he
heben
will.
Der
Spannung
wohnt
mithin
eine
treibende
Kraft
inne,
eine
Spannung
Kraft
psychische
heben will. Der
wohnt mithin
eifeln
Reihen
Fragen durchdacht, in Zw
auftauchenden Fragen
Reihen werden
werden begonnen, die auftauchenden
Zweifeln
lvl
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Abschluß zu
zum Abschluß
gesucht, um
unabgeschlossene Reihe
bringen.
um so
so die
Gewißheit gesucht,
die unabgeschlossene
Reihe zum
zu bringen.
Gewiíšheit
eine psychische
eine neue
psychische Reihe
Abschluß, so
nicht den
Erreicht eine
Reihe noch
noch nicht
den Abschluß,
wird eine
beneue beso wird
Erreicht
System von
kann. Ein
auf der
Ein ganzes
ersten aufbauen
ganzes System
gonnen, die
die auf
der ersten
von solchen
solchen Reihen
Reihen
gonnen,
aufbauen kann.
einen treibenden
gespeist von
von der
alle gespeist
der einen
der
kann ineinandergreifen,
ineinandergreifen, alle
treibenden Kraft
Kraft der
kann
Spannung.
Spannung.
Die Lösung
Spannung kann
gesucht werden.
Lösung der
Wegen gesucht
verschiedenen Wegen
werden. Das
auf verschiedenen
Das
kann auf
der Spannung
Die
einer Lösung
Erinnerungswissen. Auftauchende
Lösung aktualisiert
Suchen nach
nach einer
aktualisiert das
das Erinnerungswíssen.
Ge—
Auftauchencle GeSuchen
Vorstellungen, Möglichkeiten
Möglichkeiten werden
Aufgabe
„durchprobiert“,
danken, Vorstellungen,
werden „durchprobier
die Aufgabe
an die
danken,
t", an
sie eine
eine Lösung
Ungeeignetes wird
Lösung herbeiführen
ob sie
herangebracht, ob
herbeiführen können.
können. Ungeeignetes
verwird verherangebracht,
Geeignetes festgehalten.
Naturgem'a'ß wird
worfen,
wird vor
Erinnerung an
vor allem
allem die
die Erinnerung
an
festgehalten. Naturgemäß
worfen, Geeignetes
sein, daß
den kindlichen
kann sein,
Gottesbegriff
kindlichen Gottesglauben
aktualisiert. Es
daß der
der alte
alte Gottesbegriff
Es kann
Gottesglauben aktualisiert.
den
ist
wird. Das
genügend empfunden
empfunden wird.
der Kindheit
Kindheit einfach
einfach wieder
wieder auftaucht
auftaucht und
und als
als genügend
der
Das ist
wenig regsamen
geistig wenig
der Fall
bei geistig
Meist wird
das Denken
Menschen. Meist
wird das
Denken durch
die
Fall bei
regsamen Menschen.
durch die
der
in Tätigkeit
Spannung in
Tätigkeit versetzt.
Erinnerungswissen um
um den
Das Erinnerungswissen
versetzt. Das
den kindlic
Spannung
kindlichen
hen
eine wichtige
genügt aber
Gottesglauben
spielt dabei
Rolle, genügt
nicht, die
aber allein
die
wichtige Rolle,
dabei eine
allein nicht,
Gottesglauben spielt
lösen, Wohl
ist eine
eine Ahnung
in der
Spannung zu
vorhanden, daß
der Rückkehr
Ahnung vorhanden,
Wohl ist
daß in
Rückkehr zu
zu
zu lösen.
Spannung
ist das
persönliche
Lösung beschlossen
diesem Glauben
die Lösung
das Ziel
liegt; jedoch
Glauben die
beschlossen liegt;
Ziel persönliche
diesem
jedoch ist

Klärung. Unter
Gewißheit nach
nach denkerischer
denkerischer Klärung.
dem determinierenden
Einﬂuß der
Unter dem
determinierenden Einfluß
der
Gewilšheit
zuerst zur
Augustinus zuerst
Spannungsaufgabe greift
greift Augustinus
Heiligen Schrift,
Schrift, vermag
aber
vermag aber
zur Heiligen
Spannungsaufgabe
in ihre
5). Ein
nicht in
ihre Tiefen
„noch nicht
Ein anderer
zu spähen"
Lösungsversuch
spähen" (Conf.III
(Conf.lll 5).
Tiefen zu
anderer Lösungsversuch
„noch
ist die
die Zuwendung
Manichäismus. Nach
Nach der
Zuwendung zum
Enttäuschung durch
zum Manichäismus.
der Enttäuschung
durch diese
diese Sekte
Sekte
ist
geistigen
eines geistig
Gewinnung eines
löst sich
die Spannung
Spannung langsam
langsam durch
sich die
durch die
die del<erisehe
denl<erische Gewinnung
löst
en
Gottesbegriffes.
Gottesbegriffes.
Energie veranlaßt
ein charak—
Spannung innewohnende
Die der
der Spannung
innewohnende Energie
veranlaßt bei
Riviére "
bei Rivière
Die
17 ein charakseinem
Hilferuf
System
In
Claudel schi
Reihen. In seinem Hilferuf an
an Claudel
psychischen Reihen.
von psychischen
teristisches System von
teristisches
schildert
ldert
zwanzig Jahre
seinen Zustand:
wie
und, wie
vor Ihnen'
ich vor
ihnen: ich
ich bin
„Hier stehe
alt und,
er seinen
Zustand: „Hier
stehe ich
bin zwanzig
er
Jahre alt
eine Unruhe,
eine
ein jeder,
Unglück. Doch
Unruhe, eine
Glück oder
ohne besonderes
besonderes Glück
oder Unglück.
Doch eine
fast ein
fast
jeder, ohne
in mir,
sie durchwühlt
mir, seitdem
regt sich
lebe, und
Unruhe regt
seitdem ich
ich lebe,
mich
schreckliche Unruhe
sich in
und sie
schreckliche
durchwiihlt midl
sie mich,
mir genugzutun.
unaufhörlich, und
Diese Unruhe
mich, mir
genugzutun. Diese
und unaufhörlich
hindert sie
unaufhörlich hindert
unaufhörlich,
Unruhe
ist eine
eine schi
in die
stürzt mich
mich aus
Lust in
Verzweiﬂung es ist
aus der
der höchsten
höchsten Lust
die tiefste
tiefste Verzweiflung
schier
stürzt
— es
er
Wie diese
diese Unruhe
Unruhe.” Wie
Unruhe tastendes
unersättliche Unruhe."
tastcndes und
durchprobendes Suchen
und durdaprobendes
Suchen
unersättliche
weiteren Sätze.
veranlaßt, doch
nicht die
gesuchte Lösung
bringt, schildern
Lösung bringt,
doch nicht
die gesuchte
schildern die
die weiteren
Sätze.
veranlaíšt,
in den
einige haben
sie wie
wie
geforscht: einige
habe in
den Büchern
begeistert, ich
Büchern geforscht:
haben mich
mich begeistert,
ich habe
„Ich habe
habe sie
„Ich
sie
geliebt,
ich,
und
da
ältere
Brüder
das
besser
kannten
als
so
Leben
ich
habe
ältere Brüder geliebt, und da sie das Leben besser kannten als ich, so habe ich
meine Unruh
geglaubt. Aber
bald, und
ihnen geglaubt.
und zwar
mich meine
zwar jedesmal,
Aber schon
schon bald,
mahnte mich
Unruhe,
ihnen
jedesmal, mahnte
e,
Zer—
meine Liebe
mich nicht
nicht zufrieden
geben, sondern
zu verweilen,
zu geben,
verweilen, mich
nicht zu
zufrieden zu
sondern meine
Liebe zu
zu ZEInicht
weiter zu
und noch
noch weiter
zu leiden,
zu keuchen."
leiden, zu
reißen und
und zu
suchen und
keuchen.” Der
Der Versuch
zu suchen
Versuch
reißen
wenigstens
in
seiner
gefallen
Riviéres,
sich
selber
und sich
Ungewißheit
zu
sich an
an
Rivières, sich in seiner Ungewißheit wenigstens selber zu gefallen und
eine „auserlesene
seiner Unruhe
anzuklammern, mit
mit seiner
einen
eine
einen
Enttäuschung“ anzuklaınmern,
„auserlesene Enttäuschung"
Kultus
Unruhe
Kultus
seine „Angst,
Eines Abends
verspürt er
„Angst, den
mißlingt. Eines
treiben, mißlingt.
er von
neuem seine
Abends verspürt
zu treiben,
von neuem
den
zu
inneren Schrei,
Ruf, die
„Mit ausgestreckten
Schrei, den
Empörung.” „Mit
den Ruf,
die Empörung."
ausgestreckten Händen
Händen habe
habe ich
ich
inneren
Besitz, Und
meine ständige
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des Menschen zeigt es sich, daß der innere Drang des Geistes einen Überschuß
über die bloße vitale Reaktivität zur Umwelt enthält. Die Erfüllung jedes triebhaften Bedürfnisses hat Lust zur Folge. Die von der Natur gewährte Lust stellt
einen Anreiz zur Erfüllung lebenswichtiger Bedürfnisse dar. Beim tierischen
Instinkt sind Lustempfindung eines befriedigten Triebes und Erfüllung eines
biologischen Zweckes zu einer unlösbaren Einheit verbunden. Beim Menschen ist
es zwar zunächst auch so, daß das Bekömmlichkeitsmoment und das Lustmoment
eine naturhafte Einheit bilden. Aber der Mensch kann — auch schon das Kind,
dem es noch gar nicht klar zum Bewußtsein kommt — das Angenehme bei. der
Erfüllung des Triebes, die Lust, von der Bekömmlichkeit isolieren (abstrahieren).
Gerade die erwachenden geistigen Funktionen stehen im Dienste eines Raffinements von Lustgewinnung. So ist es etwa beim Hunger. Der durchsichtige bio—
logische Sinn des Hungers und der Lustempfindung bei der Sättigung liegt'in der
Erhaltung und Stärkung des Leibes. Die erwachende Reflexionstätigkeit isoliert
die „Lust“ von ihrer organischen Bedeutung, treibt den Lustwillen zu einer Lustgier, was
wenn keine Hemmungen dazwischentreten — zu einem maßlosen
Lusthunger führt. Mit der einsetzenden Reﬂexion wird eine ursprünglich noch
vorhandene Instinktsicherheit gelockert. Hier erscheint klar die geistige Eigenart
des Menschen gegenüber dem Tiere. Beim Tier sind — von einzelnen Instinkt.
pathologien abgesehen — Lust und Bekömmlichkeit unlöslich verbunden, beim
Menschen aber können die beiden Seiten eines Triebes voneinander abgelöst, die
eine auf Kosten der anderen gefördert werden. Infolge seiner Geistigkeit vermag
der Mensch nicht nur das Lustmoment vom Bekömmlichkeitsmoment zu abstrahieren, sondern es auch gedanklich ins Unendliche zu steigern, so daß er nicht
mehr eine bestimmte Lust am einzelnen Bekömmlichen, sondern Lust schlechthin
sucht.
Während das rein naturhaft sinnliche Streben immer nur auf Endliches gehen
kann, ist diese Schranke beim Menschen gefallen; er vermag Unendliches zu
erstreben und erstrebt es tatsächlich. Bereits Thomas von Aquin '” sah hierin
einen Wesensunterschied von Tier und Mensch. Nad1 ihm sucht die naturhafte
Begierde (naturalis concupiscentia) das, was ihrer Natur entspricht, also immEr
nur Endliches und Bestimmtes. Sie ist mithin selbst als endlich zu bezeichnen.
Lediglich in potentia mit Rücksicht auf die zeitliche Abfolge kann sie unendlich
heißen. Die Natur erstrebt immer etwas Bestimmtes und Endliches, so erstrebt
der Mensch niemals unendliche Speise und Trank. Nur in Hinsicht auf die Zeitabfolge, insofern das Streben immer und immer wieder Speise und Trank sucht,
kommt dem naturhaften Streben eine gewisse Unendlichkeit zu. Anders ist es
dagegen, wenn das Erstreben nicht mehr ein rein naturhaftes bleibt, sondern die
Vernunft dazwischentritt, die die Fähigkeit hat, ins Unendliche fortzuschreiten.
Das naturhafte Streben begehrt seine Gegenstände nur, insoweit sie bekömmlich‚
der Natur zuträglich sind. Die Vernunft kann das Streben von dieser Zweckhaftig—
keit ablösen und die Gegenstände um ihrer selbst willen, sie selbst als letztes
Ziel (finis) erstreben. So kann der Mensch die materiellen Güter nicht mehr bloß
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bezogener Typ, Sémer dagegen als ichbezogener Typ dar. Der entscheidende
Prozeß mit seinen Krisen vollzieht sich bei Camelli in seiner Stellung zur Objektwelt. Er sucht Ziele, zu denen sein „Geist hinstreben“ kann. Bezeichnend ist seine
Einstellung zu Natur und Kunst. „Ich empfand das Bedürfnis, die Natur in ihren
mannigfaltigsten und schönsten Erscheinungen zu lieben, ihre Stimmungen in
mich aufzunehmen, um sie durch irgendein Mittel wiederzugeben und in der
Wiedergabe, in die audi die Seele sich hineinlegt, eine Seligkeit zu finden, die
jener des Verliebten nahekornmt, der in Liebe sich hingibt und sich selbst vergißt.
Ich hätte mich in der Tat gerne in eine erhabene Kunst versenkt, um mich zu vergessen, ich wünschte das” (25). Die Wahl des sprachlichen Ausdruckes bereits
ist für die Seelenricht-ung typisch: das Ich strebt von sich weg zum Objekt, will
in ihm untergehen, sich daran hingehen, ja sogar sich selbst vergessen. Diese
Ausdrucksweise ist bei Camelli durchaus nicht etwas Singuläres, sondern kehrt
immer wieder, bis der ganze Prozeß in einer typischen Extraversion zu Ende
kommt, was aber erst später zu behandeln ist. Nachdem er zeitweise g9glaubt
hatte, in der geräuschvollen Tätigkeit einer politischen Partei „das Leben ge—
funden zu haben“, in dieser Erwartung aber getäiischt war, ging er „auf die Suche
nach Dingen, die die Leere auszufüllen vermöchten” (81). Kurz vorher fast der
gleiche Ausdruck: das „persönliche Ich mit seinen unbestimmten Bedürfnissen
ging auf die Suche nach neuen Dingen” (81). Diese „Dinge" sind es, von denen
die Entscheidung erwartet wird, von denen sie tatsächlich auch kommt.
Das; typische Gegenbild dazu bietet Sémer. Geradlinig verläuft ihr Weg vom
Unglauben zum Gottesglauben auf dem Wege der Selbstverwirklichung und der
sittlichen Selbstvervollkommnung. Zwar ist Sémer ein Mensch von einer unge—
wöhnlichen vitalen Lebensfiille, der im Umgang mit Mitmenschen keinerlei Heinmung hat, vielmehr geradezu „das Genie des Herzens" besitzt, das sich anderen
zu schenken vermag; dennoch ist unfraglich die beherrschende Grundrichtung ichbezogen. Bezeichnend ist nicht nur, daß sie reflexiv-bewußt von ihrem Genie des
Herzens spricht, sondern gerade anläßlich einer „Bestandsaufnahme ihrer inneren
Kräfte.” „Gestern habe ich mich selbst durchmessen, den Bestand meiner Kräfte
aufgenommen und festgestellt, daß ich das Genie des Herzens besitze; den Trieb,
die anderen um ihrer selbst willen zu lieben; die Lust an der Freude des anderen,
die ich ihm gebracht" (2 f.). „Sich um das Besserwerden mühen, um seiner selbst
Willen, das genügt“ (43). Innere Harmonie und seelische Gesundheit sind ihre
stets wiederkehrenden Ziele. Jeder hat, meint sie, seine Wahrheit. „Die meine ist,
ganz aufrichtig gesagt, die Liebe zum Willen nach Vollendung” (56). In sich selbst
steigt sie zur Erneuerung nieder, begegnet da dem Geist, der in harmonischem
Einklang alle ihre höchsten Strebungen verwirklicht (74).
Scheiden sich also deutlich die beiden Grundhaltungen des außenbezogenen und
des ichbezogenen Verhaltens voneinander, wenn auch nicht immer in der klaren
Weise, wie es bei Camelli und Sémer der Fall ist, so ist es für den Weitergang
der psychologischen Analyse der Unruhe zu Gott unerläßlich, jede der beiden
Formen gesondert zu betrachten, um die Wesensstruktur aus dem Tatsachenmaterial soweit möglich herauszuheben.
Dem nach außen gewandten, von der Unruhe getriebenen Menschen ist diese

67
67

innere Leere,
eine innere
eine
ein Nichtich
er durch
Leere, die
die er
durch ein
Nichtich auszufüllen
auszufüllen strebt.
Ein Wertobjekt
strebt. Ein
Wertobjekt
wird
eigenen Unvollendung
erstrebt, das
wird erstrebt,
das dem
dem Mangel
Mangel der
der eigenen
Ein Liebesabhilft. Ein
Unvollendung abhilft.
Liebesstreben
tastet ahnend
einer neuen
einem noch
streben tastet
neuen Seinsfülle,
Seinsfiille, nach
nach einer
ahnend nach
nach einem
unbestimm—
noch unbestimmten Gute.
ten
Die Liebe
ist ein
concupiscentiae) ist
Gute. Die
Liebe (Amor
ein Streben,
ein
(amor concupiscentiae)
Streben, ihr
Gegenstand ein
ihr Gegenstand
Wert.
Objekt
ist es
Fiir dieses
dieses Liebesstreben
es kennzeichnend,
Wert. Für
kennzeichnend, daß
Liebesstreben ist
daß das
das Objekt nicht
nicht einfach
einfach
seiner selbst
um
willen, das
um seiner
eines Bedürfnisses
willen erstrebt
wird, sondern
um eines
erstrebt wird,
selbst willen
sondern um
Bedürfnisses willen,
das
befriedigt werden
Ihren Mittelpunkt
Mittelpunkt hat
befriedigt
die seelische
soll. Ihren
werden soll.
hat die
seelische Bewegung
Liebesdes LiebesBewegung des
strebens
im strebenden
strebens zunächst
Subjekt, denn
strebenden Subjekt,
zunächst im
um des
denn der
Wertgegenstand wird
der Wertgegenstand
wird um
des
Verlaufe
der
weiteren
Entwicklung
kann
aber
Subjektes
Im
weiteren
Subjektes willen
willen erstrebt.
der
erstrebt. Im Verlaufe
Entwicklung kann aber das
das
Subjekt
Subjekt gewissermaßen
seinem Eigenwert
zurücktreten, dafür
dafür das
Eigenwert um
das Objekt
gewissermaßen zurücktreten,
um
Objekt inin seinem
seiner
seiner selbst
willen, nicht
seiner Auswirkungen
wegen seiner
nicht mehr
selbst willen,
mehr wegen
Auswirkungen fiir
für das
strebencle
das strebende
weiteren seelischen
Subjekt,
Subjekt, Mittelpunkt
Mittelpunkt der
der weiteren
seelischen Bewegung
Bewegung werden.
werden.
ein „Bedürfnis"
Dem
ist „Bedi.írfnis"?
liegt ein
Dem Liebesstreben
„Bedürfnis“ zugrunde.
Liebesstreben liegt
zugrunde. Was
Was ist
„Bediirfnis”? Es
Es
besteht
im wesentlichen
einem Unlustgefühl
eines mehr
wesentlichen inin einem
Unlustgefiihl infolge
infolge eines
besteht im
mehr oder
minder
oder minder
tsein gekommenen
zum Bewuß
klar zum
ist das
klar
gekommenen Mangels;
Bewußtsein
Mangels; verbunden
damit ist
verbunden damit
das Almen
Ahnen
eines den
die Kenntnis
schon die
Kenntnis eines
oder
oder auch
auch schon
Mangel ausfiillenden
ist
den Mangel
Meist ist
ausfüllenden Gutes.
Gutes. Meist
dabei
positive Was
dabei das
das positive
mangelnden Gutes
des mangelnden
Was des
nicht klar
Gutes noch
klar vorgestellt;
an—
vorgestellt; annoch nicht
r meist
ist es
meist ganz
fangs
rfes soga
im unklaren.
sogar
s ist
ganz im
im Drängen
unklaren. Dennoch
fang
Drängen des
wird im
Dennoch wird
des Bedü
Bedürß
das, wonac
nisses das,
nisses
das Streben
Streben geht,
wonachh das
geht, irgendwie
vorweggenommen. Durch
irgendwie vorweggenommen.
die
Durch die
innere
erst passiv
re Not
passiv gedrängt,
des Bedürfen
Not des
wird das
das Ich
es selbst
Bedürfens wird
inne
gedrängt, bis
Ich erst
bis es
selbst aktiv
aktiv
ilfe drängt.
im Almen
auf Abh
drängt. Daß
5einerseits
Abhilfe
rseits auf
Daß im
eine
Almen des
des Bedürfens
irgendwie eine
Bedürfens irgendwie
seine
ist, geht
des mangelnden
ntnis des
Kenntnis
mangelnden Gutes
Gutes eingeschlossen
aus der
eingeschlossen ist,
Ken
Eigenart des
geht aus
der Eigenart
des
Erfüllungserlebnisses
rtig
Erfüllungserlebnisses hervor.
meist blitza
hervor. InIn diesem
diesem Erlebnis
Erlebnis nämlich
wird meist
nämlich wird
blitzartig
ruenz des
tiv die
intui
Kongruenz
mit dem
die Kong
intuitiv
erlangten Gegenstandes
des erlangten
dem geahnten
Gegenstandes mit
geahnten erkannt.
erkannt.
Gewinnung dieses
Ist du
sei es
die Gewinnung
rch die
es durch
dieses Gegenstandes
Ist
durch
körperliche AnGegenstandes — sei
durch körperliche
Aneignung oder
eignung
Li6b85vereinigung so klingt
es ab.
erfüllt, so
oder durch
das Streben
— das
durch Liebesvereinigung
klingt es
Streben erfüllt,
ab. Dem
Dem
Besitz
gel ist
unlustvollen Man
ist der
Besitz gefolgt.
Mangel
der lustvolle
lustvolle
gefolgt.
Unruhe
geben die Selbstder
iten
elhe
Einz
Über
eines Liebesstrebens
die Einzelheiten der Unruhe als
Über die
als eines
geben
die SelbstLiebesstrebens
Strindberg,
die
beide
ausgesprochen
außenbezogene
Strindberg,
und
die
berichte
und
von
elli
beide
Camelli
ausgesprochen
Cam
von
außenbezogene
hte
beric
erigen
weiteren
sind,, wei
teren Aufschluß.
an den
Enttäuschung an
Menschen
Nach der Enttauschung
Aufschluß. Nach.der
den bish
bisherigeri
schen sind
Men
hkeıt
erwar
l/Vırklıc
tet
volle
hatte,
die
ns
verfä
vergebe
llt
er
denen
VOll
Idealen
Idealen,, von denen er vergebens die volle Wirklichkeit erwartet hatte, verfällt
„völliger
Vereinsamung",
in dem er auch physisch
d
tan
Zus
en
ein
in einen Zustand „völliger Vereinsamung“, in dem er auch physisch
ınelli in
Camelli
Ca
heint entwertet. , Für mich ist jetzt alles wertlosl.
schwer
entwertet. , Für
schwer erkrankt. Alle
erscheint
ist jetzt alles wertlosl’,
Alless ersc
h nach Hause so„hl ePP†efmich ,alles alles
mic
(1o8).
nn ich
, we
mir
mir,
sagte
te ich
ich
ich
mich
sag
wenn
.
Hause
Ein
schleppte,
‚alles
.
(108). Ein
alles' ”Art
ift
ilísmus gre
seiner Existenz;
Níh
Nihjljgmus
an den
greift an
den Kern
Existenz; bezeichnend
Kern seiner
dieses
bezeichnend fiir
die Art dieses
fiir die
eine
ht zunächst das
ist, daß
ilismus ist,
ist, sondern
eine völlige
Nihilismus
nicht
daß nic
Nih
das Ich
Ich inin Frage
gestellt ist,
Frage gestellt
zunächst
völlige
sondern
nge
eingetreten
ist,
wodurch
dann
erst
dem
eltdi
Entwertung
Umw
der
eingetreten
ng
Umweltdinge
ist, wodurch dann erst dem Ich
der
Entwertu
Ich das
das
z der
von allem
wie abg
ist. Trot
eschnitten ist.
abgeschnitten
Leben
der absoluten
en wie
Trotz
absoluten Entwertung
Leb
hat das
Entwertung von
das
allem hat
rz unermeßliche Bedürfnisse.
mein Herz
He
Herz
„Und doch
unermeßliche Bedoch hatte
Bedürfnisse. „Und
hatte mein
BCHerz unermeíšliche
ist
immer
noch
unbeschränkte
Aufnahmefähigkeit,
Ge
in Geist immer noch unbeschränkte Aufnahmefähigkeit, so
dürfnisse,
mein
fnisse, me
dür
wie
so wie
waren Abgründe, in
gründe. Es
bodenlose Ab
in die
wie in
Abgründe, in die
zu stürzen
Es waren
stürzen glaubte
die ich
ich zu
Abgründe.
glaubte wie
die
lle
von
Poe,
unter
dem
Strudel
der
fließenden
und
wirbelnden
ve
No
der
lströın der Novelle von Poe, unter dem Strudel der ﬂießenden und wirbelnden
Ma
Malström

unlustvollen

erkrankt

„

nach

-

tlnerrneßliche

bodenlose

Elemente,
in die
(107 f.).
die in
die unermeßlichen
mente, die
Tiefen des
unermeßlichen Tiefen
Ele
des Meeres
Meeres führen"
fiihren” (107
f.).
m, was
wertvoll
war,
bis
zum
wertung von
Entwertung
Die Ent
was Camelli
von alle
Die
allem,
war,
zum NihilisCamelli vorher
wertvoll
bis
vorher
Nihilis—
swegs etwa
keineswegs
mus,
ist keine
mus, ist
etwa bloße
bloße Tonlosigkeit
Tonlosigkeit des
infolge physischer
des Gefühles
physischer
Gefühles infolge
68
68

ist. Denn
wie sie
sie bei
auch
zuweilen anzutreffen
anzutreffen ist.
bei körperlich
Denn auch
Kranken zuweilen
körperlich Kranken
Erkrankung, wie
Erkrankung,
mit
seiner
nicht
die
„Ich
der
kehrte
zurück. „Ich
Gesundheit
Lebensfreude
Rückkehr seiner Gesundheit kehrte die Lebensfreude nicht zurück.
mit der Rückkehr
meine Adern
wie das
spürte wohl,
warm durch
Adern strömte;
reichlich und
wieder reichlich
durch meine
Wohl, wie
strömte;
und warm
Blut wieder
das Blut
spürte
an den
die Armseligkeit
des Lebens
nicht
Armseligkeit des
und die
Lebens nicht
Gedanken an
aber ich
Tod und
ich konnte
den Tod
aber
den Gedanken
konnte den
Geiste verbannen"
meinem Geiste
aus meinem
drängenden Unruhe
des
Um der
Unruhe des
der drängenden
mehr aus
(116).Urn
verbannen" (116).
mehr
unter«
er sich
eigenen Geistes
zu entgehen,
nach der
Geistes zu
entgehen, sehnt
sehnt er
sich nach
der unterder Wesensruhe
eigenen
Wesensruhe der
zu leben.
leben.
der Pflanzen
Leben der
menschlichen Natur,
das Leben
Natur, wünscht
Pﬂanzen zu
menschlichen
wünscht das
„unermeßliche
vereinsamt,” fühlt
ist Camelli
da „unermeßliche
Camelli „völlig
fühlt da
Tiefe der
„völlig vereinsamt/'
Seele ist
der Seele
der Tiefe
In
In der
in menschlicheinem Bedürfnis
eine Vereinsamung,
Vereinsamung, die
Bedürfnis in
Bedürfnisse”, eine
die keineswegs
keineswegs einem
menschlich—
Bedürfnisse",
entspringt. Denn
dieser Zustand
eigenartigerweise trifft
trifft dieser
Denn eigenartigerweise
Hinsicht entspringt.
gesellschaftlicher
Zustand
gesellschaftlicher Hinsicht
ist in
mit der
in
zusammen. Caınelli
Camelli ist
sogar mit
Liebe zusammen.
Erfüllung menschlicher
sogar
der höchsten
menschlicher Liebe
höchsten Erfüllung
seiner Braut
Zeit glücklich
zu seiner
erscheint das
nichts erscheint
glücklich verlobt;
das Verhältnis
dieser Zeit
durch nichts
dieser
Verhältnis zu
verlobt; durch
Braut
vor der
nihilistische Entwertung
die nihilistische
Entwertung nicht
Liebe macht
nicht
Selbst vor
bräutlichen Liebe
macht die
getriibt.
getrübt. Selbst
der bräutlichen
wie an
an den
an die
geliebten Mädchen
Neigung zu
er sich
zu dem
die Neigung
Mädchen wie
sich an
halt, obwohl
den letzten
halt,
dem geliebten
letzten
obwohl er
mir
ein zartes
wie ein
mit mir
war wie
es war
zartes Gemälde,
das ich
Gemälde, das
iCh mit
Halt
angeklammert hatte.
hatte. „Aber
„Aber es
Halt angeklammert
seinen Geist,
es preíšte
Geist, es
in den
riß” (1o8).
preßte ihm
„Nichts” umhiillte
umhiillte seinen
den Abgrund
in
ihm
Abgrund riß"
(108).Das
Das „Nichts"
in den
gerät in
aus. Alles,
was ihn
„nichts“. Er
ihn „nichts".
Tränen aus.
den ZuAlles, was
Zu—
umgab, wurde
für ihn
wurde für
ihn umgab,
Er gerät
Tränen
im
„stummen Verzweiflung"
einer „stummen
dieser Zustand
Zustand im
Verzweiflung" (123).
heißt dieser
Wiederholt heißt
(123).Wiederholt
stand einer
stand
ist ihrem
etwas
Diese Verzweiflung
Wesen nach
Verzweiflung ist
ihrem Wesen
nach etwas
„Verzweiflung“. Diese
Selbstbericht „Verzweiflung".
Selbstbericht
aus übermäßiger
in keiner
Weise aus
keiner Weise
und Traurigkeit,
Traurigkeit, kann
kann in
völlig anderes
übermäßiger
Unlust und
als Unlust
anderes als
völlig
sei es
sei es
es der
Steigerung, sei
es der
Traurigkeit, entstanden
gedacht werden.
Unlust, sei
entstanden gedacht
der Traurigkeit,
werden.
der Unlust,
Steigerung,
partiale Bezirke
Traurigkeit und
menschlichen Lebens
auf partiale
Bezirke menschlichen
und Unlust
bleiben Traurigkeit
Unlust auf
Lebens
Immer
Immer bleiben
ist der
an „etwas",
er an
„etwas",auch
„etwas"; Unlust
hat er
Traurig ist
über „etwas";
auch
Unlust hat
Mensch über
der Mensch
beschränkt.
beschränkt. Traurig
Gesamtstirnmung des
die Gesamtstimmung
des Menschen
ihrerseits die
Traurigkeit ihrerseits
Menschen
und Traurigkeit
wenn
Unlust und
n Unlust
wen
in seiner
seiner existenziellen
färben.
Sie belassen
existenziellen Ruhe
Ruhe unersch
den Menschen
belassen den
Menschen in
üttert.
unerschüttert.
färben. Sie
sie entwertet
sie greift
entwertet alles
so, daß
an alles;
Anders
alles so,
greift an
Verzweiflung; sie
die Verzweiflung;
alles; sie
dagegen die
daß
Anders dagegen
sie erschüttert
seiner
es dem
es
den Kern
Kern sein
erscheint; sie
erschüttert den
„Nichts“ erscheint;
als „Nichts"
dem Verzweifelnden
er
Verzweifelnden als
Sie in
in vollendeter
Existenz und
Existenz
unmöglich, falls
Leben innerlich
innerlich unmöglich,
macht ihm
falls sie
ihm das
das Leben
und macht
vollendeter
weiter, so
nur deshalb,
so nur
die
deshalb, weil
weil ihm
ihm die
Form
auftritt. Lebt
dennoch weiter,
Form auftritt.
Mensch dennoch
der Mensch
Lebt der
ist. In
eine Lösung
zerstört ist.
noch nicht
nid1t zerstört
geheime Hoffnung
der Verzweiflung
Lösung der
Hoffnung auf
auf eine
Verzweiflung noch
In
geheime
seiner
„Sterbender“.
Camelli als
sich Carnelli
als „5terbender".
fühlt sich
Verzweiflung fühlt
r Verzweiflung
seine
etwas Peripheres,
ist die
zur Braut
zu der
die Liebe
Peripheres,
Verzweiflung ist
Braut etwas
Liebe zur
der Verzweiflung
Im Verhältnis
Verhältnis zu
Im
in der
an der
die Verzweifder Oberfläche
Tiefe die
Seele haftenbleibt,
haftenbleibt, während
der Seele
Oberfläche der
der Tiefe
Verzweif—
das an
Während in
das
einer
wir hier
lt. Ganz
Erscheinung einer
die Erscheinung
wieder auf
hier wieder
Ganz deutlich
lung wüh
stoßen wir
auf die
deutlich stoßen
wiihlt.
lung
tiefsten, zentralen
Schichtung des
Die Verzweiflung
der tiefsten,
Verzweiflung gehört
gehört der
seelischen Lebens.
Lebens. Die
zentralen
des seelischen
Sdlichtung
einer verzweifelten
an. Aus
strebt der
Einsamkeit strebt
verzweifelten Einsamkeit
Geistt
diesem Zentrum
Aus diesem
der Geis
Zentrum einer
Schicht
Schicht an.
in
begliickt
in
dieser
zwar
einer
begliickt
nach
einer
Liebe,
die
beglückt,
und
zwar
eben
wieder
wieder
und
dieser
die
Liebe,
eben
tiefsten
begliickt,
tiefsten
nach
einer un. Mit
un—
in die
Mit einer
Liebe nicht
kann.
Schicht, in
Schicht,
nicht hinabreichen
auch die
bräutliche Liebe
die bräutliche
die auch
hinabreichen kann
wie es
es
setzt sich
heimlichen
das metaphysische
sich das
Folgerichtigkeit setzt
Liebesbedürfnis, wie
metaphysische Liebesbedürfnis,
heimlichen Folgerichtigkeit
nun gegenüber
so daß
kann,durch,
gesellschaftlichen Liebesbedürfnis
heißen kann,
daß
nun
durch, so
Liebesbedürfnis heißen
dem gesellschaftlichen
gegeniiber dem
mit der
eines
einem Bruch
es ohne
dem Eindruck
Eindruck eines
kommt. Unter
zu einem
der Braut
es
Bruch mit
Braut kommt.
Grund zu
Unter dem
ohne Grund
einem wahren
Chic ""
und unwandelbaren
„übermächtigen
nach einem
unwandelbaren Glück
„übermächtigen Bedürfnisses
Bedürfnisses nach
wahren und
an das
Braut unzertrennlich
haftet
Bild der
geliebten Braut
sich für
unzertrennlich der
der geliebten
das Bild
der Gedanke
für Camelli
Camelli an
haftet sich
Gedanke
sie muß
einst auf
Bildnis wird
auf
ihr Bildnis
wird einst
Auch ihr
‚„Auch sie
sterben. Auch
muß sterben.
ihrer Vergänglichkeit.
ihrer
Vergänglichkeit. „Auch
es zu
sein, und
einem Grabstein
ich midl
um es
zu
mich selbst
hinbegeben, um
vielleicht werde
selbst hinbegeben,
Grabstein sein,
einem
werde ich
und vielleicht

69
69

betrachten, sicher
sicher aber
betrachten,
an das
andere, die
aber andere,
die an
das Glück
Glück werden
werden denken
denken können,
können, das
das ihr
ihr
zerstört haben
Tod zerstört
Tod
Vision des
mag.’ Und
haben mag.'
von jenem
jenem Tage
Und von
an machte
Tage an
machte sich
sich die
die Vision
des
Todes nicht
nicht mehr
mehr los
Todes
vom Bilde
los vom
Bilde der
Geliebten, vom
der Geliebten,
vom Gedanken
meine künftige
an meine
Gedanken an
künftige
im Gespräch
Familie."
ist
die
seelische
Familie.” Im
Im Verkehr
seiner Braut
Verkehr und
und im
Gespräch mit seiner
ist
Braut die seelische Einigung,
Einigung,
die erzielt
die
nur eine
eine partielle,
wird, nur
erzielt wird,
partielle, ohne
ohne daß
irgendwelche Mißverständnisse
aber irgendwelche
daß aber
MißverständnisS€
vorgekommen
wären. Von
vorgekommen wären.
Von der
der Braut
Braut bleibt
bleibt die
die Verzweiflung
Verzweiflung nicht
nicht unbemerkt,
sie
unbemerkt, sie
fragt
immer so
fragt vergeblich:
vergeblich: „Du
bist immer
traurig, so
so traurig,
„Du bist
so gedankenvoll;
gedankenvoll; was
was hast
hast du?
du.7 Du
Du
verbirgst
t w a s " Er
verbirgst eetwas!"
kann sich
Er kann
sich des
des Gedankens
Gedankens nicht
nicht erwehren,
erwehren, daß
daß die
die Ehe
Ehe kein
kein
unwandelbares
unwandelbares und
wahres Glück
und wahres
bieten wird,
Glück bieten
wird, daß
daß dieses
dieses überhaupt
überhaupt von
von der
der
Braut
Braut nicht
abhängt. Die
nicht abhängt.
Die „kalte
„kalte Trostlosigkeit
Trostlosigkeit im
im Schatten
Schatten des
des Todes"
Todes” und
die
und die
daraus folgende
„stumme Verzweiflung"
daraus
alle
Fäden,
folgende „stumme
Verzweiﬂung" bringen
bringen ihn
ihn schließlich
schließlich dazu,
dazu,
alle
Fäd6m
mit der
die ihn
ihn mit
der Braut
Braut verbanden,
verbanden, abzuschneiden.
die
abzuschneiden. „Mit
eisiger Beängstigung,
„Mit eisiger
Beängstigung, ka
lt,
kalt,
sie aus
käme sie
aus der
als käme
einer Stahlfeder,
als
Geliebten,
daß
zwischen
der Seele
Seele einer
Stahlfeder, schrieb
schrieb ich
ich der
Geliebten,
der
daß zwischen
uns alles
sein müsse,
zu Ende
alles zu
müsse, ohne
uns
Ende sein
irgendeinen Grund
ohne irgendeinen
anzuführen, aber
Grund anzuführen,
mit der
aber mit
der
Versicherung, daß,
wenn ich
daß, wenn
Versicherung,
ich nicht
nicht der
Ihrige werde,
der Ihrige
nie einer
werde, ich
ich auch
einer andern
auch nie
andern
angehören wolle.
Ein Entschluß,
angehören
wolle. Ein
Entschluß, der
rätselhaft, unbegreiflich
der rätselhaft,
unbegreitlich schien,
schien, den
den ich
ich aber
aber
mit klaren
mit
verlangte
reinem Gefühl
klaren Gedanken
Gedanken und
vom
und reinem
fassen konnte.
Gefühl fassen
konnte. Ich
Ich verlangte vom Leben
Leben
e und
nicht sinnlich
nicht
flüchtige Vergnügungen,
sinnliche
und flüchtige
Vergnügungen, vorübergehende
vorübergehende Beseligungen;
Beseligungen; ich
ich
es, weil
wollte
weil ich
ich fühlte,
fühlte, daß
wollte es,
sein könne."
ich ohne
daß ich
das nicht
nicht sein
ohne das
könne.” 22
eine psychologische
Lediglich
ist eine
Lediglich dann
dann ist
ltens
psychologische Erklärung
Erklärung dieses
dieses rätselhafter
rätselhaften Verha
Verhalten
s
annimmt, daß
möglich,
möglich, wenn
man annimmt,
wenn man
daß die
die treibende
Energie des
treibende Energie
eigenartigen Bedes eigenartigen
Bedürfnisses
einer anderen
sveraus einer
dürfnisses aus
anderen Quelle
aus der
Quelle als
als aus
der erotisch-sexuellen
erotisch—sexuellen Liebe
Liebesver—
langens
auf
ein
Letztes,
Absolutes,
auf
langens stammt.
stammt. Da
einen
Da dieses
dieses Bedürfnis
Bedürfnis auf ein Letztes, Absolutes, auf einen unun—
wandelbaren Wert
abzielt,kann
mit Recht
es mit
Wert abzielt,
ein metaphysisches
kann es
Recht ein
metaphysisches Liebesbediirfnis
Liebesbedürfnis
genannt
ist unzertrennlich
genannt werden.
mit gedanklichen
Es ist
werden. Es
gedanklichen Elementen
unzertrennlich mit
mit den
Elementen — mit
den
der Unvergänglichkeit
Unvergänglichkeit und
Gedanken der
und Unendlichkeit
Unendlichkeit verbunden.
verbundEn. Ohne
Ohne Zweifel
Zweifel
de das
hat gera
Drängen dieses
hat
das Drängen
gerade
dieses Bediirfnisses
Bedürfnisses selektiv
selektiv auf
die Gedankenwelt
auf die
und Vergänglichkeit festgeirkt, einseitig
einseitig den
Camellis
Camellis gew
gewirkt,
an Tod
den Gedanken
Gedanken an
Tod und
festge—
kreist. Auf der
halten,
mit
halten, um
Sein Seelenleben
um den
mit einer
einer gewissen
den sein
gewissen Monotonie
Seelenlebendas
Monotoni
krerst, Auf der
e
nis das Denken an, antizipierend den noch sdiemaandere
Seite regt
regt das
anderenn Seite
das Bedürf
Bedürfnis
Denken an, antizipierend den unendlichen
schemalten Gedanken eines unwandelbarennoch
erfül
ret
ﬁschen,
nichtt konk
en, noch
noch nich
tisch
konkret erfüllten
Gedanken
unendlich
en
n
Wen
n.
fasse
spater
nach
muhsamer
seelischer
zu
ligt, zu
Gutes,
s, das
ewig bese
Gute
beseligt,
das ewig
fassen.
spater
nach
muhsamer
Seelischcr
rdenken dieses antızıpıerende Schema des noch
icklung und
rentw
Weite
Weiterent
wicklung
und Weite
antizipierende Schema des noch
Weiterden
ken dieses
bonum
die Idee des konkret
en Gottes
unbestimmten
unbestimmt6n summum
summum bonum durch
die teIdee des konkret gefaišt
durchehab
gefaßten
Gottes
stattg
e
ganz
der
seelische
Prozeß
unter
diriwird,, dann
erfül
dann hat
erfülltlt wird
hat der ganze
seelische Prozeß unter dem
diridem
gestanden, ist
also
s metaphysischen
dieses
gierenden
luß diese
Einﬂuß
metaphy51schen Liebesbedürfnisses
nden Einf
Liebesbedü
giere
ist
rfnisscs
gestanden
,
also
.
ı
kg
itkein
einhe
Ergebnis
einer
zıelstrebıgen,
ern
ı
sond
f
1
d
physisch65
11
einer
Zufallspr
°
h '
zielstrebigen,
1 ZU lsproodukt, sondern Ergebnis

”

wandelbaren

--—

Gedanken

Wenn

stattgehabte

šd1enPEYj:i<lânZ1

VergänglicGedanken
hkeit wch

eines unwandelbaren

-

.

einheit—

I

lichen Entwicklung.
- .
Iy
h ı ddie ja auch
eine Auseinandersetzung
liegt hier
hier eine
Es liegt
Es
Auseinandersetzung mit
mit der
der Psych
Psychoana
lyse
nahe,. in Fauch
lage des
als
streben
das Líebes
als Grund
Grundlage
das
Gottesglaubens ansieht, freilicheile
Liebesstre
des Gottesglaubensoaanníieht,nfrelIich
ranz
benFreu
ine ganz
Begründer
der
Psydıoanalyse,
kennt
eeine
der
d,
5.
se.
Weise.
5.
Freud,
Wei
anderer
rer
der Begründer der Psychoanalyse, kennt nur
ande
nur
Form
en Form
die der
nämlich
Alle
en de
der „Libído".
„Libido”.
Alle ander
anderen
ılebe
Liebe
Formen
derRe Lorm
des Liebesbedürfnisses,
des
na"mlich die
Liebesbediirfnisses,Libido,
.
verkappte
Libido
selbst.
Im
besonderen
rten der
r < alt
nur Aba
sind
sind nur
Abarten
der Libido, verkappte Libido selbst. Im besonderen erklärt
22 Zitate
in: Bekenntnisse.
22 Zitate
d. letzten 33 Abschor. in:
Bekenntnisse. Trennung von
von allem.

d. letzten

70
70

Abschn.

Trennung

121-124.
allem. 121-124,

im
einem unerledigten
aus einem
das sich
Triebbedürfnis,
sich im
unerledigten Triebb
Gottesglauben aus
Freud
ediirfnis, das
den Gottesglauben
Freud den
eine
vulg'zire
Illusionserfüllung
Vorstellungen
Mehr
schafft.
Gott—Vater—Gedanken eine Illusionserfüllung schafft. Mehr vulgäre Vorstellungen
Gott-Vater-Gedanken
aus Kompensationsbestrebungen
depressiver ZuKompensationsbestrebungen depressiver
Zuden Gottesglauben
Gottesglauben aus
erklären den
erklären
ins Universum
Universum hinausprojiziert.
Liebe ins
irdische Liebe
hinausprojiziert.
wird unerfüllte
stände. Danach
unerfüllte irdische
Danach wird
stände.
sei nur
nur darauf
hinge—
darauf hingeeinzugehen, sei
im einzelnen
Theorien einzugehen,
diese Theorien
hier auf
auf diese
einzelnen hier
Ohne im
Ohne
sie
wiesen,
schematisch
vereinfachen,
nicht
tatsächlichen
bloß
Sachverhalt
wiesen, daß
den tatsächIidlen Sachverhalt nicht bloß Schematisch vereinfachen,
daß sie den
aus sachlich
Verschieden9m Identisches
53Cl'lliCll durchaus
und aus
durchaus Verschiedenern
vergewaltigen und
Identisches
sondern
auch vergewaltigen
sondern auch
eine
wie Camellis
nicht bloß
bloß eine
deutlich macht,
macht,nicht
Seelengeschichte deutlich
Camellis Seelengeschichte
eben, wie
gibt eben,
machen.
machen.Es
Es gibt
in dieser,
jener
in jener
dieser, bald
etwa die
die „Libido",
bald in
die bald
von Liebesbediirfnis,
„Libido”, die
bald in
Liebesbedürfnis, etwa
Art
Art von
die
gewaltsamen Vereinfachung
gegenüber dieser
man gegenüber
Vereinfachung die
dieser gewaltsamen
auftritt. Läßt
Verkleidung
Läßt man
Verkleidung auftritt.
jene Schichtung
man jene
divergenter
Schichtung durchaus
Tatsachen
durchaus dívergenter
dann findet
findet man
selbst sprechen,
sprechen, dann
Tatsachen selbst
sie Camellis
wie sie
beschreibt.
vor, wie
Camellis Selbstberidıt
Liebesbedürfnisse
Selbstbericht beschreibt.
Liebesbedürfnisse vor,
Liebe
vor der
Erfüllung erotischer
erotischer Liebe
bräutliche Verhältnis
vollen Erfüllung
Löst
Camelli das
Verhältnis vor
der vollen
Löst Camelli
das bräutliche
in die
Ansprüche, die
die das
der Ansprüche,
das Unendlichkeitssofort
Einsicht in
Inkongruenz der
die Inkongruenz
Unendlichkeitsnach Einsicht
sofort nach
die
an das
Verwirklichung, die
streben
der unvollkommenen
und der
stellt, und
Liebesobjekt stellt,
unvollkommenen Verwirklichung,
das Liebesobjekt
streben an
er damit
von
vermag, leitet
damit das
zu bieten
leitet er
das Unendlichkeitsstreben
Liebe zu
erotische
bieten vermag,
Unendlichkeitsstreben von
erotische Liebe
entsprechenden
der dem
auch der
Streben entsprechenden
dem Streben
ab und
Sphäre ab
der
und unbewulšt
sinnlichen Sphäre
unbewußt auch
der sinnlichen
ist es
es bei
Zeitlebens blieb
so ist
Strindblieb Strindumgekehrt. Zeitlebens
bei Strindberg
zu,so
geistigen Sphäre
Strindberg umgekehrt.
Sphäre zu,
geistigen
an die
in unmittelbarer
ein Sinnenmensch
sinnliche Umwelt,
die sinnliche
Umwelt,
unmittelbarer Hingegebenheit
Hingegebenheit an
berg ein
Sinnenmensch in
berg
wie er
in ihr
er
seine Wesensunruhe
Ruhe. Er
an ihr
hat wie
suchte in
Er hat
anhaften, suchte
ihr Ruhe.
Wesensunruhe anhatten,
ließ an
ihr seine
ließ
eines
seinem
zu
Verlust
sagt
Nach
gemacht.
Gott gemacht. Nach Verlust eines unechten
Frau zu seinem Gott
die Frau
unechten
oft: sagt die
selbst
selbst oft
er die
das Weib.
religiöse Unruhe
auf das
Weib.
die erhalten
gebliebene religiöse
Unruhe auf
richtete er
erhalten gebliebene
Gottesglaubens richtete
Gottesglaubens
seine Schwäche,
jetzt seine
ein Weib
war jetzt
Weib verehren.
Verehren war
und mußte
verehren. Das
Das Verehren
mußte ein
Schwäche,
wollte und
„Er
„Er wollte
war zu
um
zu schwach,
selber war
schwach, um
Gottesbegriff verdunkelt
Er selber
sich der
hatte. Er
der Gottesbegriff
verdunkelt hatte.
nachdem
nachdem sich
seit er
sein Verehrungssinn,
er
hatte, seit
keine Nahrung
der keine
Nahrung hatte,
zu glauben,
Verehrungssinn, der
an
an sich
und sein
glauben, und
sich zu
in dieser
er
zeigte sich
die
Anbetung. Freunde
Freunde hatte
dieser Anbetung.
vor allein
sich in
verloren, zeigte
hatte er
allem verloren,
die Ehrfurcht
Ehrfurcht vor
s)_.
(II8)
anbeten, lieben"
lieben" (II
Preis verehren,
um jeden
er um
verehren, anbeten,
keine
jeden Preis
mußte er
keine mehr,
und darum
mehr, und
darum mußte
die gleiche
„Johan
Erscheinung. „Jo
gleiche Erscheinung.
seinem Freundeskreis
har
Strindberg die
berichtet Strinclberg
Freundeskreis berichtet
Von seinem
Von
wie er
er
war, wie
jungen Schriftsteller,
einen jungen
Schriftsteller, der
Atheist war,
er selbst)
einmal einen
der Atheist
fragte einmal
( = er
(:
selbst) fragte
ja dafür
wir haben
junge Mann
antwortete: wir
haben ja
Mann antwortete'
könne. Der
Der junge
Gott auskommen
ohne
dafür
auskommen könne.
ohne Gott
15)_
Weib ersetzt?
(II15).
das Weib
neue Generation
durch das
Generation Gott
Gott durch
ersetzt? ....".” (II
Weib .....Hat
diese neue
das
Hat diese
das Weib
seine;
Baronin
einen
Wrangel, seiner
bei der
der Baronin Wrangel,
einmal einen Abschiedsbesuch
Als Strindberg
Abschiedsbesuch bei
Strindberg einmal
Als
im Garten.
seinem Kommen
sie bei
er sie
Garten. „In
bei seinem
„In diesem
späteren Frau,
machte, erblickte
Frau,machte,
Kommen im
erblickte er
diesem
späteren
einer Vision.
verwirrt, wie
ins Innerste
wie von
von einer
ich ergriffen,
bis ins
ergriffen, bis
Vision. Das
war ich
Augenblick war
Innerste verwirrt,
Das
Augenblick
mir trage,
in mir
trage, tauchte
zugleich der
auf, und
der Wun
tauchte auf,
ich in
und zugleich
der Verehrung,
Verehrung, das
das ich
Wunsch,
Gefühl
sch,
Gefühl der
Religiosität gelas
zeigen. Die
Die Leere,
gelassen
die vertriebene
zu zeigen.
vertriebene Religiosität
welche die
Leere, welche
diese
diese Verehrung
sen
Verehrung zu
einer neuen
Form_.
unter einer
zu verehren
neuen Form
hatte, füllte
erschien unter
Bedürfnis zu
verehren erschien
hatte,
sich: das
das Bedürfnis
füllte sich:
ein, aber
seine Stelle
Weib, das
aber das
Stelle ein,
Weib nahm
Jungdas Weib,
war abgesetzt,
Gott
das lungnahm seine
abgesetzt, das
das Weib
Gott war
ich für
für diese
die Verehrung,
glich die
Verehrung, die
die ich
diese
war." „Immer
„Immer glich
zugleich war."
frau und
und Mutter
frau
Mutter zugleich
gemacht
der ich
mich eben
von der
frei gemadit
Religion, von
ich mich
in allen
eben frei
der Religion,
Punkten der
allen Punkten
empfand, in
Frau
Frau empfand,
je
zu haben
leiden, ohne
die Hoffnung
Hoffnung zu
mich opfern,
opfern, leiden,
ohne die
verehren, mich
haben,, je
Ich wollte
hatte.
hatte. Ich
wollte verehren,
erringen
und
Opfers
Verehrung
zu
der
etwas
Genuß
des
des
den
als den Genuß der Verehrung des Opfers und des
etwas anderes
anderes zu erringen als
war eifersüchtig
auf meine
meine
eifersüchtig auf
zu ihrem
„Ich war
Schutzengel.“ „Ich
ihrem Schutzengel."
mich zu
Ich bestellte
Leidens.
Leidens. Ich
bestellte midi
ich auf
allein gehören
auf der
Persönlichkeit,
ihr allein
die kiinftighin
gehören solle.
solle. Wenn
der Stra
Wenn ich
künftighin ihr
ße
Persönlichkeit, die
Straße
mit voran
mit ihrem
zeigten mit
gingen mir
voran und
träumte ich,
ihrem klingenden
ich,Chorknaben
ging,träumte
klingenden
und zeigten
Chorknaben gingen
ging,

-—

-—-—

.

-——

.

7]
71

in der
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lassen, sie war längst vorher da. Sie mag freilich durch das Gefühl der Verlassen—
heit in den Vordergrund gerückt werden sein. Nach ihrer Lösung ist eine „wunder—
bare Zielstrcbigkeit" in Dauthendeys Leben eingetreten, eine Tatsache, die sich in
keiner Weise aus einem Liebesbedürfnis erklären läßt, sondern auf ganz andere

Faktoren hinweist.
Um die Eigenart des metaphysischen Liebesbedürfnisses noch schärfer zu fassen,
sind einige bereits mitangedeutete Seiten klarer herauszustellen. Wenn auch dem

Menschen die Zielrichtung des 5trebens noch nicht klar zum Bewußtsein ge—
ein bestimmtes Objekt hin. Viele Objekte können
werden,
die
ohne
Kraft einer Erfüllung des Bedürfnisses zu haben.
herangebracht
Sie werden als nichtentsprechend abgelehnt. Welche Eigenschaften verlangt das
Streben von einem adäquaten Objekt? Der Gegenstand, auf den die Bewegung
des Strebens geht, wird nicht als partil<ularer Wert gesehen, nicht als relativer
neben anderen, sondern er wird als letzter schlechthinniger, als unendlicher Wert
intendiert, als ein Wert, der irgendwie die Totalität der Welt in sich schließt. So
liebt Strindberg die Frau nicht als diesen einzelnen Menschen in seiner empirischen
Wirklichkeit; sie ist ihm vielmehr „Ein und Alles”, ein sehr bezeichnendes Wort
der Sprache. Die Intention des metaphysischen Liebesbedürfnisses geht irgendwie
auf das Ganze selbst, aber nicht auf einen Allgemeinbegriff des Ganzen, sondern
auf etwas Konkretes, Wirkliches, das als das Ganze gefaßt wird. Das Einzelne
bleibt zwar Einzelnes, wird dabei aber irgendwie für das erstrebende Subjekt
absolut. Es wird unter dem Aspekt des Absoluten gesehen, gewinnt für den
Menschen den Charakter des höchsten Wertes. Wird nun irrtümlicherweise ein
bloß partikularer Wert in diese Absolutsphäre eingeriickt, als summum bonum
aufgefaßt, so liegt die Erscheinung der Vergötzung vor, von der Strindberg
deutlich genug spricht. Bei der Vergötzung etwa eines Menschen wird auf diesen
Menschen ein solcher Wertakzent gelegt, daß alles Wertvolle in ihn hineingesehen wird, alles andere nur durch den Bezug auf diesen Menschen einen
relativen Wert erhält. Notwendigerweise muß solche Illusion an der Wirklichkeit
enttäuscht werden.
Die subjektiven Zustände, die aus dem Nichterfülltsein oder Erfülltsein des
Strebens ﬂießen, werden mit Verzweiflung und Glück bezeichnet. Wie die Ver_
zweiflung an alles greift, so gießt das Glücksgefiihl über alles sein besonderes
Licht. Alles erscheint anders, neu,Bäume, Tiere, Landschaft und Umwelt. Bei diesen
tiefsten Gefühlen ergicßt sich die Emotionalität wie aus einem Quellpunkt über
alle Bewußtseinsinhalte; sie sind in gewissem Sinne Totalgefühle, durchdringen
das Ganze der menschlichen Persönlichkeit. Wird irrigerweise eine Erfüllung des
metaphysischen Liebesstrebens in der Schicht sinnlicher Lust gesucht, so kommt
es zu der Erscheinung des Rausches. In Überhitzung dieser Sphäre vermeint der
Mensch durch eine krampfhafte Anhäufung und Steigerung sinnlichen Genusse5
eine Erfüllung finden zu können. Nur vorübergehend kann solcher Rausch über
die Unseligkeit in der Seelentiefe hinwegtäuschen. H. Bahr schildert in seinem
„Selbstbildnis" (162 ff.) den Irrtum, den Auftrieb des Innern, den nur der Geist
geben kann, mit sinnlichen Erregungen zu verwechseln, wonach der Mensch, leer
und hohl, Entseelung und Erschöpfung erfährt. Niemals reicht die Lust sinnlichen

kommen ist, so zielt es doch auf
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letztes Ziel, das erstrebt wird. Dieses letzte Ziel ist für das strebende Subjekt das
summum bonum, von dem aus die anderen Dinge ihre relative Bewertung erhalt2n. Artbestimrnender Gegenstand des menschlichen Willens im allgemeinen ist
dessen Formalobjekt, das Gute im allgemeinen. Hingegen ist das unendliche Gut
(summum bonum) der artbestirnmende Gegenstand des im Menschen liegenden
appetitus naturalis, des Naturstrebens nach dem unendlichen Gute. Der Mensch
besitzt eine natürliche Hinordnung auf das unendliche Gut als auf den Glück—
seligkeitsgegenstand, der allein befriedigen kann. Es gibt im menschlichen Willen
also eine doppelte Naturhinorclnung. ]. Gredt ” hat im Verlaufe einer Kontroverse mit Manser immer deutlicher auf diese doppelte Naturhinordnung des
menschlichen V\lillens hingewiesen.
Voraussetzung für das Streben nach dem unendlichen Gute ist der Verstand
mit seiner Abstraktionsfähigkeit, der, ausgehend von endlichen Werten, den Be«
griff eines unendlichen Gutes zu bilden vermag. Obwohl Verstand und Wille an
sich endliche Vermögen sind, in sich also nur endliche, nie unendliche Akte haben
können, so ist doch die paradoxe Tatsache zu konstatieren, daß ihre Fassungsweite dem Objekt nach unendlich ist. Sie sind letztlich hingeordnet auf einen
unendlichen Gegenstand, ihn in einem endlichen Akte zu erfassen und zu besitzen. Diese naturhafte Hinordnung ist immer vorhanden, auch dann, wenn das
tatsächliche Streben etwas Endliches zu seinem letzten Ziele macht. Dann rückt
eben dieses Endliche in die Absoluthei’rsphäre ein, es wird vergötzt. Notwendigerweise muß solche Vergötzung immer mit Enttäuschung enden, niemals kann eich
der Mensch bei ihr beruhigen. Die Aktivierung des Unendlichkeitsstrebens freilich
ist gebunden an Erfahrungen von Wertvollem und Erstrebbarem iiberhaupt, da
erst aus solchen Erfahrungen ein mehr oder minder klarer Begriff eines absoluten
Wertes gebildet werden kann.
Noch deutlicher wird die doppelte Naturhinordnung auf das bonum universale
einerseits und auf das summum bonum andererseits, wenn mit Thomas und
Suarez der Ursprung des appetitus naturalis in der geschaffenen Natur selbst,
nicht bloß in einer Anlage des Willens gesucht wird. Das desiderium naturale ist
nach Thomas „im passiven Sinne das vom Schöpfer in die Geschöpfe hineingelegte Prinzip, das alles kontingente Sein auf Gott als den ultimu5 finis hinlenl<t und hinordnet, im aktiven Sinne die den Naturdingen immanente Ziel—
strebigkeit des geschaffenen5eins auf Gott hin” (Heinen) 2". Suarez führt ausdrücklich aus, daß das Naturstreben nicht bloß im Willen, auch nicht bloß im Intell6ldf
seine Wurzeln habe, sondern in der ganzen Natur. „Addi potest, si verum est . . .
hunc appetitum innatum etiam in ipsa substantia inesse tamquam in radicali . . .
ex illo generali principio quod omnis Vis activa naturaliter est propensa ad actum
suurn.” ““
Daß nun das Streben nach Glückseligkeit den Menschen zu einer . gewissen.
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Von der Gerichtetheit des menschlichen Strebens eröffnet sich eine Sicht zum
Verstehen des menschlichen Charakters. Jeder Mensch besitzt eine subjektive
Wertordnung‚ in der die einzelnen Werte abgestuft stehen. Von niederen Werten
aufwärts liegen höhere, die schließlich in dem absoluten subjektiven Werte des
betreffenden Menschen kulininieren. Dieses Wertsystern ist zunächst eine
psychische Wirklichkeit bei jedem einzelnen Menschen. Von dieser subjektiven
Wertordnung ist streng das Reich der objektiven Werte zu scheiden. Beide Wertordnungen können beträchtlich voneinander divergieren. Von einem reinen ln—
tellektwcsen, welches das objektive Reich der Werte durchschaute, wiirde stets
der sachlich höhere Wert dem niederen vorgezogen werden. Nun ist aber die Seele
und der Verstand des Menschen kein klarer Spiegel, in dem sich die objektiven
Werte ungetriibt widerspiegeln. Der Grund liegt in der Triebhaftigkeit des Men—
schen. Sinnliche Triebe streben niedere Werte mit größerer Intensität und Vitalität
an, als das geistige Strebevermögen geistige Werte. Bei jedem Menschen liegen
ferner individuelle Variationen der Triebe und Anlagen vor, und vor allem ist die
Beherrschung der Triebe und ihre Einordnung in den gesamten Lebensrahmen
verschieden. Dadurch ist die große Unterschiedlichkeit des subjektiven summum

bonum bei den einzelnen Menschen bedingt. Bei überwiegender Triebhaftigkeit
wird der absolute Wert des Subjektes in seiner Inhaltlichkeit von den Trieben
bestimmt, ohne daß aber dieser Inhalt zum vollen Bewußtsein zu kommen
braucht. Oft geschehen gerade in diesem Punkte die merkwürdigsten Selbst_
täuschungen. Ein triebhaftes summum bonum bestimmt tatsächlich das ganze
Handeln, in seltsamer Verkennung der Tatsachen aber schiebt der Mensch edle,
anderen Werthereichen entnommene Motive unter. Wenn es gelingt, bei einem
Menschen das tatsächlich bestimmende Ziel seines Handelns und damit das Fundament seines ganzen subjektiven Wertreiches zu ergründen, dann ist damit Ein
einheitlicher Gesichtspunkt zum Verständnis aller Handlungen dieses Menschen
gefunden. Dieses individuelle „Wertvorzugsgesetz”, wie es R. Allers31 nennt,
ist nichts anderes als der Charakter des Menschen.
Ist der Charakter eines Menschen zu bestimmen, so darf man nicht Ohne
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zufinden. Dieses Gemeinsame besteht in einer festen Werteinstellung, die auch für
die verschiedensten Handlungen „charakteristisch“ ist. Langsam löst sich dann erst
aus vielen Hüllen das eigentliche, tatsächlich treibende letzte Ziel, der oberste
subjektive Wert, heraus. Die moderne Charakterkunde ist gerade den auch der
christlichen Aszese bekannten Selbsttäuschungen über den eigenen Charakter
nachgegangen und hat die verborgenen und eigentlichen Motive menschlichen
Handelns ans Licht zu ziehen versucht. Mit der Grundeinstellung zum letzten
subjektiven Endwert sind naturgemäß organisch verbunden mehr oder minder
verfestigte Verhaltensweisen, Arten und Weisen, Stellung zu Lebensfragen zu
nehmen. Auch diese gehören dem Charakter zu. Ist die charakteristische GesetZ—
lichkeit im Handeln eines Menschen aufgefunden, so ist ein letztes Verstehen der
„Persönlichkeit“ erzielt. Person und Persönlichkeit besagen nicht dasselbe. Person
im eigentlichen Sinne ist das unveränderliche existentielle Substrat der Persönlichkeit des Menschen, ihr Sosein und Dasein. Hingegen bezeichnet Persönlichkeit
eigentlich die eigenartige Entfaltung dieses Seins im Leben. Persönlichkeit ist also
Person, insofern sich diese in ihren Handlungen ausdrückt. Nicht eine Summe
von angebbaren und heraushebbaren Eigenschaften macht das Wesen der Persön—
lichkeit aus, vielmehr ist sie ein Ganzheitszusammenhang, in dem alles Einzelne
seinen Ort und einen bestimmten Bezug zu dem übrigen hat. Persönlichkeit ist
also eine fest umrissene geschlossene Einheit, die als solche nach außen hin wirkt
und sich zur Geltung bringt. Jede geschlossene Einheit besitzt sozusagen einen
Zentralpunkt, der ein statischer Mittelpunkt sein kann, oder —- wie in unserem
Falle -— dynamischer Natur ist, letzter Zielpunkt des Strebens. Um diesen Haupt—
punkt als die einheitliche Wurzel ordnen sich alle anderen Teile und Gegeben—
heiten ein und unter.
Der Charakter ist die Form der Persönlicheit, das subjektive Wertgesetz, nach
dem sie handelt. Der Einheit der Persönlichkeit und des Charakters ist auch eine
Konstanz eigen, aber im Gegensatz zur Person nur eine relative Konstanz.
Während die Person als das existentielle Sein des Menschen in sich unveränderlid'l
und stets mit sich identisch ist, können sich Charakter und Persönlichkeit verändern, Gerade in den Selbstzeugnissen, die innere Entwicklungen schildern, i5t
der eigentliche Kernpunkt der Entwicklung die Veränderung des subjektiven
summum bonum. In den hier angezogenen Fällen wird durch die spannungsvolla
Unruhe eine Vergeistigung und Klärung des subjektiven summum bonum angeregt, ein Prozeß, der naturhaft in Gang gebracht, aber von bewußtem geistigen
Erfassen und Streben unterstützt, zu Ende kommt und in der Änderung des
Zentralpunktes der Persönlichkeit besteht, womit sich konsequenterweise auch das
übrige Gefüge der Einstellungen verschiebt.
Mit diesen Einsichten ist die Frage geklärt, weshalb die Unruhe den Menschen
in seiner Tiefe, in dem Kern seines Wesens erregt, weshalb eine Lösung der
Spammung niemals in den Außenschichten der Seele erfolgen kann. Die menschliche Stellung zum Gottesglauben wurzelt letztlich im Zentralpunkt der menschlichen Persönlichkeit. Irgendein Letztes, Endgültiges, irgendein Absolutes muß der
Mensch haben. Ist dieses Letzte triebhaft festgelegt, so hat der Mensch einen
partikularen Wert verabsolutiert, vergötzt. Die Enttäuschung, die auf jede Ver80
80
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Der außenbezogene (extravertierte) Mensch ist weltgeöffnet; die Grundrichtung
seines Seelenlebens weist direkt auf etwas der eigenen Seele ]enseitiges. Seine
Unruhe zu Gott ist ein Liebesstreben nach einem Liebesgegenstand, an den es
empirisch unerfiillbare Forderungen stellt, der als absoluter gemeint ist. Freilich
nicht ohne Umwege gelangt dieser Drang zu seinem Ziele; vielmehr ist eine
„Einkehr" zum „wahren Ich”, zum „wahren Selbst" Zwischenstation, mithin eine
auf das eigene Selbst gerichtete Seelenbewegung eingeschaltet. Von dieser Form
der Unruhe, die Etwa die offene oder extravertierte heißen kann, hebt sich die
zweite Form der Unruhe zu Gott charakteristisch in ihrer Ichbezogenheit ab. Un—
mittelbar ist die Seelenbewegung auf das eigene Selbst gerichtet, kommt freilich
im eigenen Selbst nicht zur Ruhe, treibt kraft innerer Folgerichtigkeit über das
Ich hinaus. Dabei aber läßt sich deutlich feststellen, daß dieses Hinausgehen über
das eigene Ich erst ein sekundärer Schritt einer an sich reflexiven Bewegung ist,
ein Schritt, der deshalb von bezeichnenden Hemmungen begleitet ist. In der
Einzelentwicklung herrscht eine der beiden Formen unfraglich vor, braucht aber
nicht immer die andere Form endgültig auszuschließen. Ist in Augustins Emwicklung das Streben nach dem summum bonum zweifellos das Grundmoth;‚ so
klingt auch die ichbezogene Form an.

Ausgesprochene „lndividualisten", bei denen das Ich das durchgängige Thema
der Entwickhmg ist, sind Bahr, Sémer, Tolstoi und Wilde. 50 etwa gibt Wilde
gerade in der Kerkerzeit, die doch zugleich die Zeit seines langsamen Hinfindens
zu Gott ist, den Grundzug eines betonten Individualismus nicht auf. Bezeichnend
dafür ist eine Stelle aus dem bekannten Gefängnisbriefe, in dem es heißt: „Ich bin

weit mehr Individualist, als ich es je war. Alles scheint mir ganz wertlos, was man
nicht aus sich selbst hat. Meine Natur ist auf der Suche nach einer neuen Art der
Selbstverwirklichung. Das ist das einzige, was mich beschäftigt" (589).
Schon das erste Sichfinden des Ich aus dern naiv—unmittelbaren Verwachsen5ein
mit der Umwelt der vertrauten Dinge und Menschen und das damit verbundene
schmerzhafte Sichlösen aus der Unmittelbarkeit läßt die Unruhe zu Gott unvermutet aufspringen. Der kindliche Mensch ist getragen vom Strome eines selbst—
verständlichen und für ihn vollwirklichen Lebens, bis er eines Tages von diesem
Strome an den Strand gespiilt wird und er sich gezwungen sieht, sich auf sich

selbst zu stellen. Noch vielfach steht das Leben bei Erwachsenen auf der Stufe
ist eine Kette von einzelnen Gedanken, einzelnen Ef1ebnissen, einzelnen Handlungen ohne bewußten und ersichtlichen inneren SinnzusammEnhang. So wird das Leben nicht zur Einheit geformt, scheint vielmehr
in lauter Einzelheiten auseinanderzufallen. Solche Menschen tun bald dies, bald
jenes, bald etwas Gutes, bald etwas Schlechtes, bald sind sie frohen Mutes, bald
sind sie verzweifelt. Dabei aber sind nirgendwo restloser Ernst und Zielstrebigkßit
in ihrem Handeln zu verspüren. Sie spielen nur im Leben mit. Ein Ereignis, das
den kindlichen Menschen aus dem Strome naiven Dabeiseins und Mitspielens

naiv—kindlichen Spielens,
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Es ist häufig gerade der Todesgeclanke, der den Menschen mit besonderer Heftigkeit auf sich selbst zurückwirft und die naive Unmittelbarkeit in der Beziehung
zur Umwelt zerstört. Es gibt nichts, was den Menschen stärker zur Selbstbe—
sinnung zwingt als der Gedanke, daß das eigene Dasein endet. Dieses Ende be—
deutet die letzte endgültige, unwiederbringliche Aufhebung der eigenen Seins—
möglichkeiten in der bisherigen Lebensfonn. Die ursprünglich endlos scheinende
Fülle eigener Seinsmöglichkeiten wird dadurch verendlicht. Des Lebens Stunden
sind gezählt. Der Gedanke an den eigenen Tod stellt den Menschen auf sich,
löst ihn aus dem unmittelbaren Miteinander mit den anderen. Denn Sterben
bedeutet das unauthebbare Ende „meines" Daseins. Niemand kann „mir" das
Sterben abnehmen. Es bleibt die intim-eigenste Angelegenheit meiner selbst.
Zwar kann der Mensch in unechter Weise sich darüber zu beruhigen versuchen,
vor der deutlichen Sicht des eigenen 5terbenrnüssens in das bisherige vertraute
Miteinander ﬂiehen und die Unbestimmtheit des Zeitpunktes eigenen Sterbens

ins Unbestimmte hinüberspielen. Aber dadurch wird nur eine vorhandene Angst
verdeckt, die bei verhältnismäßig unbedeutenden Anlässen unverhüllt hervor—
treten kann. Aufriittelnde Ereignisse manchmal sogar so kleine Erlebnisse Wie
das von R. Seling — rücken das Zukommen des Daseinsendes auf das eigene Ich
in so unabweisbare Sicht, daß ein unechtes Ausweichen und Verdecken nicht mehr
möglich ist. 50 auf sich gestellt muß der Mensch in eigener Verantwortlichkeit
sich für bestimmte Seinsrnöglichkeiten entscheiden.
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Lebens Verlangt. Kommt der
Mensch dieser einmal rege gewordenen Tendenz
nicht nach, sondern gibt er sich weiter dem Vielerlei der Erlebnisse hin, ohne in
seine Handlungen einen Sinnzusammenhang zu bringen, so wächst in ihm ein
tiefes Unbehagen über die Zersplitterung. In falscher Auslegung dieses Unbe.
hagens kann er meinen, der Grund liege in der Umwelt, die Dinge seiner Umwelt
seien nicht die „rechten“, bis die stete Enttäuschung ihm die Einsicht auszingtl
daß die Tendenz in anderer Richtung Erfüllung heischt.
Von frühem Erwachen der Persönlichkeit berichtet Hermann Bahr. Schon in dor
Kindheit erscheint die naive Selbstverständlichkeit des Seins aufgehoben. „Daß
ich mich höchst fragwiirdig fand, wenig von mir hielt und mir eigentlich im
Grunde höchst zuwider war, gehört zu meinen frühesten Erinnerungen." Mit dem
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metaphysischen Vorgefiihl des Scheinhaften der Welt ist bereits dunkel die Sinnfrage aufgestanden. Es werden nicht mehr die Einzelheiten als selbstverständliche
Dinge hingenommen, sondern der Knabe fragt, was eigentlich hinter dem ganzen
Leben liegt.
Der Mensch ist ein sich-selbst—verstehendes Sein. Alles ihm Begegnende wird
irgendwie zu „verstehen” gesucht. Begegnet ihm das eigene Leben als Ganzheit,
so wird auch dafür ein Verständnis erstrebt. Nun wächst aber das Kind in eine
Welt hinein, die für alles ein Verständnis bereit hält und dieses dem Kinde auf«
drängt. Durch die öffentliche Meinung des „Man", durch die konventionellen
Auffassungen scheinen alle Rätsel gelöst, alle Dunkelheiten des Daseins erhellt.
„Man" weiß, „man" beurteilt gut und böse, „man“ kennt schön und häßlich,
„man" hat für jede Frage eine Antwort bereit. Diese Antwort der allgemeinen
Meinung fordert gebieterisch Anerkennung und will dem einzelnen ersparen, ein
eigenes Verstehen zu gewinnen. Da aber solch aufgedrängte Meinungen dem
einzelnen zumeist nicht innerlich einsichtig sind, hindert das „Man" ihn geradezu,
einen eigenen, echten Zugang zu den Sachverhalten und zu den Werten zu erreichen. Das „Man" nimmt dem einzelnen von vornherein alle Verantwortung
für Wertschätzungen ab; es will ihn auch beruhigen in seiner Angst, allein den
gegenüberzustehen. Wenn sich jedoch der Mensch
in die Notwendigkeit eigener Entscheidungen versetzt sieht, stiehlt sich das „Man”
davon, es wandelt sich zu leicht zum „Niemand". Zu leicht beruhigt „man” sich,
wo sich der einzelne nicht beruhigen kann und soll. 50 verschiebt die öffentliche
Auslegung des Lebens das Verständnis ins Unechte. Die Konvention ist Verpu'rz;
sie verdeckt das eigentliche Wesen. Ein dumpfes Ahnen um die Unechtheit der
Konvention regt sich schon im Kinde.
Als Kind weiß sich Hermann Bahr geschickt den Eigenarten seiner Lehrer an—
zupassen, Spi81t dabei gewissermaßen verschiedene Rollen. „Zuweilen aber hätt'
ich doch auch gern einmal gewußt, welcher von diesen Buben, die mit solchem
Erfolg von mir gespielt wurden, ich denn eigentlich selber war" (52). Dem Fünfzehnjährigen ist das Leben so furchtbar sinnlos geworden, daß er bewußt nach
dem Lebenssinn sucht. „Die Frage blieb für mich nur, ob das Leben nicht aber
insgeheim vielleicht doch irgendeinen Sinn hätte, den man uns Kindern so sorg—
fältig verbarg” (74). In der Zeit des Unglaubens wird der immer stiller, der er
eigentlich war (226). In Paris „konvertiert" er von Grund aus „zu. sich selbst" (228).
„Was man meine Konversion nennt, war einfach ein Bekenntnis zu mir selbst”
(297). Der Iosefinismus, in dem er aufgewachsen war, ging darauf aus, „den
Menschen so zu verputzen, daß er vor lauter Verputz sich selber nicht mehr gewahren konnte” (294). Ihm gelang das nicht, sich bei irgendeiner KonVention zu
beruhigen. Das hatte zur Folge, daß er „an der Oberfläche nicht wesentlich”
wurde. „Ich bin in der Tat an der Oberfläche nicht wesentlich, weil in mir für das
Wesen andere Räume da sind; das Meer zum Beispiel ist auch oberflächlich, weil
es Tiefen hat, für die anderen Bedürfnisse. Daß ich mir niemals einreden ließ,
Verputz sei zudem auch HOCh viel mehr als Verputz, Will man mir nicht verzeihen.“
In diesen Worten kommt die leitende Grundtendenz, die sich durch Bahrs ganzes
Leben hindurchzieht und die ihn nach seiner Angabe letztlich zum Gottesglauben
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zurückgeführt hat, deutlich zum Ausdruck: es ist ein Streben nach echter Selbst—
findung, das in bloßem Verputz unbefriedigt bleibt.
Ein tiefes Unbehagen als Reaktion auf die Zersplitterung irn sinnlichen Vielerlei
beschreibt Augustinus. Nach seiner Einsicht ist dessen Quelle die Tatsache, daß
der Mensch der Tendenz, die nach Vereinheitlichung des Lebens strebt, nicht
entgegenkommt. Augustinus spricht von der Zerstreuung, in die er sich nutzlos
irrend zersplitterte, da er sich, von dem Einen weggekehrt, in das Viele verlor (II 1).
Zu den Dingen des Wechsels hingewandt, geriet er in Finsternisse (XII 10). Unter
„Wirrsal”, „Zerstreuung” (distentio) versteht Augustinus vor allem seine geschlechtlichen Verfehlungen. Er hat in ihnen die Erniedrigung der menschlichen
Persönlichkeit erfahren. Durch die Irrungen der geschlechtlichen Liebe geriet er
in die Krallen des Genusses, „lachend ließ ich mich schnüren rnit schmerzenden
Ketten, um dann gepeitscht zu werden mit den glühenden Eisenruten der Eifer—
sucht, des Argwohns, der Furcht, des Zornes, des Haders” (Cent. III 1). Aus der
Wirrnis der Sinnlichkeit führte der Neuplatonismus Augustin zur Einschau in das
Innerste seiner Seele. Wiederholt bezeichnete er diese Wendung als Umkehr von
der Zerstreuung zur Einheit, Sammlung (intentio). Die neuplatonische Gedankenwelt bereits regt Augustin zur Enthaltsamkeit, zum Meiden des Vielerlei und
damit der Sünde an, wenn auch der völlige Bruch erst nach Gewinnung des christ—
lichen Gottesglaubens erfolgt. Denkt Augustin bei der Sammlung zuerst an die
geschlechtliche Enthaltsarnkeit, so sind doch die übrigen Hemmisse, die der Vereinheitlichung des menschlichen Seelenlebens widerstreben, miteingeschlossen.
In der Unruhe zu Gott ist offensichtlich ein Streben nach Selbstverwirklichung
tätig. Vom menschlichen Seelenleben gilt, was allgemein vom organischen Leben
gilt. Alles Leben ist gegenüber dem bloßen toten Sein innere Selbstbewegung.
Lebewesen sind keine fertigen, sich gleichbleibenden Gebilde, sondern stehen in
einem steten Lebensprozeß drinnen, der nie zur Ruhe kommt, solange sie leben.
Niemals kommt das Lebewesen in einen Zustand eines völlig stabilen Gleich—
gewichtes, sondern immer wieder erzeugt es von innen heraus labile Spannungen,
die den Lebensprozeß weitertreiben. In diesem Lebensprozeß strebt das Lebewesen danach, sich selbst auszuzeugen, seine im Keime angelegte Natur Zur
Vollendung zu führen. Auch im menschlichen Seelenleben ist ein Naturstreben
tätig, das auf Auszeugung des unentfalteten Wesens, auf Selbstentfaltung und
Selbstvollendung geht. Diese Selbstentfaltung geschieht beim menschlichen Seelen—
leben am allerwenigsten in der Form einer „Evolution", bei der das fertige Wesen
bereits unentfaltet im Keime enthalten ist. Schon bei den untermenschlichen Lebewesen hat die biologische Forschung nachgewiesen, daß die Entwicklung nicht
bloße Entfaltung von schon Vorhandenem, sondern echte Neubildung, echtes
Werden (Epigenese) darstellt. Die Teile, Organe und Kräfte des fertigen Lebe.
wesens sind nicht im Keime eindeutig präformiert vorhanden, sondern werden
aus der allgemeinen Potenz des ganzen Keimes heraus gebildet.
Irrigerweise wird oft behauptet, der Grundtrieb im menschlichen Leben sei der
Selbsterhaltungstrieb. Diese Behauptung übersieht, daß das menschliche Wesen
nichts von vornherein Fertiges ist, was nur zu erhalten wäre, sondern ein Wesen
ist, das auf Selbstauszeugung angelegt ist. Erhalten heißt Konservieren, Bewahren
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nach Vervollkommnung,
ist ihr
ihr immer
durchaus selbstverständlich.
bedurchaus
zeitweise Schülerin
selbstverständlich. Als sie zeitweise
Schülerin Nietzsches
ist und
Nietzsches ist
und bedeutende Impulse
Impulse von Nietzsches
deutende
Fhilosophie
empfängt,
sieht
sie
in
Nietzsche
Nietzsches Philosophie empfängt, sieht
Nietzsche
allem den
vor allem
den Bekämpfer
Bekämpfer des Unechten,
Unechten, weniger
weniger den
den Unıwerter
Umwerter aller
Die
aller Werte.
Werte. Die
Sinnfrage des
Lebens, die alles in
des Lebens,
Sirınfrage
bloßin Frage stellt,
stellt, um ein
ein letztes Fundament
Fundament bloßzulegen, ehe
sie ihr
ehe sie
ihr Gebäude
zulegen,
errichtet, braucht sie nicht
darauf errichtet,
Gebäude darauf
nicht zu
zu stellen.
Sie
stellen. Sie
eine ungewöhnliche vitale Sicherheit und
besitzt eine
Lebensfiille, ihr
ihr Ziel ist ein
ein
besitzt
ungewöhnliche vitale Sicherheit und. Lebensfülle,
harmonisches, reiches,
reiches, edles
edles Leben,
Leben, „das
harmonisches,
„das Genie des
des Herzens".
Herzens”. Ohne alle VerVerkrampfung an
eigene Ich
das eigene
an das
bedeuten,
sie die
besitzt sie
Ich besitzt
krampfung
die Fähigkeit,
Fähigkeit, andern
andern etwas
etwas zu
zu bedeuten,
die Kührıheit
Kühnheit des
des Herzens,
Herzens, die
die Verwegenheit
die
Verwegenheit der
Großmut, bewahrt dabei
der Groíšınut,
dabei die
die
Freiheit, verliert
volle Freiheit,
in der
verliert sich
sich in
der schenkerıden
volle
Liebe nicht an
schenkenden Liebe
an andere. „Der
„Der Adel
Adel
ihres Herzens,
Herzens, Wille
Wille und
und Macht
helfen, trugen ihr
Macht zu
zu helfen,
ihres
ihr viel ernste Neigung zu"
zu" (6)
(6).
Über ihre Frühzeit wissen wir verhältnismäßig
Über
ihre Frühzeit wissen wir Verhältnismäßig wenig Bescheid.
16 Jahren
Bescheid. Mit
Mit 16
jahren
sie eine
eine glückliche
glückliche Ehe
war sie
eingegangen, in
Ehe eingegangen,
in der
sie einen
einen Sohn
der sie
war
Sohn erhielt. Ihn
Ihn erzog
erzog
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außerhalb jeder
Überlieferung. Im
ein
hatte ein
Lebensjahre hatte
33. Lebensjahre
Im 33.
christlichen Überlieferung.
außerhalb
jeder christlichen
in vorübergehender leidenschaftlicher Aufwallung einen EheSelbstvergessen
Selbstvergessen in vorübergehender leidenschaftlicher Aufwallung einen Ehescheidungsprozeß zur Folge,
Folge, der
der zu
ihren Ungunsten
Ungunsten verlief.
„Sie mußte
mußte alles
alles
zu ihren
verlief. „Sie
scheıdungsprozefš zur
gesellschaftliche
verlassen,
Haus,
Vermögen. Und
Stellung, Vermögen.
Und ihr
Schmerz war
ihr Schmerz
um
war um
verlassen, Haus, gesellschaftliche Stellung,
so tiefer, als er sich ‚am Tage in Stolz verbarg und
in
und
dchränen
der
Nacht
nur
nur in den Trêínen der Nacht
so tiefer, als er sich ,am Tage in Stolz verbarg
meistern, allein, ohne
Eine feste
feste Entschlossenheit,
Ruhe fand'
fand’ "(6).
"(a). Eine
Schicksal zu
ihr Schicksal
Entschlossenheit, ihr
zu meistern,
Ruhe
allein, ohne
über den
Einkommen, selbst
selbst über
der Trennung
ihrem Sohne
Trennung von
Sohne hinweghinweg—
den Schmerz
Schmerz der
von ihrem
Einkommen,
ein
folgenden Zeilen
spricht aus
zul<ommen‚ spricht
Zeilen an
aus folgenden
ihren Sohn:
an ihren
über ein
rasch über
Sohn: „Sich
„Sich rasch
zukommen,
erheben,
ein
Leid
ist
wirst,
je
Mutterherz,
Pflicht
für
zu
und
älter
Du
desto
Leid zu erheben, ist Pflicht für ein Mutterherz, und je älter Du wirst, desto
wirst Du
nie über einen Charakter
empﬁnden, daß
deutlicher wirst
daß man
Du empfinden,
kann,
man nie
urteilen kann,
deutlicher
über einen Charakter urteilen
in Enttäusdaung und Unglück bewährt hat” (8). Kraft dieser
bevor er
er sich
sich nicht
nicht in
bevor
Enttäuschung und Unglück bewährt hat" (8). Kraft dieser
sie einen aus Schwäche geborenen Gottesglauben, der ein
Einstellung lehnt
lehnt sie
Einstellung
einen aus Schwäche geborenen Gottesglauben, der ein
ist, entschieden ab. Bezeichnend für
„eitles
Spiegelbild
irdiseher Wünsche"
(10) ist,
Wünsche” (10)
„eitles Spiegelbild irdischer
entschieden ab. Bezeichnend für
ist eine
eine Randbemerkung
in einem
Streben ist
einem Buche,
ihr Streben
Buche, „meine
„meine Grundüberzeugung"
Grundüberzeugung"
Randbemerkung in
ihr
überschrieben: „(Im
Kampfe) würde
„(Im Kampfe)
ich viel
die Niederlage.
mehr wagen
als nur
wagen als
Niederlage.
nur die
überschrieben:
würde ich
viel mehr
mit der
Ich würde
würde mit
müssen, die
Möglichkeit rechnen
der Möglichkeit
Geistes zu
die Ruhe
Ruhe des
rechnen müssen,
des Geistes
zu verlieren.
Ich
verlieren.
aber kommt es mir an; mehr als auf den Sieg. Ich will nicht hassen. Ich
Darauf aber
Darauf
kommt GS mir an; mehr als auf den Sieg. Ich will nicht hassen. Ich
sein gegen
in der Leidenschaft die
meinen Feind.
mitten in
gerecht sein
will gerecht
Ich will
will mitten
Feind. Ich
gegen meinen
will
der Leidenschaft die
meines
Klarheit
Blickes behalten,
verstehen find
lieben” (14).
alles lieben"
alles verstehen
und alles
den
(14). In
In den
Klarheit meines Blickes
behalten, alles
eine Existenz
ist ihr Streben darauf gerichtet,
Schwierigkeiten, sich
Sidi eine
schaffen, ist
zu schaffen,
Existenz zu
Schwierigkeiten,
ihr Streben darauf gerídıtet,
innere Harmonie
Harmonie und
die innere
innere Schönheit
und innere
bewahren. „Vor
Schönheit zu
allem muß
muß man
„Vor allem
zu bewahren.
man
die
machen, daß
weisem Wollen
sich stark
in gut
stark machen,
daß man
guter
in
Stimmung und
und weiser
man in
und in
Wellen und
sich
er Stimmung
Harmonie leben
Augenblicken, wo
ihr Depressionen
Depressionen drohen,
drohen,
(22)- In
In Augenblicken,
wo ihr
13179“ kkann!"
Harmonie
a n n " (22)innern Aufschwung
sie durch
durch Innern
sucht sie
behalten. Erregung
selbst die
sich selbst
die Stärke
Stärke zu
zu sich
zu behalten.
Erregung
sucht
Aufschwung zu
zittert z.
in der
einer Tagebucltnotiz
sprachlichen Unebenheit
Unebenheit einer
z.B.
der sprachlichen
Tagebuchnotiz nach:
noch in
nach:
zittert
B. noch
meiner Schwäche
im vollen
„Gestern abend
abend habe
habe ich,
Bewußtsein meiner
ich, im
meiner
und meiner
vollen Bewußtsein
Schwäche und
„Gestern
sie gerührt.
Ohnmacht, die
die Kraft
Kraft und
und den
gefühlt, an
geriihrt. (Es
in einem
den Mut
war) in
einem
Mut gefühlt,
(Es war)
an sie
Ohnmacht,
der
Augenblick
Ergriffenheit,
Tränen,
voller
ich,
Augen
als
die
die
gefaltet,
Hände
Augenblick der Ergriffenheit, als ich, die Augen voller Tränen, die Hände gefaltet,
mit einem
einem unendlichen
mir ,betete',
möge doch
unendlichen Verlangen
in meine
Verlangen zu
,betete’, ich
ich möge
meinerr Seele,
Seele,
doch in
zu mir
mit
in meiner Gesinnung und in meinem Werk schön und gut bleiben. Und mein
in
meiner Gesinnung und in meinem Werk schön und gut bleiben. Und mein
mit einer
einer Süße
wie sie
sie die
sich mit
gefüllt, wie
hat sich
Liebe und
die Liebe
Süße gefüllt,
Herz hat
die Freude
des Lebens
und die
Freude des
Lebens
Herz
nie
mir
größer
gegeben
haben.
Zustand
der
war
Es
der
(27.
Gnade”
f.). Diese
Dieses
mir nie größer gegeben haben. Es war der Zustand der Gnade" (22 f.).
s
in ihrem
Erlebnis wirkt
einen ganzen
wirkt in
ihrem Tageb
Tagebuch
durch einen
ganzen Monat
Sie
nach. Sie
Monat hindurch
hindurch nach.
Erlebnis
uch durch
eine drohende
überwindet eine
in der
Tiefe, vertrauensvoll
drohende Verzweigung,
voll Stolz
Stolz in
der Tiefe,
Verzweiflung, voll
vertrauensvoll
überwindet
tritt sie
mutig tritt
sie eine
eine neue
und mutig
leisten, zu
Wille, Gutes
Stellung an.
neue Stellung
gefallen
Der Wille,
an. Der
Gutes zu
zu gefall
und
zu leisten,
en
ist ungeb
Erfolg zu
ungebrochen.
und Erfolg
hab8n‚ ist
zu haben,
und
rochen.
Bei diesem
diesem klaren
klaren und
und festen
Streben
nach sittlich
sittlicher
festen Streb
wird
Selbstverwirklichung wird
Bei
en nach
er Selbstverwirklichung
immer stärker
mit
Zeit immer
eine Unruhe
wach, die
einer Fundie
der Zeit
stärker eine
die zu
Unruhe wach,
zu einer
rung dieses
Fundierung
mit der
dieses
ist der
sie allein
Strebens treibt.
Abstieg.
treibt. Was
der Abstie
allein fürchtet,
Ihren Grund
getreu
Was sie
fürchtet, ist
Grundsätzen
Strebens
sätzen getreu
g. Ihren
einer
sie
solchen
sucht
festere
Selbstverankerung
Gefahr
durch
des
Willens
des
Willen
zur
sucht sie einer solchen Gefahr durch festere Selbstverankerung
s zur
Vollendung vorzubeugen.
vorzubeugen. „Gestern
abend bin
bin ich
ich weinend
in
„Gestern abend
eingeschlafen, in
weinend eingeschlafen,
Vollendung
Schlimmerem, vor
Furcht vor
Abstieg. Zugleídı
mir aber
habe ich
vor Schlimmerem,
dem Abstieg.
Zugleich habe
vor dem
ich mir
aber wieder
wieder
Furcht
Absichten, welche
Reinheit der
klargernacht, welche
der Absichten,
welche Reinheit
und auch
Mittel und
auch welcher
welche Mittel
klargemacht,
Walther
mein
sittliche
Wert
Leben
hochhalten
armes
können” (26).
(26). Das
Das Gefühl
sittliche Wert mein armes Leben hochhalten können"
Gefühl beunbeunruhigender Unsicherheit
kehrt wieder.
wieder. An
Unsicherheit kehrt
„nicht ein
An ihrem
ihrem 37.
Geburtstag will
ein
37. Geburtstag
ihr „nicht
ruhigender
will ihr
sie
sie

— f‚_ f
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einziges Wort
Wort des
des Mutes
und der
Mutes und
Hoffnung, ja
der Hoffnung,
nicht einmal
wirklich nidlt
ja wirklich
einziges
Energie”
einmal der
der Energie"
(27) aus
aus der
Feder. Dennoch
der Feder.
Dennoch wird
(27)
neuer Erfolg.
wird ihr
Geburtstag
ihr neuer
Am nächsten
Erfolg. Am
nächsten Geburtstag
das; Tagebuch
sie in
in das
Tagebuch einzeichnen:
kann sie
37. Jahr
einzeichnen: „Das
„Das 37.
kann
Ende. Telegramme,
Telegramme, Briefe,
Jahr zu Ende.
Briefe,
Gaben, gute
gute Gesundheit
Erinnerung, Friede
gute Erinnerung,
Gesundheit und
und. gute
in mir
mir selbst"
Gaben,
(33). Wird
Friede in
selbst” (33).
Wird ihr
in Unsicherheit
auch in
Unsicherheit und
ein Bedürfnis
Traurigkeit ein
und Traurigkeit
einem Halt
auch
Bedürfnis nach
nach einem
lebendig
Halt lebendig
sie es
bewußt,
eine menschliche
so lehnt
doch ab,
es doch
lehnt sie
ab, eine
bewußt, so
menschliche Freundsdıaft
Freundschaft in Liebe umschlagen
umschlagen
einen persönlichen
lassen, um
zu lassen,
darin einen
um darin
persönlichen Halt
Halt zu finden.
zu
finden. In sich selbst
selbst jedoch findet
findet
sie auch
auch nicht
die absolute
nicht die
absolute unerschütterliche
sie
unerschütterliche Quelle sittlicher
sittlicher Kraft. Der
Der Gedanke
Gedanke
ist in
in ihr
in etwa
an das
Gute ist
das Gute
etwa fraglich
ihr in
fraglich geworden.
an
Sie lebt
geworden. Sie
lebt „nach dem, was
die
was die
gut nennen."
Menschen gut
ist tot, das
nennen." „Aber
„Aber die
Menschen
die Freude
Freude ist
das Leiden
allein bleibt"
(53).
Leiden allein
bleibt” (33).
Lage klingt
klingt zum ersten
In dieser
dieser Lage
ersten Male
in ihr bedeutsam das
In
Male in
das Wort „Gott"
an,
„Gott” an,
sie sich
obwohl sie
sich wieder
„gute Gesundheit"
wieder „gute
obwohl
Gesundheit” errungen hat
(33). Beim
hat (33).
Beim Klang der
der
Angelusglocke kornınt
kommt ihr
„Gedanke an
Aneelusglocke
ihr der
der „Gedanke
Gott! Der
an Gott!
Der Gedanke
Gute;
Gedanke an
an das
das Gute;
Verlangen nach
das Verlangen
das
in mich selbst."
dem Besseren!
Niederstieg in
nach dem
Besseren! Niederstieg
Langsam greift
selbst.” Langsam
greift
das neu
sie selbst
neu erwachte
Streben, das
das
erwachte Streben,
das sie
„Unendlichkeitsverlangen” (43)
selbst „Unendlichkeitsverlangen"
(43) heißt, nach
nach
geistigen Wert, in
Gott
Gott als
in dem
als dem
dem geistigen
dem ihr
ihr eigenes Vollendungsstreben
Vollendungsstreben aufgehoben
aufgehoben
und gesichert
und
gesichert ist. Sie
Sie fühlt in
in sich
eine „Versuchung",
sich eine
„Versuchung”, sich
sich religiösem Tun
Tun mehr
mehr
überlassen, „Versuchung des
zu
zu überlassen,
des Gefühle;
Gefühls; Bedürfnis
Bedürfnis nach
nach tätiger Innigkeit
Innigkeit und
und
Freundschaft
geistigen Wert"
nach irgendeinem geistigen
Freundschaft und nach
(36). Aus
Aus der
in die
Wert" (36).
der Einsicht
Einsicht in
die
eigene Ohnmacht
eigene
Ohnmacht und Unsicherheit geht
geht die
die „Versuchung" hervor,
hervor, die
zugleich
die zugleich
ein Verlangen
Verlangen nach
und bewahrt.
ein
ist, die
nach einer Regel
Regel ist,
die erzieht, schützt
schützt und
50 kommt
bewahrt. So
kommt
es, daß
es,
daß dieses
dieses Bedürfnis
Fundierung ihres
Bedürfnis nach Fundierung
ihres Vollendungsstrebens
Vollendungsstrebens sich
eher an
sich eher
an
anhaftet, als
Gott anhaftet,
Gott
sie an
als sie
an ihn
ihn glaubt.
glaubt. „Ich liebe Gott
Gott und
und glaube
glaube nicht
an ihn."
nicht an
ihn.“
weiterer Weg
ist damit
Ihr weiterer
Weg ist
damit von
Ihr
vorgezeichnet. Einmal
selbst vorgezeichnet.
von selbst
Einmal ist ihr
ihr Stolz
Stolz ungebrochen, d.
läßt.
brechen
nicht
brochen,
d. h.
h. der
der feste Wille zum Guten, der
der sich
sich nicht brechen läßt. Doch
Doch ist
dieser
dieser Stolz
Hochmut; sie anerkennt, daß
Stolz kein
kein Hochmut;
das Gute
Gute des
daß das
ein
des Menschen
Menschen nur
nur ein
verkiimmertes
ein enges
varkümmertes Gutes, ein
ist, daß
(41) ist,
enges Gutes (41)
das eigene Vollendungsstreben
daß das
Vollendungsstreben
durch
ist, Anderseits
die eigene Unsicherheit
durch die
in Frage
Frage gestellt
Unsicherheit dauernd
dauernd in
gestellt ist.
Anderseits strebt
strebt das
das
en
eines
Gut
unbeschränkten
erwachte
erwachte Unendlichkeitsverlangen
Unendlichkeitsverlangen zum
zum unbeschränkten Gut eines geistig
geistigen
zunäch
st
Wertes, zum
Gott, den
zum persönlichen
Wertes,
persönlichen Gott,
ihr Verstand
den ihr
noch leugnet.
leugnet. Diese
Verstand noch
Diese zunächst
bringen ist
zen zu
noch divergi
erenden
divergierende
Tendenzen
ist die
zu einer Einheit
n Tenden
Einheit zu
zu bringen
noch
der
Aufgabe der
die Aufgabe
weiteren Entwicklung,
Entwicklung, die
weiteren
einem starken, nicht
die zu einem
nicht schwächlichen
schwächlichen Gottesglauben
Gottesglauben
hstark
vergeistigt,
als
zu
ist
en
Streb
führen
Ihr
wird.
Ihr
Streben zu stark
in dem
fiihren wird.
als daß
es in
daß es
dem Halt
Halt mensc
mensche. Ein hochstehender
um
ihre
Liebe versanden
licher Liebe
könnte.
hOChstehender Freund
versanden könnt
licher
Freund bittet
bittet sie einmal
ihre
um
einmal
sie fürchte
Aber sie
Hand. Aber
t die
die Ehe als allzunahe
fürchtet
Verencllichung ihres
allzunahe Intimität, als Verendlichung
Hand.
ihre—“5
Unendlich_keitsverlangens. Bezeichnend
Unendlichkeitsverlangens.
dafür ist ihr
Bezeichnend dafür
ihr Antwortschreiben
Antwortschreiben an
an den
den
in dem
sie sagt:
Freund, in
dem sie
Freund,
jenes, das
sagt: „Ich
„Ich glaube,
glaube, ich habe das
das bessere
bessere Teil; jenes,
das ich
ich aus
aus
NEigung und
Erfahrung vorziehe;
und Erfahrung
Neigung
jenes, dessen man sich bis
vorziehe; jenes,
bis zum
zum Ende
Ende freut
freut . . ;;
james,
das Sie so
wenn Sie
jenes, das
so wollen
Träume erlaubt, die
wollen Träume
— wenn
die Träume, die
die doch
allein
doch allein
Idee der
die Idee
der Vollkommenheit
in sich
Vollkommenheit in
die
sich tragen und
und die
Möglichkeit, daran ZL1
die Möglichkeit,
zu
glauben; jenes,
das alle
alle brutale
Verwirklichung, d.
brutale Verwirklichung,
glauben;
jenes, das
h. alle
alle Änderung, alle
d.h.
Veralle Verminderung ausschließt"
(46). Nur
ein im
ausschließt” (46).
im Unendlichen
Nur ein
minderung
Unendlichen liegender Halt wird
di8595
wird dieses
Vollendungsstreben befriedigen
befriedigen können.
können.
Vollendungsstreben
im Leben
Ist im
Leben Samers
ständiges Grundmotiv
Sémers ständiges
Grundmotiv der
der Wille
Wille zu
zu echter
Selbstvollendung,
echter Selbstvollendung,
Ist
braucht deshalb
die Entwicklungslinie
deshalb die
nie abzuknicken,
Entwicklungslinie nie
abzuknicken, um
eine völlig
völlig neue
um eine
braucht
neue RichRich—

——
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tung zu suchen, sondern erfolgt nur die Fundierung im Absoluten, so ist es bei
0. Wilde grundwesentlich anders. In Veräußerlichung war das echte Selbstver—
wirklichungsstreben lange Jahre verdeckt. Erst in den Jahren des Kerkerlebens
entdeckt er sein wahres, echtes Ich. Er sieht ein, daß es in seinem Vorleben trotz
aller Genialität, trotz allen Sprühenden Geistes „lange Perioden eines sinnlosen,
sinnlichen Wohlbehagens” (587) gab, in denen er sich damit belustigte, „ein
Flaneur, ein Dandy, ein Modeheld zu sein.“ Eine perverse Begierde hatte eine
geistig entwiirdigende Freundschaft verursacht (529), eine „ungeistige Freundschaft” (527), die eine „völlige ethische Erniedrigung” (532) über ihn gebracht,
weil er die Herrschaft über sich verloren hatte. „Ich war nicht mehr der Steuermann meiner Seele und wußte es nicht. Ich ließ mich von Vergnügen knechten"
(588). Diese Freundschaft hatte seine ganze Zeit so absorbiert, daß ihm die
Fähigkeit zu geistiger Konzentration, wie sie für den Dichter notwendig ist,
verlorenging. Während der ganzen Zeit, die er mit dem Freunde zusammen ge—
wesen war, hatte er keine einzige Zeile geschrieben (527). Sein Leben hatte sich
vielmehr in den Tändeleien eines raffinierten Wohllebens zersplittert. Wiederholt
spricht Wilde mit Bezug auf dieses Leben: „Das höchste Laster ist Seichtheit”
(516, 592). Da alle geistige Gemeinschaft von Menschen eine gemeinsame geistige
Grundlage braucht, eine solche sich aber bei Menschen „von weit verschiedener
Bildung” nicht vorfindet, wurde das „Triviale im Denken und Handeln” Grundlage einer ungeistigen Freundschaft. „Nur im Schlamm sind wir uns begegnet;
und so bestrickend, so schrecklid’r bestrickend auch das eine Thema war, um das
Deine Unterhaltung unveränderlich kreiste, es wurde schließlich dennoch zu
monoton für mich.” Den tieferen Menschen hatten die „Hohlheit und Torheit“
eines solchen Lebens schon oft angeödet (537). Aber erst in der wilden Ver—
zweiflung der Gefangenschaft bricht das geistige, tiefere Ich endgültig durch. Das
Leid übt die umbrechende Funktion aus. Mit größter Roheit wurde Wilde im
Gefängnis behandelt, was in schreiendem Gegensatz zu seinem bisherigen über—
feinerten Wohlleben stand. „Wo Leid ist, das ist geweihte Erde” (578). „In Wahrheit ist es eine Offenbarung” (597). „Das Leid ist das Zarteste in aller
Schöpfung" (577).
Anfangs drohte Wilde in wilder Verzweiflung, in schrecklich ohnmächtiger
Wut, Bitterkeit und Verachtung, in einem Schmerz, der stumm blieb, zu ver—
sinken. Aber den Gedanken konnte er nicht ertragen, daß das Leiden ohne Bedeutung sei. Es wird ihm gewiß, daß nichts in der Welt ohne Bedeutung sein
kann, am allerwenigsten das Leid (588). Diese Einsid1t ist zugleich gepaart mit
„Demut”, in der er dem Eigenwillen entsagt. Damit ist er zum „Ausgangspunkt
einer neuen Entwicklung” gekommen, der Entwicklung seines tieferen geistigen
Ich. „Die äußern Dinge des Lebens scheinen mir jetzt von gar keiner Bedeutung
mehr. Daraus magst Du ersehn, wie Weit ich es schon im Individualismus gebracht
habe” (589). In diesem Glauben an den Sinn des Leidens versucht er mit großer
Energie, sich von aller vorhandenen Verbitterung gegen die Welt zu befreien, da—
mit sich die Keime der Vita Nuova entfalten können (588 f.). Freilich ist die neue
Entwicklung, die er beginnt, zunächst eine rein immanente Selbstverwirklichung.
Alles will er aus sich selbst haben, auch die Religion wird zunächst abgelehnt
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„Ich muß
mir selbst
muß alles
alles aus
aus mir
selbst haben.
haben. Nicht
Nicht die
Religion, nicht
die Religion,
„Ich
die Moral,
nicht die
Moral, nicht
die
nicht die
mir irgendwie
Vernunft können
können mir
irgendwie dabei
(590). Was
helfen" (59o).
dabei helfen"
in ihm
Was sich
Vernunft
sich in
ihm entwickelt,
entwickelt,
darf nichts
Transzendentes, nichts
Äußerliches für
nichts Transzendentes,
darf
nichts Äußeı-liches
sein. Wenn
für ihn
ihn sein.
Wenn er
er es nicht
nicht
nie zuteil
besitzt, wird
wird es
es ihm
(591). Die
ihm nie
besitzt,
zuteil werden
Die Konsequenz
werden (591).
Konsequenz dieser
dieser Entwicklung
Entwicklung

treibt Ulm
ihn jedoch
über sich
sich selbst
selbst hinaus.
hinaus. Vor
Vor allem
treibt
jedoch über
allem der
geforderte Sinngedanke
der geforderte
Sinngedanke
drängt ihn
ihn zur
zur Annahme
eines persönlichen
Annahme eines
persönlichen Wesens,
Wesens, in
in dem
drängt
dem aller
aller Sinn der
der Welt,
Welt,
mithin auch
auch des
Leides, verankert
des Leides,
ist. „Jetzt
verankert ist.
mithin
„Jetzt dünkt
dünkt mich, daß
Liebe irgendeiner
daß Liebe
irgendeiner
einzig mögliche
die einzig
Art die
ist für
mögliche Erklärung
Erklärung ist
Art
für das
das ungeheure
ungeheure Maß
Maß von
Weh, das
von Web,
das es
auf der
der Welt
Eine andre
Welt gibt.
gibt. Eine
andre Erklärung
Erklärung kann
auf
mir nicht
kann ich
ich mir
nicht denken.
denken. Ich
bin überIch bin
über—
zeugt, es
es gibt
gibt keine
andere; und
keine andere;
zeugt,
und wenn die
die Welt
Welt wirklich,
wie ich
wirklich, wie
ich vorhin
vorhin sagte,
sagte, aus
aus
ist, so
ist sie
Leid gebaut
gebaut ist,
sie von
so ist
Leid
von der
Hand der
der Hand
der Liebe
Liebe gebaut,
gebaut, weil
weil auf
auf keine
Weise
keine Weise
sonst die
die Seele
sonst
Menschen, für
des Menschen,
Seele des
für den die Welt
ist, zu
Welt erschaffen
erschaffen ist,
zu dem
dem ganzen
ganzen
Wuchs ihrer
Vollendung gelangen
ihrer Vollendung
gelangen könnte"
Wuchs
(599). So
könnte" (599).
So schließt
schließt für
ihn der
für ihn
der Prozeß
Prozeß
5elbstverwirklichung, der
der Selbstverwirklichung,
der
der ursprünglich
ursprünglich nur
eigene Ich
nur auf
auf das
das eigene
Ich ging, mit dem
dem
Danteworte, das
das Wilde
Wilde selbst
zitiert: „Der
selbst zitiert:
Danteworte,
„Der Schmerz
Schmerz vereint uns
mit
uns wiederum
wiederum mit
(595).
Gott” (595).
Gott"
die Entwicklung
Entwicklung Wildes
für die
Wesentlic
ist die
h für
Wesentlich
Wildes ist
Sinnfrage. An
die Sinnfrage.
An der
der Stelle
Stelle der
der
Lebenslinie, an
der der
dunkle, unbewußte
Lebenslinie,
an der
der dunkle,
unbewußte Drang
Drang nach
nach Selbstverwirklichung
Selbstverwirklichung ins
ins
eintritt, an
Bewußtsein eintritt,
an der
der das
Bewußtsein
Ich sich
das Ich
sich gedrängt
gedrängt sieht, die
die Steuerung des
des weiteren
weiteren
Lebens selbst
selbst zu
übernehmen, entsteht
Lebens
zu übernehmen,
die Sinnfrage.
entsteht die
stSinnfrage. Ist
Ist das
das Streben
Streben nach
nach Selb
Selbst—
verwirklichung durch
ein veräußerlichtes
verwirklichung
wie bei
durch ein
veräußerlichtes Leben
Leben wie
Zeitweise verdeckt,
bei Wilde
Wilde zeitweise
verdeckt,
so erhebt
so
erhebt sich
Sinnfrage nach
die Sinnfrage
sich die
nach dem
dem Zusammenbrechen
Zusammenbreclien der
Veräußerlichung
der Veräußerlichung
von neuem.
von
eigenen
Lebens
neuem. In
dieser Frage
In dieser
Frage nach
eigenen
nach dem
dem Sinn des
des
ist bereits
Lebens ist
bereits vorausvoraus—
gesetzt, daß
gesetzt,
schlechthin
einen Sinn
das Leben
daß das
Leben einen
Sinn hat,
hat, einen Sinn, der
der schlechthin gilt,
gilt, unabunab—
hängig von
allen subjektiven
von allen
subjektiven Launen
hängig
Launen und
und Wünschen.
Damit wird
Wünschen. Damit
wird der
der Sinn als
als
etwas Unbedingtes
etwas
dieser
Sinn
beUnbedingtes gemeint.
gemeint. Die
ist nur,
Die Frage ist
worin inhaltlich
nur, worin
Sinn
dieser
inhaltlich
besteht.
steht. Mit
Mit der
ist das
Sinnfrage ist
der Sínnfrage
das Bewußtsein
Bewußtsein der
der Verantwortlichkeit
die Lösung
für die
Verantwortlichkeit für
Lösung

verbunden.
verbunden. Irgendwie
Irgendwie dunkel
dunkel weiß
der Fragende
weiß der
Fragende schon
schon um
die Lösung,
Lösung, darum,
um die
darum]
. Das
einen unbedingten
setzt
Intelligíbilität
daß es
unbedingten Sinn
es einen
daß
Sinn gibt.
gibt. Sinnvollsein
Sinnvollsein setzt Intelligibilität voraus
voraus. Das
geordnete,
Leid
eine
intelligibel
als sinnvoll
Leid als
fassen heißt
voraussetzen, daß
sinnvoll fassen
heißt voraussetzen,
eine
daß es
intelligibel geordnete,
es
zielstrebige Welt
zielstrebige
gibt, daß
Welt gibt,
daß mithin
kein Chaos
mithin kein
vorliegt, sondern
Chaos vorliegt,
ein Kosmos,
Kosmos, der
sondern ein
der
eine
auf
Intelligenz
zurückweist.
Wenn
nach
dem
Sinn
des
eigenen
Intelligenz
letzte
zurückwe
auf eine letzte
ist. Wenn nach dem Sinn des eigenen Lebens
Lebens

gefragt
wird, so wird
g8fragt wird,
anerkannt, daß
damit anerkannt,
wird damit
eine Idee
es eine
daß es
eigenen vollkomdes eigenen
Idee des
vollkom-

m6nen Ich
ktiv unverrückbares
Ich als
als obje
menen
objektiv
unverrückbares Ziel
gibt, daß
Ziel gibt,
ankommt,
es nur
daß es
nur darauf
darauf ankommt,

dieses
Ideal zu
dieses Ideal
zu finden.
ﬁnden. Ist
Ist diese
diese Idee
Idee gefunden,
gefunden, so
sie die
Form, in
in die
so wird
wird sie
die Form,
die der
der
„5toff” des
„Stoff"
Welt des
des Lebens
Lebens zu
ist, die
zu gießen
gießen ist,
Form, die
die Form,
in der
die in
der empirischen
empirischen Welt
des
eigenen Lebens
Lebens zu
ist.
zu verwirklichen
verwirklichen ist.
eigenen
Ist die
die Sicht
Sicht auf
auf die
eigenen Lebens
die Zielidee
des eigenen
Zielidee des
Ist
sei es, daß
Lebens verdeckt,
verdeckt, sei
der
daß der
5keptizismus die
die naturhafte
im Zielstreben
Skeptizismus
naturhafte Sicherheit
Sicherheit im
angefressen hat,
hat, sei
Zielstreben angefressen
sei es,
es, daß
daß
der Uınweltseinuß
Umweltseinfluß das
ins Unechte
das Streben
Streben ins
der
Unechte abgelenkt
abgelenkt hat,
hat, so
so stellt
stellt sich
sich naturnatureine Hemmung
Hemmung in
in der
haft eine
der Entwicklung
hatt
steht
die
Sinnfrage
Entwicklung ein.
ein. Fordernd
Forderncl steht die Sinnfrage auf
auf
zwingt zur
und zwingt
zur Selbstbesinnung.
Selbstbesinnung. In
und
In Tolstois
Tolstois Leben
ist der
Leben ist
der SelbstvervollkomınSelbstvervollkomﬂ'lnungswille das
Grundmotiv, das
das Grundmotiv,
das als
als solches
in seinem
seinem Iugendtagebuch
nungswille
solches in
]ugendtagebuch deutlich
deutlich
Dieses ursprünglidı
hervortritt. Dieses
ursprünglich auf
allseitige Selbstvervollkommnung
auf allseitige
hervortritt.
Selbstvervollkommnung gerichtete
gerichtete
zeigt sich
Streben zeigt
sich hier
hier stärker,
stärker, als
als es
Streben
es die
spätere Rückerinnerung
die spätere
Rückerinnerung wahrhaben

wahrhaben

go
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in der
Solange in
Streben
Verschüttungen dieses
Jugend nach
nach vorübergehenden
vorübergehenden Verschüttungen
dieses Streben
der Jugend
will. Solange
will.
in Gott
Gott verankert.
verankert.
aufbricht, findet
Lebens in
des Lebens
der Zielgedanke
Zielgedanke des
sich der
findet sich
neuem aufbricht,
von neuem
von
Gottes auf,
auf,
Anrufe Gottes
]ugendtagebuch persönlich
durchpulste Anrufe
persönlich durchpulste
das Jugendtagebuch
beweist das
Mehrfach beweist
Mehrfach
eine durchgängige
seiten des
Lebensbestimmung von
Gottesdes Gottesdurchgängige Lebensbestimmung
von Seiten
auch eine
freilich auch
wenn
wenn freilich
in der
seine in
ist. So
mitgeteilte Rückergilt seine
So gilt
„Beichte” mitgeteilte
der „Beim;hte"
Rücker—
nicht vorhanden
glaubens nicht
vorhanden ist.
glaubens
Zeit zuríickdenke,
mit Einschränkung:
innerung nur
ich jetzt
Einschränkung: „Wenn
zurückdenke, sehe
sehe
„Wenn ich
diese Zeit
an diese
nur mit
jetzt an
innerung
mein
mein Glaube
animalischen Instinkten
den animalischen
Instinkten mein
daß mein
das, was
neben den
was neben
klar, daß
Glaube das,
ich klar,
ich
einziger wahrer
Zeit, der
mein einziger
die
Glaube an
der Glaube
Glaube zu
wahrer Glaube
zu jener
bewegte an die
Leben bewegte
jener Zeit,
Leben
— mein
Worin aber
und was
Vervollkornmnung bestand
ihr
bestand und
Vervollkommnung war.
die Vervollkommnung
aber die
was ihr
war. Worin
Vervollkommnung
(14).
sagen können"
können” (14).
nicht sagen
ich nicht
hätte ich
war, hätte
Ziel war,
Ziel
in tiefster
den
liegt echtes
Seele den
tiefster Seele
hatte in
vor. „Ich
„Ich hatte
Ursprünglich liegt
echtes Selbstwertstreben
Selbstwertstreben vor.
Ursprünglich
sein..., aber
ich das
allein, als
als ich
ganz allein,
allein, ganz
Gute
gut zu
stand allein,
ich stand
das Gute
Wunsch, gut
zu 5eiI1...,
aber ich
Wunsch,
den Umweltseinüssen
(15). Gegenüber
sich dieses
vermag sich
schwache,
dieses sdtwache,
Gegenüber den
Umweltseinflüssen vermag
suchte” (15).
suchte"
in
ein klares
gleitet ab
ab in
gebundene Streben
nicht durchzusetzen.
Ziel gebundene
Es gleitet
klares Ziel
durchzusetzen. Es
Streben nicht
durch ein
durch
sein, sondern
gut
gut sein,
als gut
bei andern
sondern bei
sich selbst
andern als
Nicht mehr
selbst gut
Geltungssucht. Nicht
vor sich
mehr vor
Geltungssuclit.
oft gegen
er sich
sich oft
„Eitelkeit", die
die
gegen die
die „Eitelkeit",
wehrt er
Zwar wehrt
Bestreben. Zwar
Tolstois Bestreben.
wird Tolstois
gelten, wird
gelten,
seines Lebens
In dem
Qualen verursacht
dem
verdirbt. In
Lebens verdirbt.
viele Qualen
besten Iahte
die besten
und die
verursacht und
ihm viele
ihm
Jahre seines
im Kurse.
Kreise, in
Die Sucht,
in dem
Sucht, vor
vor
die Sittlichkeit
lebt, steht
er lebt,
dem er
Kurse. Die
hoch im
nicht hoch
Sittlichl<eit nicht
steht die
Kreise,
ein
in
„ausschweifendes
reißt
erscheinen,
ihn
Leben”.
zu
gleichberechtigt
andern
andern gleichberechtigt zu erscheinen, reißt ihn in ein „ausschweifendes Leben".
Völlerei, Vergewaltigung,
Vergewaltigung, Totschlag
Art, Völlerei,
Diebstahl, Wollust
„Lüge, Diebstahl,
Totschlag .. ....
Wollust jeder
„Liige,
jeder Art,
meine
mich meine
das ich
lebten mich
dies lobten
Verbrechen, das
für all
Und für
all dies
hätte. Und
nicht begangen
ich nicht
begangen hätte.
kein Verbrechen,
kein
einen
sie
sie
Genossen,
mich
und
sittlichen
für
halten
mich
hielten
verhältnismäßig
Genossen, hielten sie mich und halten sie mich für einen Verhältnismäßig sittlichen
wahre Streben
das wahre
dazu, das
verführt ihn
ihn dazu,
Streben
(16). Schriftstellerische
Eitelkeit verführt
Schriftstellerische Eitelkeit
Menschen" (16).
Menschen"
seinen Schriften
dem Scheine
er unter
In seinen
suchte er
unter dem
Schriften suchte
Veredlung zu
Scheine
zu unterdrücken.
unterdrücken. In
nach Veredlung
nach
Spottes, jenes
zum Guten
Hinstreben zum
Guten zu
zu
Gleichgültigkeit, ja
leichten Spottes,
des leichten
der Gleichgültigkeit,
der
ja des
jenes Hinstreben
in
seines Lebens
gebildet hatte.
Lebens gebildet
Sinn seines
Wiewohl
hatte. Wiew
das anfänglich
verschleiern, das
anfänglich den
den Sinn
verschleiern,
ohl in

—
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nicht
sich nicht
Streben sich
Augenblicken das
echte Streben
frühere echte
das frühere
freien Augenblicken
von Leidenschaften
den von
Leidenschaften freien
den
seines Lebens
dunkel jene
als
konnte, so
empfand er
Periode seines
er doch
doch dunkel
so empfand
Lebens als
durchsetzen
jene Periode
durchsetzen konnte,
einem verschwomınenen
eine unechte.
er einem
]ahrzehnte huldigte
huldigte er
Fortschrittsglauben ;
unechte. Jahrzehnte
verschwommenen Fortschrittsglauben;
eine
Poesie insbesondere
diesen Fortschritt
er die
zu, diesen
Er
Fortschritt zu
zu leisten.
der Poesie
Rolle zu,
die Rolle
schrieb er
leisten. Er
insbesondere schrieb
der
„Priester”
Ein bis
zur
Fortschrittsglaubens.
bis zur
als
fühlte
selbst
dieses
sich
(18) dieses Fortschrittsglaubens. Ein
selbst fühlte sich als „Priester" (18)
gesteigerter Diinkel
die Folge.
Folge.
Dünkel war
Krankhaftigkeit gesteigerter
war die
Krankhattiglceit
seines verein dumpfes
die Uneclttheit
Wissen um
ver—
Tolstoi ein
dumpfes Wissen
wird Tolstoi
um die
Niemals wird
Unechtheit seines
Niemals
besteht,
Worin
Fortschrittsglaubens
der
los.
bleibtt
„Fortschritt“ besteht, bleib
schwommenen Fortschrittsglaubens los. Worin der „Fortschritt"
schwornmenen
glaubt.
„man” allgemein
genügt, daß
den Fortschritt
an den
daß „man"
allgemein an
völlig unbestimmt,
Es genügt,
Fortschritt glaubt.
unbestimmt. Es
völlig
eigenen
einen eigen
Zugang
wahren
zum
des
Anstrengung, einen
der Anstrengung,
enthebt der
Das enthebt
Wesen
Das
wahren
Wesen
des
zum
ang
en Zug
worin der
„Man"
gewinnen. „Man"
der Fortsc
weiß, worin
„Man" weiß,
Fortschritt
zu gewinnen.
besteht.
Fortschrittes
hritt besteh
t. „Man
For
schrittes zu
"
an dem
Fortsd'irittsgeclanken zu
zu zweif
dem Fortschrittsgedanken
noch an
zweifeln.
überhaupt noch
es rückständig,
riickst'a'ndig, überhaupt
findet
findet es
eln.
Bestimmung des
eine sachlich
des Fortschrittes
unterbunden,
begründete Bestimmung
Fortschrittes unterbunden,
sachlich begründete
Dadurch wird
Dadurch
wird eine
ist
diese
Grund,,
der Grund
gemacht.
Eben
ist
der
lächerlich
und
verboten
Verschwommenheit
verboten und lächerlich gemacht. Eben diese Verschwomınenheit
in scheinbar
dem Fortschrittsdaß der
absoluter Selbstverständlichkeit
scheinbar absoluter
Mensch in
der Mensch
Fortschrittsdaß
Selbstverständlichkeit dem
einem sachberechtigten
Stolz, sonde
sachbered'itigten Stolz,
etwa zu
zu einem
zu
ihn nicht
anhängt und
glauben anhängt
nicht etwa
sondern
und ihn
rn zu
glauben
gründet
gesteigerten Dünkel
einem bis
Denn Stolz
Stolz gründ
zur Krankhaftigkeit
veranlaßt. Denn
Krankhaftigkeit gesteigerten
bis zur
Dünl<el veranlafšt.
einem
et
im Werte,
die sachge
Werte, worauf
auch die
stolz ist;
man stolz
gebenen
sachgegebenen
kennt auch
Stolz kennt
worauf man
ist; Stolz
auf
Einsicht im
auf Einsicht
nie zur
seiner Werte,
Werte, weshalb
Stolz nie
zur lächerlich-naiv
echter Stolz
weshalb echter
Grenzen seiner
Grenzen
lächerlich—naiv wirke
nden
wirkenden
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in Selbstverständlichkeit
eines in
Maske eines
Solange
Selbstverständlidtkeit unerschütterlichen
wird. Solange
unerschütterlichen Diinkels
Dünkels wird.
Maske
autoritativen
in
der
von
Botmäßigkeit
des
einzelne
der
„Man”
Macht
gezwungen
der einzelne von der autoritativen Macht des „Man" in Botmäfšigkeit gezwungen
ist, besteht
einer Klärung
Klärung des
allgemein Geglaubten.
Möglichkeit einer
Geglaubten. Erst
Erst wenn
des allgemein
keine Möglichkeit
wenn
ist,
besteht keine
in Ernüchterung
ist
kommt, ist
dumpfe Ahnen
Bewußtsein kommt,
um Unechtheit
Ernüchterung das
zum Bewußtsein
das dumpfe
Ahnen um
Unechtheit zum
in
in das
sich das
„Man” zurückgegeben.
das Ich
Ich selbst
selbst aus
aus der
zurückgegeben. War
der Verlorenheit
Verlorenheit in
War das
Ich
das „Man"
das Ich
sich
mit dem
Verantwortlichkeit,
es wieder
dem Ernst
Ernst der
der Verantwortlichkeit,
so wird
wird es
entlastet, so
wieder belastet
belastet mit
bisher entlastet,
bisher
seine
ins
seine
wählen,
Möglichkeiten
zu
Auge
fassen.
Das geschieht
zu
bei
geschieht bei
Ziele
seine Möglichkeiten zu wählen, seine Ziele ins Auge zu fassen. Das
ein glückliches
weitere IJahre,
Tolstoi. Zwar
zogen ihn
Zwar zogen
noch weitere
ihn vorläufig
die ihm
ihm ein
glückliches
Tolstoi.
vorläufig noch
h r e , die
vollständig von
brachten, vollständig
nach der
ab;;
von jedem
Familienleben brachten,
Forschen nach
dem Lebenssirın
Lebenssinn ab
Familienleben
jedem Forschen
fand‚An
in der
in denen
seines Lebens
den Mittelpunkt
der Familie
er den
Familie fand.
Mittelpunkt seines
Lebens in
denen er
der
IJahre,
h r e , in
An der
in dieser
Zeit das
Stelle des
des vergessenen
vergessenen Vollkomınenheitsstrebens
Stelle
stand in
dieser Zeit
das Streben
Streben
Vollkornmenheitsstrebens stand
eigenen Person
großem Wohlbefinden
möglichst großem
nach möglichst
nach
und der
Familie. UnerWohlbefinden der
der eigenen
Person und
der Familie.
Uner«
in dieser
Krise.
wartet überfällt
dieser Lage
ihn 'in
die Krise.
Lage die
wartet
überfällt ihn
ist es,
in Tolstois
Eigenartig zu
zu beobachten
es, daß
daß die
Sinnfrage irr
Eígenartig
an
gerade an
die Sinnfrage
Tolstois Leben
beobachten ist
Leben gerade
ein „vollkommenes
dem
müßte,
er
habe
ein
dem Funkte
auftaucht, da
Punkte auftaucht,
da man glauben
müßte,
er
habe
„vollkommenes Glück"
Glück”
glauben
ein,
erreicht.
seinen Schriftstellerehrgeiz
Schriftstellerehrgeiz erfüllt, er
Er weiß
„gesteht” sich
erreicht. Er
er „gesteht"
weiß seinen
sich selbst
selbst ein,
ein berühmter
sein. Solange
ein
diese Ziele
Solange diese
Mann zu
zu sein.
Ziele noch
noch nicht erreicht waren, konnte
berühmter Mann
konnte
eine völlige
erwarten, in
in ihnen
er
noch eine
Befriedigung zu
er erwarten,
völlige Befriedigung
ihnen noch
der El'erfahren. Statt der
zu erfahren.
erBefriedigung aber
warteten
jeden sichtbaren
aber verliert
ohne jeden
sichtbaren Anlaß
Anlaß völlig das
verliert er
er ohne
warteten Befriedigung
das
einem „förmlichen
sein Leben
Seele; sein
Gleichgewicht der
Gleichgewicht
der Seele;
Leben kommt
kommt zu einem
„förmlichen Stillstand",
Stillstand”.
Zweifels, förınlichen
„Es überkamen
„Es
des Zweifels,
Augenblicke des
überkamen mich
mich Augenblicke
förmlichen Stillstands
Lebens;
Stillstands des
des Leben
s;
mir war, als
wie ich
nicht, wie
als wüßte
mir
wüßte ich
ich nicht,
ich leben
leben sollte
ich verlor
verlor das
das Gleichgewicht
Gleichgewicht
sollte ich
in Schwermut"
Schwermut.” „Diese
meines Lebens
„Diese Augenblicke
Augenblicke des
Lebens
und verfiel
des Stillstands
verfiel in
Stillstands meines
und
immer in
in denselben
drückten sich
drückten
Fragen aus:
(28 f.).
sich immer
f.).
denselben Fragen
Wozu? Und
aus: Wozu?
Und was
was dann?"
dann?” (28
„Mein Leben
(31). „Ich
„Ich konnte
wünschen, die
Leben stand
stand still"
still” (31).
konnte nicht
nicht einmal
„Mein
einmal wünschen,
die Wahrheit
Wahrheit
worin sie
erkennen, da
sie besteht.
wissen glaubte,
da ich
zu erkennen,
glaubte, worin
ich doch
doch zu
zu
zu wissen
besteht. Die
Die Wahrheit
Wahrheit
ist eine
eine Sinnlosigkeit.
ging
ging und
gleichsam so
war:
war: das
lebte gleichsam
dahin, ging
das Leben
Sinnlosigkeit. Ich
Ich lebte
so dahin,
Leben ist
und ging
meinen Weg,
einen Abgrund
Weg, war
gekommen und
an einen
meinen
Abgrund gekommen
und sah
war an
daß nichts
deutlid1, daß
sah deutlich,
nichts vor
vor
mir lag
schließen, um
als das
das Verderben.
lag als
unmöglich, die
war auch
Es war
auch unmöglich,
Augen zu
mir
zu schließen,
die Augen
Verderben. Es
um
sehen, daß
mir lagen
und der
daß nichts
zu sehen,
als Leiden
Leiden und
nicht
der leibhaftige
nicht zu
lagen -~
Tod vor
nichts als
leibhaftige Tod
vor mir
völlige Vernicl1tung"(32).
Vernichtung”(3z).
die völlige
die
eine „unüberwindliche
diesem Zustand
„unüberwinclliche Macht"
fühlte sich
In diesem
Tolstoi durch
sich Tolstoi
durch eine
In
zu
Zustand fühlte
Macht” zu
einer Zeit,
Seiten
Und das
Selbstmordversuchen
Zeit, WO
allen Seite
getrieben. Und
das zu einer
Selbstmordversuchen getrieben.
wo ihm
von allen
ihm von
n
ein vollkommenes
das geworden
„man” ein
geworden war,
nennt.
Glück
war, was
was „man"
be—
das
vollkommenes Glüc
Ausdrücklich bek nenn
t. Ausdriicklích
seine Gesundheit.
geistig krank
tont er
er seine
im
gestört oder
„Ich war
war nicht
nicht nur
nur nicht
nicht gestört
tont
oder geistig
Gesundheit. „Ich
krank — ihn
einer geistigen
geistigen und
Gegenteil, ich
erfreute mich
wie ich
Sie
Kraft, wie
ich erfreute
mich einer
und körperlichen
körperlichen Kraft,
Gegenteil,
ich sie
meinen Altersgenossen
bei meinen
in solc
selten bei
gefunden habe
Und in
ich
kam ich
Lage kam
solcher
habe . . . Und
Altersgenossen gefunden
selten
her Lage
weit,
daß
ich
so
(34).
leben
konnte”
nicht
so weit, daß ich nicht leben konnte" (34).
Bei Tolstoi
tritt die
in ihrer
Tolstoi tritt
umfangndsien Form
die Sinnfrage
Es wird
auf. Es
wird nicht
nicht
Sinnfra_ge in
Form auf.
ihrer umfassendsten
Bei
nichtangéta$rate
eigenen Lebens
gefragt, wobei
mehr nur
nur nach
wobei der
der nichtangetastete
mehr
5iﬂﬁ des
des eigenen
nach dem
Lebens gefragt,
dem 5lnn
ist,
eine als
Weltordnung ist,
Hintergrund eine
als selbstverständlich
angenommene sinnvolle
sinnvolle Weltordnung
selbstverständlich angenommene
Hintergrund
eine
ist
in
Halt
durch
Skepsis
umfassende Skepsis in Frage
sondern auch
Frage gestellt.
auch dieser
dieser Halt ist durch eine umfassende
gestellt.
sondern
eigenen Seins,
Die Situation
Menschen, der
Seins, sondern
Sinn des
des Menschen,
der nicht
nicht nur
den Sinn
Situation des
des eigenen
nur den
sondern
Die
in Frage
ist eine
eine ganz
Sinn des
Frage gestellt
Weltganzen in
auch den
den Sinn
des Weltganzen
gestellt sieht,
sieht, ist
andere als
als die
ganz andere
die
auch
einem sinnvollen
seine geistige
geistige Existenz
Existenz von
Situation dessen,
dessen, der
der seine
von einem
geGanzen gesinnvollen Ganzen
Situation
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-

—-

-

..

92
92

ungefragt angenommenen
angenommenen
dem ungefragt
besteht, in
darin besteht,
Aufgabe nur
nur darin
tragen weiß,
dessen Aufgabe
weiß, dessen
'm dem
tragen
eigene Aufgabe
seine eigene
Der
richtig zu
Aufgabe richtig
bestimmen. Der
zu bestimmen.
Sinn—Bezugssystem seine
absoluten Sinn~Bezugssystem
absoluten
im
einen
das
aber
Vertrauen
mehr
naturhafte
Absoluten.
Halt
festen Halt im Absoluten. le
hat einen festen
letzte hat
Je mehr aber das naturhafte Vertrauen
letzte

wird, je
Welt und
mehr Welt
Sinnhaftigkeit
ihre Sinnhaftigkeit
und ihre
Ganzen ersdiüttert
erschüttert wird,
Sinn des
auf den
des Ganzen
den Sinn
je mehr
auf
im Absoluten.
gähnende
Eine gähnende
der feste
Halt im
feste Halt
schwindet der
mehr schwindet
werden, desto
fraglich werden,
desto mehr
Absoluten. Eine
fraglich
ist die
reagiert. Sinn
die
Sinn ist
mit Angst
Angst reagiert.
Mensch mit
der Mensch
tut sich
auf, worauf
sich auf,
worauf der
Leere des
Nichts tut
des Nichts
Leere
Sinnes
Verneinung jeden
Geistes. Eine
Eine völlige
völlige Verneinung
des Geistes.
Lebens des
des Lebens
Voraussetzung des
jeden Sinnes
Voraussetzung
mit Naturmacht
Handlung,
sinnvollen Handlung,
noch sinnvollen
zwingt den
der letzten
zu der
Naturmacht zu
letzten noch
Menschen mit
den Menschen
zwingt
Zu
zum Selbstmord.
gewordenen Lebens,
nämlich zum
Lebens, nämlich
Selbstmord. Zu
des sinnlos
der Aufhebung
sinnlos gewordenen
Aufhebung des
der
eine Naturgewalt,
eine anonyme
Naturgewalt, die
Macht Tolstoi,
nichts
Tolstoi, eine
die nichts
anonyme Macht
diesem Schritt
treibt eine
Schritt treibt
diesem
Die Angst
Angst des
Sinn. Die
des
ist als
Geistes zum
der Naturwille
zum Sinn.
als der
menschlichen Geistes
des menschlichen
Naturwille des
anderes ist
anderes
in dem
einem für
weder
er weder
Raum, in
gewissermaßen luftleeren
Geistes vor
dem er
luftleeren Raum,
für ihn
ihn gewissermaßen
vor einem
Geistes
in einer
einer völlig
Welt
völlig sinnentleerten
Unmöglichkeit, in
sinnentleerten Welt
atmen noch
die Unmöglichkeit,
kann, die
leben kann,
noch leben
atmen
und
existieren,
dem
Tode überwinden
Angst
die Angst vor
leiblichen Tode
vor dem leiblichen
sogar die
überwinden und
lassen ihn
ihn sogar
zu existieren, lassen
zu
einzig
ansehen.
Ausweg
möglichen
sinnvollen
und
als
Selbstmord
den
gerade den Selbstmord als einzig möglichen und sinnvollen Ausweg ansehen.
gerade
ist die
Geistes überhaupt.
überhaupt.
Sinn ist
des menschlichen
Ur—Frage des
die Ur-Frage
menschlichen Geistes
Die Frage
dem Sinn
nach dem
Frage nach
Die
ist das
Vernunfterwachten Vernunftdes erwachten
notwendige Korrelat
Korrelat des
Seins ist
das notwendige
Die Sinnhaftigkeit
Sinnhaftigkeit des
des Seins
Die
der
und der
Lichtes und
Welt des
des Lichtes
die Welt
Sichtbaren, des
Wie das
auf die
des Sichtbaren,
triebes. Wie
korrelat auf
das Auge
Auge Korrelat
tríebes.
in wesensmäßigem
ist, das
Ge—
zu Tönen,
Tönen, Gewesensmäßigem Wechselbezug
Wechselbezug zu
Ohr in
bezogen ist,
Farben bezogen
das Ohr
Farben
einem naturgegebenen
in einem
Wechsel—
naturgegebenen Wechselsteht, so
Klängen steht,
Geist in
der Geist
und Klängen
so steht
steht der
räuschen und
räuschen
in Frage
gestellt, so
sieht er
Sinn in
Frage gestellt,
Geist den
er
so sieht
den Sinn
der Geist
Sieht der
zu Sinnhaftem.
verhältnis zu
Sinnhaftem. Sieht
verhältnis
ist die
in Frage
die unausSinnfrage die
unaus—
die unabweislichste,
So ist
die Sinnfrage
gestellt. So
Frage gestellt.
unabweislichste, die
selbst in
sich selbst
sich
die Unausweíchmuß die
Unausweich—
Tolstoi muß
und wichtigste.
Gerade Tolstoi
wichtigste. Gerade
ursprünglichste und
weichbarste, ursprünglichste
weichbarste,

und
die kein
Aufschieben und
kein Aufschieben
der Sinnfrage
erfahren, die
Sinnfrage erfahren,
Wucht der
elementare Wucht
und elementare
barkeit und
barkeit

ist nahrhaft
suchen,
zu suchen,
muß suchen,
gezwungen zu
naturhaft gezwungen
sud1en, ist
Ausweichen erlaubt.
kein Ausweichen
erlaubt. Er
Er muß
kein
ist.
Kraft,
mit
fähig
und
deren
der
er
Ernst
ganzen
dem
ganzen
und
zwar
und zwar mit dem ganzen Ernst und der ganzen Kraft, deren er fähig ist.
ein unbestimmt
eine Welt,
zu—
unbestimmt Dämonisches
Welt, der
Eine sinnlose
der ein
Dämonisches zuscheint eine
Welt scheint
sinnlose Welt
Eine
ein
ist nichts
sein Leben.
als ein
„Dieses Leben
nichts als
Leben ist
Leben. „Dieses
empfindet so
so sein
liegt. Tolstoi
grunde liegt.
Tolstoi empfindet
grunde
einen
mir erlaubt
mit mir
Obgleich ich
ich einen
hat. Obgleich
sich jemand
erlaubt hat.
den sich
Spaß, den
dummer, böser
böser Spaß,
jemand mit
dummer,
diese Form
doch diese
war dodu
der
anerkannte, war
hätte, nicht
Form der
erschaffen hätte,
nicht anerkannte,
der mich
Jemand, der
mich erschaffen
Jemand,
gemacht
mit
einen
Spaß gemacht
mir
dummen
bösen
und
sich
daß
jemand
Vorstellung,
Vorstellung, daß jemand sich mit mir einen bösen und dummen Spaß
mir die
Vorstellung.”
in die
setzte, mir
hätte, als
mich in
Welt setzte,
allernatürlichste Vorstellung."
die Welt
die allernatürlichste
er mich
als er
hätte,
eine Aufklärung
ist vergeblich.
suchte eine
vergeblich. „Ich
„Ich suchte
Aufklärung
dem Lebenssinn
nach dem
Suchen nach
Lebenssinn ist
Das Suchen
Das
in dem
meine Fragen
gesamten Wissen,
Wissen, das
errungen hab
die Menschen
das die
Menschen errungen
haben.
dem gesamten
Fragen in
über meine
über
en.
Neugier,
Süd1fe
ich
nicht
leerer
aus
nicht
und
qualvoll
und
lange
suchte
ich
Und
Und ich suchte qualvoll und lange und nicht aus leerer Neugier, ich suchte nicht
wie ein
ein unterunter—
suchte, wie
ich suchte,
lässig, ich
und Nacht
Tag und
suchte qualvoll,
qualvoll, hartnäckig,
ich suchte
Nacht — ich
hartnäckig, Tag
lässig,
(41)- „Meine Frage
ich fand
nichts" (41).
fand nichts"
und. ich
sucht nach Rettung
Rettung sucht
Mensch nach
gehender Mensch
— und
gehender
„Meine Frage
Selbstmordgedanken brachte,
im fünfzigsten
brachte,
zu Selbstmordgedanken
fünfzigsten Lebensjahre
Lebensjahre zu
die mich
mich im
Frage, die
die Frage,
die
eines
ruht,
in
vorn
jeden
Seele
Menschen
Frage,
die
der Seele eines jeden Menschen ruht, vom
allereinfachste Frage, die in der
die allereinfachste
war die
war
Greise,
Frage,
das
die
un—
weisesten
Leben
die
ohne
zum
bis
Kinde
dümmsten
Leben
das
die
ohne
dümmsten Kinde bis zum weisesten Greise, die Frage,
unin folgendem
mir erfuhr.
Die Frage
folgendem::
Frage besteht
besteht in
ist, wie
wie ich
an mir
es tatsächlich
erfuhr. Die
ich es
tatsächlich an
möglich ist,
möglich
sein von
tue, was
tun
ich morgen
dem, was
morgen tun
heute tue,
ich heute
was ich
was ich
von dem,
das Ergebnis
Ergebnis sein
wird das
Was wird
Was
meines
ausgedrückt,
Lebens
Ergebnis
sein?—Anders
wird
ganzen Lebens sein?~Anders ausgedrückt,
das Ergebnis meines ganzen
was wird das
werde — was
werde
begehre ich?
ich? Wozu
ich?
Wozu begehre
ich? Wozu
lebe ich?
Wozu hand
Wozu lebe
wird die
handle
lauten: Wozu
Frage so
die Frage
so lauten:
le ich?
wird
ein Sinn,
meinem Lebe
in meinem
Sinn,
Ist in
Frage so
Lebenn ein
ausdrücken: Ist
so ausdrücken:
kann man
die Frage
man die
anders kann
Noch anders
Noch
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der nicht
nicht zunichte
zunichte würde
würde durch
den unvermeidlichen,
durch den
unvermeidlichen, meiner
meiner harrenden
der
harrendcn
Tod?”
(43).
Tod?" (43).
ist das
Sinnfrage ist
der Sinnfrage
In der
das ursprüngliche
ursprüngliche Selbstwertstreben
In
Selbstwertstreben Tolstois
Tolstois wieder
wieder durchdurchg6brochen. War
War das
das Streben
naiv selbstsicher,
Streben ursprünglich
ursprünglich naiv
gebrochen.
selbstsicher, .Fragte
fragte es
es nach
nach der
der
Vervollkommnung, so
sittlichen Vervollkommnung,
wahren sittlichen
wahren
glitt es
so glitt
ins Unechte
es nachher
ins
nachher ins
ab, ins
Unechte ab,
Geltungsstreben. Da
aber nach
Erfüllung des
Da aber
nach Erfüllung
des Geltungsstrebens
Geltungsstreben.
Geltungsstrebens das
das SelbstwertSelbstwert—
ist, so
streben nicht
tritt es
nicht erfiillt
erfüllt ist,
es wieder
so tritt
mit elementarer
wieder mit
streben
elementarer Gewalt
Dieses Mal
auf. Dieses
Gewalt auf
Mal
eine allgemeine
sieht es
es sich
sich selbst
selbst duı'dl
durch eine
in Frage
allgemeine Skepsis
sieht
Skepsis in
Frage gestellt.
gestellt. Deshalb
Deshalb wird
wird
es nun
nun zur
zur umfassenden
es
Sinnfrage, zur Frage
umfassenden Sinnfrage,
Frage nach
nach dem
dem Sinn der
Welt und
der Welt
dem
und dem
Sinn des
Lebens, der
im Leben
des Lebens,
der im
Leben zu
ist. Mit solcher
Sinn
vollziehen ist.
zu vollziehen
Heftigkeit drängt
solcher l-Ieftigkeit
drängt
Sinnfrage auf,
die Sinnfrage
sich die
auf, daß
ein weiteres
weiteres Leben
daß Tolstoi
sich
Tolstoi ein
Beantwortung
ohne ihre
Leben ohne
ihre Beantwortung
unmöglich erscheint.
erscheint. Absoluter
Absoluter Ernst
Ernst wohnt
unmöglich
der Frage
Frage inne, die nach dem
wohnt der
dem TotalTotal—
sinn des
Lebens fragt.
Dieser Totalsinn
des Lebens
fragt. Dieser
sinn
bloßem Nutzwert,
Totalsinn steht
steht in Gegensatz zu bloßem
Nutzwert,
zur ökonomischen
ökonomischen Einstellung,
Einstellung, die
zur
für Tolstoi
die auch
auch für
Tolstoi lange galt,
galt, als er das
das möglichst
möglichst
große Wohlbefinden
eigenen Person
Wohlbefinden der
der eigenen
große
Person und
der Familie
als letztes
und der
Familie als
letztes Ziel
Ziel ansah.
ansah.
Die ökonomische
ist relativ,
Bewertung ist
ökonomische Bewertung
Die
bloß ästhetische.
wie die bloß
relativ, ebenso wie
Ästhe—
ästhetische. ÄstheBewertung ist
ist zweckfreie
tische Bewertung
tische
zweckfreies Spiel;
Spiel; Eindruck und
und Ausdruck
Ausdruck sinnlich
sinnlich konkreter
konkreter
Erscheinungen werden
sie bewertet.
lose
Erscheinungen
werden durch
durch sie
bewertet. Demgegenüber
Demgegenüber stehen
der rest
stehen der
restlose
Ernst, die
die verantwortungsvolle
verantwortungsvolle Unbedingtheit,
mit der
Unbedingtheit, mit
Ernst,
der eine Einordnung
Einordnung in
in einen
einen
verlangt wird.
Diese Unbedingtheit
Totalsinn verlangt
Totalsinn
wird. Diese
Charakter-_ Alle
Unbedingtheit trägt religiösen
religiösen Charakter.
Alle
flüchtigen, vorübergehenden
vorübergehenden Einzelhandlungen
Einzelhandlungen sollen
flüchtigen,
sollen durch
durch die Beziehung
Beziehung zum
zum
eine unvergängliche
Endwert eine
unvergängliche Bedeutung
Endwert
Bedeutung erhalten.
erhalten.
Solange
Sinnfrage noch
die Sinnfrage
im Lichte
noch nicht
Solange die
Lichte einer möglichen
nicht im
möglichen Lösung
Lösung aufleuchtet,
aufleuchtet,
mit ihm
das „Nichts",
droht das
„Nichts", mit
droht
Rivière. Aus
ihm das
das Grauen
Grauen der
Verzweiflung. So
der Verzweiflung.
50 bei Riviére.
einem Zustand
Verzweiflung arbeitet
der Verzweiflung
Zustand der
einem
arbeitet er
er sich langsam
langsam heraus. Das
Das „Nichts"
„Nichts”
steht hinter
allem, was
hinter allem,
ein Ungeheuer,
er erlebt,
erlebt, als
was er
steht
als ein
Ungeheuer, als formlose
formlose Gestalt.
Gestalt. Das
Das
ist es,
„Nichts“ ist
es, das
das ihn
vergiftet (Briefwechsel
„Nichts"
ihn vergiftet
Dieses „Nichts"
36). Dieses
(Briefwechsel 36).
„Nichts“ ist der
der GeGeder Sinnlosigkeit
danke der
Sinnlosigkeit des
des Geschehens.
fühle, daß
danke
ist,
Geschehens. „Ich
„Ich fühle,
daß ,dies
‚dies alles' vergeblich
vergeblich ist,
Sinn, keinen
daß es
es keinen
keinen Sinn,
keinen Zweck
Zweck hat
daß
hat und
ist,
und zu
führt, daß
nichts fiihrt,
zu nichts
daß es einfach
einfach da ist,
gesetzt ohne
Zweck, ohne
ohne Zweck,
Ziel, ohne
gesetzt
ohne Ziel,
ohne Sehnsucht;
Sehnsucht; daß es
es da
da ist und
und noch
— daß
dazu
noch dazu
in einer
einer 50
so unsicheren
Art, daß'
unsicheren Art,
daß es
es kaum
in
kaum die
die schreckliche
schreckliche Gegenwart dessen, was
was
ist, verhüllt"
nicht ist,
(37). Rivière
verhüllt!" (37).
seine Krankheit
weiß, daß
Riviére weiß,
nicht
ist, und
das seine
daß das
Krankheit ist,
allem
und vor
vor allem
eine unheilbare,
deshalb eine
unheilbare, weil
in dieser
weil er
er sich
sich in
deshalb
Qual gefällt,
dieser Qual
sein ganzes
gefällt, ja aus
ihr sein
aus ihr
ganzes
seine einzige
einzige Freude
Leben, seine
macht. Was
Freude macht.
Leben,
Was er
er von Claude]
Claudel erbittet, sind nicht
nicht prakpraktische Ratschläge
Ratschläge oder
Hinweise auf
Priester, „sondern
oder Hinweise
auf Priester,
„sondern eine Rüge
tische
Rüge und
und Worte, die
reich, so
so reich,
sind, daß
so wahr
wahr sind,
das entscheidende
daß ich
ich das
Erschauern, die
entscheidende Erschauern,
innere Anerdie innere
so
Anerkenntnis der
Wahrheit, die
der Wahrheit,
Entdeckung der
die Entdeckung
der wirklichen
Wirklichen Gegenwart,
Gegenwart, die
liche
kenntnís
die plötz
plötzliche
ZUI3551111g zum
Sein spüre"
wahren Sein
zum wahren
Zulassung
nutzlos
spüre” (42).
Angst Rivières,
(42). Die
Die Angst
Riviéres, daß
daß alles
alles nutzlos
iSt, ist wie eine
eine tiefe,
tiefe, unüberwindliche
Ironie gegenüber
ist,
gegenüber der
der friedlichen Frühlingsunüberwindliche Ironie
Frühling?
in der
landschaft,
ist ihm,
lebt. Es
der er
ihm, als
er lebt.
Es ist
als habe
Iandsch
habe die
Harmonie der
aft, in
die Harmonie
einen geder Welt
Welt einen
geheimen Sprung,
Sprung, der
nde
heimen
der alles
zerstört. Wegen
alles zerstört.
Wegen des
zugru
dem
All
des Gefühles der
der dem All zugrunde
liegenden Nichtigkeit
Nichtigkeit wird
wird es
es Rivière
Riviére unmöglich,
unmöglich, in
in starken
liegenden
Gemütsbewegungen
starken Gemütsbewegungen
ganz aufzugehen,
aufzugeben, restlos
restlos Ernst
Ernst und
restlos Freude
und restlos
inneres
Freude zu
zu erleben.
Ein inneres
erleben. Ein
ganz
ironisches Lächeln
Lächeln über
über die
Nichtigkeit auch
die Nichtigkeit
eigenen Geınütsbewegungen
der eigenen
auch der
Gemütsbewegungen
ironisches
zerstörtt jeden
wirft ihn
Ernst, wirft
zerstör
in den
gerade in
ihn gerade
jeden Ernst,
den entscheidenden
entscheidenden Augenblicken
Augenblicken um
um (43).
(43).
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sein ganzes
irgendeine
verhindert, irgendeine
vergiftet und
sich verhindert,
und sich
fühlt Rivière
ganzes Leben
Leben vergiftet
Riviere sein
Dadurch fühlt
Dadurch
wie
mit auf
zeigt sich
in analoger
Hier zeigt
analoger Weise
Weise wie
auf den
sich in
Weg zu
nehmen. Hier
den Weg
zu nehmen.
Gewißheit mit
Gewiíšheit
geht, nicht
eine Verzweiflung,
„alles” geht,
nicht
an „alles"
die an
Unruhe eine
Verzweiflung, die
der Unruhe
Form der
offenen Form
der offenen
bei der
bei
einen Teilbezirk
ist dieses
die Um„alles” freilich
Hier ist
Um—
nicht die
freilich nicht
dieses „alles"
Lebens. Hier
des Lebens.
Teilbezirk des
an einen
bloß an
bloß
ist das
ist, die
ist, sondern
die völlig
„Nichts" geworden
geworden ist,
die zu
das
es ist
sondern es
welt, die
entwertet ist,
völlig entwertet
zu „Nichts"
welt,
eigene Leben,
Abgrund des
Nichts verfallen
gähnenden Abgrund
des Nidat5
scheint.
dem gähnenden
Leben, das
das dem
ganze eigene
verfallen scheint.
ganze
einen unbedingten
eine Bindung
Sinn. Daß
Daß
unbedingten Sinn.
Riviére eine
Bindung an
Ernst sucht
an einen
In restlosem
sucht Rivière
restlosem Ernst
In
mit einem
einem zergewinnen
sie
daß
sondern
kann,
relativistisch mit
alles
zer—
ihm
nicht
er sie nicht gewinnen kann, sondern daß ihm alles relativístisch
er
seine Qual.
ist seine
Qual. Von
einen
an einen
der Hingabe
Von der
Hingabe an
setzenden, skeptischen
zufällt, ist
skeptischen Lächeln
Lächeln zufällt,
setzenden,
zwei Hindernisse
zurückgehalten.
Riviére durch
Hindernisse zurückgehalten.
durch zwei
wird Rivière
endgültigen Lebenssinn
Lebenssinn wird
endgültigen
seine Seele
ist es
verdunkelt, die
hinein verdunkelt,
tief hinein
die seine
die ihm
Sinnlichkeit, die
die Sinnlichkeit,
bis tief
Seele bis
es die
ihm
Einmal ist
Einmal
eine „entsetzliche
„entsetzliche
eine dauernde
Sammlung nicht
möglich macht.
hindert ihn
ihn eine
macht. Dann
Dann hindert
nicht möglich
dauernde Sammlung
eine
eigene Ich
immanente Selbstentwicklung
(46), die
das eigene
über das
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Lebens fragt. Deshalb ist die Anerkennung von allgemein gültigen Werten der
entscheidende Schritt zu Gott hin. H. Bahr sagt etwa, daß bei ihm die Rückkehr
zu sich selbst damit begann, daß ihm das an sich Gültige, ihm Übergeordnete, um
ihn Unbekümmerte der Werte, wenn auch freilich zunächst nur der ästhetischen
Werte, autging. „Ein Stufenbau stand unbeweglich da" (27.6). Diese Anerkennung
der objektiven Werte bedeutet für ihn den ersten Schritt zum Gottesglauben.
Freilich waren noch manche Erscliütterüngen notwendig, die sein ganzes Wesen
an einen letzten absoluten Wert binden, sein besseres Ich wachrufen und wach—
halten. Die Anerkennung eines absoluten, objektiven Wertes, der in Gott besteht
und von dem sich letztlich der Sinn des menschlichen Lebens herleitet, ist der
Schlußstein der Entwicklung, die ursprünglich nur die eigene Selbstverwirklichung
anzielte.
anzíelte.

ormen
4. Z
Zusammenhang
Formen
der
4.
usammenhang d
e r beiden F
ıı Gott
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n r u h e zzu
dder
er U

Bei der bisherigen Betrachtung der Unruhe zu Gott haben sich deutlich zwei
Typen voneinander abgehoben. Es sind nicht nur zwei in diesem Teilbereich
seelischen Lebens voneinander geschiedene Typen, sondern eigentlich zwei psychologische Grundtypen überhaupt. Das gesamte seelische Leben verläuft in dem
einen ‚Falle extravertiert, nach außen gerichtet; selbst die das eigene Ich unmittelbar angehenden Fragen werden in den Bereich des Nichtich projiziert und finden
dort ihre Lösung, während in dem anderen Falle das eigene Selbst Brennpunkt der
seelischen Bewegungen ist. Es fragt sich nun, ob diese beiden Formen auf ver—
schiedene seelische Wurzeln zurückgehen, also im Grunde miteinander nichts zu
tun haben, als nur den Menschen letztlich auf Gott hinzulenken, oder ob beide
Formen etwa nur zwei verschiedene Abwandlungen ein und derselben geistigen
Grundtendenz des Menschen darstellen.
Bei der ersten Form ﬁndet sich das Ich durch einen von innen aufbrcchenden
Drang von sich selbst abgedrängt; seiner selbst überdrüssig, sucht es sich 38wissermaßen seiner zu entledigen, will sich in ein Nichtich ergiei3en, um darin
aufzugehen, sich darin zu vergessen. Deutlich ist der Weg dieses 5trebens gekennzeichnet durch ein Von—weg, wobei natürlich nicht an ein räumliches Heraus—
treten des Ich aus dem Selbst, sondern an eine „Ek—stase” seelisch—geistiger Art
zu denken ist. Ein Nicht—Ich von solcher Wucht und Mächtigkeit wird gesucht, daß
es das Ich erfaßt, mitreißt und entrückt. Erst darin kann das Ich sein Leben finden.
Lebenshungrig erwartend tastet das Ich die in seinen Gesichtskreis eintretenden
Nicht-Iche ab, ob ihnen solche Kraft eignet, das Ich zu entrücken und so das Wahre
Leben des Ich zu werden.
Eine irrige Auffassung muß noch ausdrücklich zurückgewiesen werden. Eben—
sowenig wie das Heraustreten des Ich in die gesuchte Welt grobsinnlich-räumlich
zu verstehen ist, ebensowenig ist mit dem Aufgehen des Ich in dem erstrebten
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gegenstandes inne. Freilich, das Bewußtseins—Ich weiß ursprünglich nicht, welches
der erfüllende Zielgegenstand ist, ja es ist sogar möglich, daß es sich in der
Bestimmung des Zielgcdankens dauernd täuscht. Das alles tut der Tatsache keinen
Abbruch, daß das Streben mit einem apriorischen Kennen des Erfiillungsgegen—
Standes verbunden ist. Im Gegenteil, die Enttäuschung, die der Mensch bei falscher
Bestimmung immer erfährt, wird nur dann verständlich, wenn das dem Streben

verbundene apriorische Kennen die Diskrepanz dem bewußten Ich meldet. Das Ich
halt dem Naturdrange einen vermeintlichen Zielgegenstand entgegen, worauf vorn
Naturdrang die enttäuschte Antwort erfolgt: Nicht dieser, ein anderer muß es
sein! Erst wenn die Seele sagt: Dieses und nichts anderes mehr!, ist der Unruhe
genug getan, das Streben erfüllt. Ebenso wie das Enttäuschungserlebnis ist das
Erfüllungserlebnis in seinem Sinne nur zu begreifen, wenn das erfüllende Nicht—
Ich vom Naturdrange „als richtig erkannt” wird.
Wenn somit ein apriorisches Kennen des Zielgegenstandes angenommen werden
muß, kann dann nicht eine transzendental—apriorische Besinnung die Struktur des
geineinten Zieles herausstellen? Kann nicht auf diese Weise — ohne daß ein Bezug
auf Empirisches notwendig wäre
die eigentliche Intention des Naturstrebens
erniert werden, wobei freilich die Realität des so gesichteten Erfüllungsgege;p
standes außer Betracht bleiben muß? Darauf ist zu entgegnen: Auch wenn die
Intention des Naturstrebens durch die gegebene naturgemäße Zuordnung objek—
tiv-apriori festgelegt ist, so ist sie damit noch nicht dem Menschen apriori ein—
sichtig Erst die weckenden, enttäuschenden und erfüllenden Erlebnisse heben
das dumpfe Naturstreben langsam in die Helle des Bewußtseins, verteilen die
Nebel, die darüber lagern, und erhellen einige Seiten der Grundstruktur des
intendierten Erfüllungsgegcnstandes. Lediglich dann, wenn solche Erfahrungen mit
innerer Besinnung auf die Natur des Strebens Hand in Hand gehen, wird es
möglich, einer inhaltlichen Bestim.mur13 des Gemeinten näherzukommen.
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Es gehört zum Wesen der seelischen Tendenzen, die das Unendlichkcitsstreb€n
des Menschen ausmachen, daß sie Regungen des seelischen Selbstgctriebes sind.
Sie erheben sich „von selbst”. Damit ist nicht gesagt, daß sie ohne jede Veran—
lassung entstehen, vielmehr ist damit der Umstand gemeint, daß sie nicht vom
bewußten lch hervorgerufen und gesetzt werden. Für seine Betätigung ist das
Ich—Zentrum an die Regungen gebunden, die sich „von selbst“ erheben; sie bilden
die unumgängliche Voraussetzung seiner möglichen Betätigung. In diese Regim—
gen kann es aktiv eingreifen, sie aufgreifen und klären oder sie leugnen und verwerfen. Einen Gedanken aber, der ihm gar nicht kommt, kann der Mensch weder
aufgreifen, noch klären, noch ausführen. Am deutlichsten wird die Notwendigkeit
des seelischen 5elbstgetriebes sichtbar, wenn es etwa in einem Augenblick hef—
tigen Erschreckens außer Tätigkeit gesetzt wird, der Mensch sich „wie gGlähmt”
(39fühlt. Trotz krampfhaften Bemühens vermag dann das Ich keinen
angewiesen
eben
die
und
auf
bleibt
auszuführen. Es
danken zu fassen
lmpulsG
und Gedanken, die ihm „kommen“. Wenn auch die Regungen des seelischen
aufs engste inein—
59lbstgetriebes und die Tätigkeiten des seelischen
andergreifeu, so gehören sie doch unfraglich zwei verSChieclenen Bereichen des
5eelenlebens an und müssen in dei- psychologischen Analyse voneinander geschieden werden. In den Regungen des seelischen Selbstgetriebes äußern sich ein—

rettenden

Ich—Zentrums

mal die naturhaften Neigungen zu den ihnen entsprechenden Objekten, an zweiter
Stelle aber die erworbenen, zur Gewohnheit gewordenen Dispositionen und Rich—
tungen des Seelenlebens. Da die erwachenden Tendenzen des Unendlichkeits—
strebens meist in einem gewissen Gegensatz zu den bisherigen Lebensgewohn—
heiten stehen, jedenfalls aber immer etwas Neuartiges im Seelenleben darstellen,
muß sich in ihnen eine „inclinatio naturae", eine ursprüngliche Richtung der
Menschennatur, aussprechen. Nicht einer Willkürlichen Setzung des Ich, niCht
anerzogenen Gewohnheiten, sondern der vom bewußten Ich als existentem Fak—
tum vorgefundenen Natur des eigenen Wesens verdanken sie ihre Entstehung.
Die ersten Regungen des Unendlichkeitsstrebens entstehen weitab vom Brenn—
punkt der Aufmerksamkeit. Sie gelangen noch nicht zu einer hellen Bewußtheit,
sondern werden nur dumpf wahrgenommen. Nehmen die nicht vollbeachteten
100
100

Regungen an Intensität zu, so geht von ihnen, mit zunehmender Stärke immer
kräftiger, ein Einﬂuß auf das zentrale Ich aus, der das Ich zu den nicht vollbeachteten Regungen hinzuziehen sucht und den vollen Strahl der Aufmerksamkeit des
Ich auf sich zu lenken trachtet. Es kann nun geschehen wie es etwa bei Tolstoi
der Fall ist —, daß sich das Ich zunächst gegen diesen Zug, der von der Regung
ausgeht, sträubt, das Ich sie vielmehr von sich aus zu ignorieren und, wenn das
nicht mehr gelingt, von sich abzuwehren und abzudrängen versucht. Scheitert auch
dieses Beginnen, so sieht sich das Ich gezwungen, die Regung als Tatsache im
Seelenleben gelten zu lassen und sich irgendwie damit auseinanderzusetzen.
Aus dumpfer Unbewußtheit ringt sich das Unendlichkeitsstreben langsam in
die Helle des Bewußtseins. In ihm wohnt eine dem Ich noch unbekannte Intention
auf ein höchstens geahntes Ziel. Das Ich sieht sich veranlaßt, auf das Streben einzugehen, in denkerischer Klärung sich selbst darüber klar zu werden, worauf das
Unendlichkeitsstreben zielt. Der Mensch ist nicht mehr ein bloß naturhaftes
Wesen, das sich von seinen vitalen Trieben leiten lassen kann; deshalb steht der
Versuch einer ungeistig-naturhaften Erfüllung des Unendlichkeitsstrebens nicht
auf der Höhe der spezifisch menschlichen Geistigkeit; vielmehr muß der Mensch
sich seines eigenen Dranges bewußt werden, die Unendlichkeitsimpulse müssen
ihm „zu Verstande kommen". 1 Bereits das Kapitel über die Unruhe konnte an
diesem Phänomen der Selbstklärung des Strebens nicht vorübergehen. Hier ist
der Klärungsprozeß vom Gesichtspunkt des aktiv denkerischen Eingreifens noch
einmal zu betrachten.
Dem gottsuchenden Menschen genügt nicht die Klärung dessen, was sein Un—
endlichkeitsstreben eigentlich beinhaltet; er will und muß sich auch der Realität
des Objektes, das angestrebt wird, vergewissern. Dieses Sichüberzeugenwollen
von der realen Wirklichkeit des intentionalen Objektes gehört durchaus zum
Wesen der Unruheerscheinung. Deutlich ist die doppelte Klärung zu fassen bei
Sémer und Camelli. Bei beiden kommt es zu einem Zustand, in dem sie bereits
Gott lieben, noch bevor sie an ihn glauben. Bei beiden greift die weitere intellek—
tuelle Klärung das Problem der Existenz Gottes auf, um mit einer bejahenden
Einsicht abzuschließen. Nicht in allen Fällen läßt sich die fortschreitende Klärung
in ihren Einzelheiten so sicher feststellen, wie bei Sémer, Camelli und auch bei
Augustinus.
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Güte erlebt sie „den Traum ihres Verlangens" (52). Eines Abends schaute sie
neben sich ein mildes schönes Gesicht, in dem sie Jesus zu erkennen meinte.
Das Ereignis war von einem so lebendigen Eindruck, daß sie es nicht als Ergebnis einer unbewußten Suggestion fassen kann, sondern es trotz anfänglichen
Sträubens als außerordentliche Begegnung anerkennt.
Wie sehr das Denken die Führung in dem ganzen Prozeß des Gottfindens
hat, ist an Augustinus zu ersehen. Am Beginn des ganzen Prozesses steht bei
Augustinus ein intuitiver, noch ungeklärter Gottesbegriff. Denn Ausgangspunkt
seines Suchens ist nicht eigentlich der Zweifel, sondern eine bereits vorhandene
Gewißheit. „An dich, den Unvergänglichen, Unverletzlichen und Unveränderlichen
glaubte ich von Grund meines Herzens; wußte ich auch nicht, woher und wie mir
diese Einsicht kam, so sah ich doch klar, und ich war mir dessen sicher, daß das
Vergängliche schlechter ist als das Unvergängliche" (VII 1). Wesentlich für diesen
intuitiven Gottesbegriff ist die Auffassung Gottes als des „höchsten und besten
Gutes” (VII 4). „Fest war meine Überzeugung, daß es ein Wesen gebe, dem ich
anhangen müsse” (VII 17). Der intuitive Vorbegriff nimmt manches vorweg, was
sich erst nachträglich als richtig erweist. Er kommt im wesentlichen aus der
Klärung des intentionalen Objektes her, das die Unruhe erstrebt. So ist für
Augustinus Gott neben dem summum bonum auch das „wahre Ganze”, daS
„wahre Leben", dem er aus „ganzer" Seele anhanan kann. Dieses intuitive
Ahnen genügt jedoch einem tiefbohrenden Geiste, wie es Augustinus War, nicht.
Seit dem Hortensiuserlebnis „brennt" er nach Wahrheit, d. h. er hat das un—
beirrbare Bedürfnis, das bloße Ahnen vom Dasein und Wesen Gottes zu klarer
Einsicht der Überzeugung zu erheben.
Augustins Denken charakterisiert sich deutlich als aktive Tätigkeit. Er sucht
verlassen, neue
Mittel und Wege zu einer Erkenntnis. Irrige Wege
sucht. Sein kritischer Intellekt zerfasert das Wesen der Dinge, um durch
d
em orzusteigen, der sie geschaffen hat. Zunachst muß er die
A l
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Denkens
gearteten Erlebnissen zu überlassen. Allen unkontrolherbaren

andersirgendErlebnissen
welcher „spezifisch religiöser“, „alogischer" Art verwehrt er grunydsatzhch
den
die
Zutritt. Er will nicht durch trügerischen Schein getäuscht werden
andere,
sich durch vorwitziges Verlangen nach seltsamen Erscheinungen
leiten
haben
lassen. Er kennt auch k8in vernunftloses Glauben, wie es Tolst01 annimmt. Er
Wie

mit.

will Gott als Sein bestimmen, um dann auf Grund dieser Erkenntnis
ihm zu
einer Liebeseinigung zu gelangen. Durch die Verarbeitung seiner Erlebnisse soll
die Vernunft ihm eine zwar inadäquate, aber doch den Gegenstand selbst be-

Abstand

greifende Erkenntnis vermitteln. Dabei bleibt der ehrfurchtsvolle
der
geschöpflichen Eigenpersönlichkeit vom Schöpfer, die manchen Ekstatikern in dem
Rausch einer Vereinigung mit dem Göttlichen entschwindet, stets die Grundlage
seines Verhältnisses zu Gott. Die Gotterkenntnis, um die sich Augustinus bemüht,
ist eine spezifisch geistig unanschauliche. Sein Unglaube hatte gerade darin be—
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standen, daß er in dunklem Drange ein „Ganzes”, das summum bonum", irrtümlicherweise mit seinen Sinnen in der Sinnenwelt gesucht hatte. Nach der Einsicht
in diesen Irrtum wird ein geistiger Gottesbegriff sein Ziel. Das Wesentliche
seines Gotterfassens sieht er nicht in irgendeiner sinnlichen Anschauung, noch in
irgendeiner Gruppierung von Vorstellungsbildern oder in sonst etwas, was der
sinnlichen Wahrnehmung angehört, sondern in einer rein geistigen Erkenntnis
Gottes gerade unter möglichster Ausschaltung des Anschaulichen. Eben darin,
daß er dem Sinnlich«Anschaulichen solange verhaftet war, liegen für ihn große
Hemmnisse einer geistigen Gottesauffassung. Nach langen Schwierigkeiten, sich
Gott räumlich ausgedehnt vorzustellen, ringt er sich schließlich zur Erkenntnis
der reinen Geistigkeit Gottes durch. Mit der Gewinnung einer Einsicht in das
Wesen des Geistigen ist auch bei Augustinus der entscheidende Schritt der
denkerischen Klärung des Gottesproblems getan. Ganz ausdrücklich unterscheidet Augustinus die geistige Erkenntnis von der Sinneserkenntnis. Auch ist
er sich bewußt, daß unsere mit anschaulichen Bildern durchsetzte Sprache nur ein
inadäquates Mittel ist, unseren geistigen Gottesbegriff wiederzugeben. Deshalb
benutzt er zwar feinsinnig und tiefbohrend alle einzelnen der sinnlichen An—
schauungswelt entnommenen Ausdrücke, um sie als symbolische Ausdrucksmittel
für das Göttliche zu verwenden; aber um sie doch gleichzeitig wieder zu verwerfen, wenn sie etwa als adäquate Wiedergabemittel des Göttlichen aufgefaßt
werden sollten.
Das Denkbemühen erfolgt nach Augustinus nicht in einem direkten Schauen
Gottes von Angesicht zu Angesicht, sondern in einem Erkennen aus dem, was
geschaffen ist. Menschen und Tiere nehmen die gleiche Sinnenwelt wahr. Aber
nur die Menschen vermögen ihre geistige Sprache zu verstehen. „Die Tiere sehen
sie (die Dinge), aber können sie nicht fragen. Denn in ihnen herrscht keine
Richterin über die Botschaften der Sinne. Die Menschen aber können fragen,
damit sie so das Unsichtbare in Gott durch die Vermittlung der Schöpfung er—
kennen und erfassen” (X 6). Das intellektuelle Suchen Augustins findet seinen
Abschluß in dem überwältigenden Erlebnis des „Schauens“ Gottes, von dem noch
zu handeln ist.
Nicht immer erfolgt die vermittelnde und klärende Tätigkeit des Verstandes.
Bleibt sie aus, so bemächtigt sich die Phantasie und das Gefühl des Unendlich—
keitsstrebens; das „lrrationale” bricht in das Seelenleben ein und gibt zu den
seltsamsten Verirrungen Anlaß. Solche Verirrungen weist die Geschichte Strind—
bergs auf. In bloß gefühlsmäßiger Entscheidung ohne klare Rechenschaft war
Strindberg Atheist geworden, weil sein sentimentaler Gottesbegriff im Leben nicht
standgehalten hatte. Hatte er gemeint, Gottes Autgabe bestünde vor allem darin,
dafür zu sorgen, daß es den Seinen auf Erden ohne alles Zutun von ihrer Seite
immer gut ginge, so sah er sich enttäuscht. Er sah sich gezwungen, sich aus seiner
fatalistischen Willenslosigkeit aufzuraffen und sich in Eimer wirtschaftlichen
Schwierigkeit selbst zu helfen. Dieses Erlebnis hatte genügt, seinen Gottesglauben
zu Fall zu bringen. Bald aber tritt der Drang nach dem Unendlichen wieder
lebendig hervor; er führt ihn zum „vollständigen Aberglauben", wobei kritisches
Denken ganz ausgeschaltet ist. „Vom Atheismus bin ich in den vollständigen
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wohl vorhan
den, findet
en wohl
dieses
einen
vernunftlosen
Glauben
zu
Gott
geüber
einen
ge
daß
über
Umwege
dem
Umwe
Gott
ge—
so
er
vernunftlosen
auf
zu
nur
dem
auf
nur
so daß er
im Gegensatz
gewinnt Tolstoi
Augustinus, Camelli
langt. Dabei
Dabei gewinnt
Camelli und
und Samer
Sémer
Gegensatz zu
Tolstoi im
zu Augustinus,
langt.
einen typisch
ihren
typisch imma
Gottesglauben. Stellung
Stellung zur
zur Vernunft, ihren
nentistischen Gottesglauben.
einen
immanentistischen
bei Tolsto
Möglichkeiten,
Tolstoii vom
ihrem Wese
vom erkenntnistheoretischen
werdenn bei
Wesenn werde
erkenntnistheoretischen
chkeiten, ihrem
Mögli
annimmt,
mt, auf
bestimmt,
einen
den er
dem aufbauend
auf dem
Axiom annim
er einen
Idealismus
als Axiom
aufbauend er
er als
mt, den
mus bestim
Idealis
in den
Zugang
seine Selbstzeugnisse,
Selbstzeugnisse, besonders
Eben darum
besonders in
darum sind
sind seine
den
sucht. Eben
zu Gott
Gott sucht.
Zugang zu
späteren
sie die
die Froblematik
und die
Tagebüchern, besonders
wertvoll, weil
die
weil sie
besonders wertvoll,
Problematik und
späte
ren Tagebüchern,
zeigen.
des :immanentistischen
Struktur des
immanentistischen Gottesglaubens
Gottesglaubens zeigen.
Struktur
ist im
ein intellektuelles
im Kerne
Suchen nach
nach Gott
Gott ist
Tolstois Suchen
Suchen. Trotz
der
Trotz der
Kerne ein
Tolstois
intellektuelles Suchen.
und Schopenhauers,
Autorität Kants
Schopenhauers, die
die die
die Unbeweisbarkeit
und
Kants und
Unbeweisbarkeit Gottes
Gottes lehren
lehren und
Autorität
sich gedrängt,
glaubt, fühlt
gedrängt, die
die Gründe
fühlt er
für die
er glaubt,
Gründe für
denen er
die Unbeweisbarkeit
er sich
Got—
Unbeweisbark8it Gotdenen
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sie zu
nachzuprüfen, um
tes nachzuprüfen,
Mögen Raum
widerlegen Mögen
Zeit menschliche
zu widerlegen.
und Zeit
um sie
Raum und
menschliche Antes
sein, die
schauungsformen sein,
die „Ursache"
sein;
Kategorie des
„Ursache“ kann
kann nicht
nicht Kategorie
des Denkens
Denkens sein;
schauungsfoımen
sie muß
sein. „Wenn
eine Ursache
muß etwas
etwas Wirklidies
ich bin,
Wirkliches sein.
bin, so
eine
hat das
das eine
Ursache und
so hat
„Wenn ich
und eine
sie
Ursache aller
ist das,
diese Ursache
aller Ursachen.
Ursache aller
Ursachen. Und
Dinge ist
aller Dinge
Und diese
das, was
Ursache
was man Gott
Gott
einem Halt
nennt" (Beichte
105). Er
im Sein,
Sein, den
Halt im
(Beichte 105).
nach einem
tastet nach
Er tastet
den er
er durch
nennt"
durch Denken
Denken
gewinnen will,
einer letzten
will, nach
einer letzten
letzten Wirkursache
nach einer
Wirkursache und
letzten Zielurs
und einer
gewinnen
ache.
Zielursache.
Beziehung zu
Durch die
dieser Endursache
die Beziehung
soll dem
dem aus
Endursache soll
zu dieser
aus dem
Absoluten herausdem Absoluten
Durch
heraus—
eigenen Leben
Leben der
gefallenen eigenen
Halt verliehen
der notwendige
notwendige Halt
einem aus
verliehen werden.
Wie einem
werden. Wie
gefallenen
aus
dem Nest
im hohen
Vögelchen, das
gefallenen Vögelchen,
Nest gefallenen
das im
Grase auf
hohen Grase
dem
auf dem
dem Rücken
Rücken liegt
liegt und
ist Tolstoi
piepst, ist
der Mutter
Mutter piepst,
nach der
Tolstoi zumute (1o7).
für das
nach
das naturhafte
(107). Für
ist
naturhafte Suchen
Suchen ist
bezeichnend, daß
einen Halt
also bezeichnend,
daß es
auf einen
Halt zielt,
zielt, der
es
es also
es auf
der als
als Wirklichkeit
Wirklichkeit über dem
seinen Begriffen
Ich, seinen
Begriffen und
und Vorstellungen
erkennenden
erkennenden Ich,
Vorstellungen steht.
„Hundertmal" wiedersteht. „Hundertmal"
Versuche, über
sich die
die Versuche,
über sich
holen sich
einen Augenblick
sich hinauszugreifen,
hinauszugreifen, für
fiir einen
Augenblick findet
holen
findet
tritt vergiftend
das Denken
„die Ursache
Ursache aller
Ursachen";; dann
aller Ursachen"
Denken „die
das
aber tritt
dann aber
vergiftend in
die ge'm die
geein: „Es
Freude das
das idealistische
Axiom ein:
wordene
wordene Freude
keinen Gott, . . . der
gibt keinen
idealistische Axiom
„Es gibt
der nicht
nicht
meine Vorstellung,
Vorstellung, sondern
wäre, solche
mein
sondern Wirklichkeit
Wirklichkeit wäre,
wie mein
solche Wirklichkeit
Wirklichkeit wie
meine
ist nicht
Leben
solchen” (1o8).
gibt keinen
keinen solchen"
ganzes Leben
es gibt
Aber ist
(108). Aber
nicht der
Begriff Gott
ganzes
es
der Begriff
Gott
eben Begriff
nein. Denn
der Wirklichkeit
Begriff von
Wirklichkeit Gottes?
Gottes? Abermals
von der
Abermals nein.
eben
Denn das
das idealist
idealistische
isdie
Axiom von
der Identität
Identität des
Seins und
des Seins
von der
und des
des Bewufštseins
Bewußtseins (esse
percipi) kennt
est percipi)
(esse est
Axiom
kennt
keine
einer Vorstellung
Wirklichkeit
eines Begriffes.
Vorstellung oder
Begriffes. „Die
oder eines
„Die Vorkeine Wirklichkeit jenseits
jenseits einer
Vorist nicht
Was in
stellung Gott
mir, nicht Gott
sagte ich
Gott ist
ist etwas,
Gott ich mir,
Vorstellung ist
die Vorstellung
in
stellung
etwas, was
— sagte
— die
mir vergeht,
ist etwas, was
die Vorstellung
Vorstellung Gott
in mir
mir wecken
Gott ist
ich in
mir
vorgeht, die
wecken und
was ich
und was
ich
was ich
in mir
ist nicht
mir nicht
kann. Das
das, was
nicht wecken
wecken kann.
Das ist
suche. Ich
nicht das,
Ich suche
das, ohne
ich suche.
suche das,
was ich
in
ohne
das Leben
sein kann"
Leben nicht
ursprünglich lange
kann" (108
nicht sein
(108 f.).
lange und
f.). Der
was das
und inten
Der ursprünglich
was
intensiv
siv
in der
Weg, zum
angestrebte Weg,
ichjenseitigen Halt
Halt in
zum iclıjenseitigen
der Seinswirklichkeit
Seinswirklichkeit Gottes
angestrebte
Gottes durch
durch
ist für
das Denken
Denken zu
gelangen, ist
das
Tolstoi durch
zu gelangen,
durch die als Axiom
Axiom angenommene
fiir Tolstoi
ist, endgültig verbaut.
Urlehre, daß
Sein bewufštseinsimınanent
daß alles
alles Sein
bewußtseinsimmanent ist,
iclealistiscbe
idealistische Urlehre,
verbaut
ein Ausweg
Ausweg scheint
scheint zu bleiben:
bleiben: der
Nur ein
Heftig sträu
der vernunftlose
vernünftlose Glaube.
Nur
sträubt
Glaube. Heftig
bt
das sehenwollende
geistige Innere
sich das
sich
Innere gegen das
das Dunkel
Dunkel vernunftlosen
sehenwollende geistige
ubens.
vernunftlosen Gla
Glaubens.
„Die Erkenntnis
wie sie
Erkenntnis durch
sie die
die Vernunfit,
Vernunft, wie
durch die
die Unterrichteten
und Weisen
Unterrichteten und
„Die
Weisen verver.
treten, leugnet
leugnet den
den Sinn
Sinn des
Lebens. Die
des Lebens.
Die ungeheuren
ungeheuren Massen
der Menschen
treten,
Menschen aber,
aber,
Massen der
Menschheit, erkennt
in einer
die gesamte
einer nicht
erkennt diesen
gesamte Menschheit,
Sinn an
diesen Sinn
auf Vernunft
an in
nicht auf
ge—
die
Vernunft geErkenntnis. Und
Und diese
diese nicht
gründeten Erkenntnis.
nicht auf
auf Vernunft
ist
Vernunft gegrün
gegründete
dete Erkenn
gründeten
tnis ist
Erkenntnis
Glaube, eben
der Glaube,
Glaube, den
eben der
der Glaube,
den ich
ich durchaus
mußte" (79
durchaus ablehnen
ablehnen mußte"
„Meine
(79 f.). „Mei
der
ne
meint er
Lage war
in der
Lösung in
die Lösung
Schließlich meint
war entsetzlich."
entsetzlich." Schließlich
der immanentístischen
er die
Lage
immanentistischen
Wendung des
des vernunftlosen
gefunden zu
vernünftlosen Glaubens
Seinen Irrtum
Glaubens gefunden
haben. Seinen
glaubt
zu haben.
Irrtum glaubt
Wendung
sollen, daß
darin sehen
er darin
daß er
der „aulšerzeitlichen,
sehen zu
zu sollen,
er fälschlicherweise
„außerzeitlichen, außernach der
er
fälschlicherweise nach
außer—
ursächlichen,
des Lebens"
außerräumlichen Bedeutung
Lebens” (82)
Bedeutung des
gefragt habe,
habe, sowo
sowohl
(82) gefragt
ichen, außerräumlichen
hl
ursächl
beim Versuche
beim Versuche
auch beim
des Denkens
Denkens als
Versuche des
als auch
Vernunftlosen Glau
bens.
Versuche vernunftlosen
beim
Glaubens.
ist nicht
nicht Erkennen
Glaube ist
Erkennen von etwas
Glaube
Ichjenseitigem, sondern etwas rein Immaetwas Ichjenseitigem,
Imma_
nentes‚ „Der
ist die
Glaube ist
Kraft des
Lebens" (86)nentes.
des Lebens"
„Der Glaube
die Kraft
Glauben kann man
(86). „Ohne Glauben
man
nicht leben."
nidwt
leben.“ Glaube
die Kraft, die
eigenen
wird Tolstoi die Hingabe an
Glaube wird
die im
im eigenen
an die
eine Kraft,
ist als
Leben puls,
Kraft, die
pulst, eine
Leben
als Gott
die nichts
nichts anderes ist
Gott selbst. Dieser Kraft sich
anvertrauen heißt
gewinnen. Beaufleben, die
die Möglichkeit
Möglichkeit zum Weiterleben gewinnen.
heißt aufleben,
anvertrauen
Beseligende Freude
Freude erfüllt
anfänglich Tolstoí
Tolstoi ob
ob des
Haltes.
erfüllt anfänglich
des erreichten
erreichten Haltes.
seligende
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Daß freilich
freilich der
der immanentistische
Daß
immanentistische Gottesglaube
Gottesglaub€ ihn
in unlösbare
ihn in
unlösbare Antinoinien,
Antinomien, in
in
zermürbende Spannungen
Spannungen bringt,
bringt, erfährt
zermiirbende
erfährt Tolstoi
TagebuchTolstoi erst
später. Wie
erst später.
Wie die
die Tageb
ucheinzeichnungen der
der folgenden
folgenden Jahre
Zeigen, ringt
einzeidınungen
ringt Tolstoi
wieder
immer wiede
Jahre zeigen,
Tolstoi immer
mit der
r mit
der
Proble
matik
und
den Spannungen
Spannungen seines
Froblematik und den
Seines idealistischen
idealistischen Glaubens,
Glaubens, ohne
ohne freilich
freilich
je
diese Spannungen
Spannungen zu
zu voller
je diese
voller Bewußtheit
Bewußtheit heben
heben und
überwinden zu
und überwinden
können. Da
zu können.
Da
er an
an der
der idealistischen
er
idealistischen Lehre
Lehre von
der Identität
Seins
von der
Identität des
des Bewußtseins
Bewußtseins und
und
Seins festfestliält,
ergibt sich
so ergibt
daraus, daß
sich ihm
ihm daraus,
hält, so
daß das
das erkennende
erkennende Ich
Ich schöpferischer
schöpferischer QuellQuell—
punkt der
der Gegenstandswelt
Gegenstandswelt ist.
wie ich
punkt
ist. „Die ganze
Welt, wie
ganze Welt,
sie kenne,
ich sie
kenne, mit
mit ihrem
ihrem
Raum und
und der
ist ein
der Zeit
Zeit ist
ein Produkt
Raum
meiner Person,
2
Produkt meiner
Person, meines
meines Bewuíštseins"
Bewußtseins" (127).
(127).
‘
Alle Gegenstände
Gegenstände sind
Alle
Setzungen des
sind Setzungen
des denkenden
denkenclen Ich,
Ich, darüber
darüber hinaus
hinaus kommt
komm
t
ihnen keine
keine Wirklichkeit
Wirklichkeit zu; „der
ihnen
er Vorste
„der Glaube
Glaube an
die Realität
an die
Realität unser
unsere
r Vorstellungen
llungen
ein
ist
Götzenglaube” (8).
Vernunft
ist ein Götzenglaube"
erken(8). Nicht
Nicht dazu
dazu ist
ist uns
die Vernu
uns die
nft gegeben,
gegeben, zu
zu erkenWas man
nen, was
Vernunft
nen,
man zu
zu lieben
lieben habe,
habe, das vermag
Ist die menschvermag die
die Vernu
nicht (11).
nft nicht
(11). Ist die menschliche Person
Person Quellpunkt
Quellpunkt des
liche
des Seins, so
muß das
so muß
das erkennende
erkennende Ich
lch stets
stets unveränderunveränderewig sein,
sein, Gott
lich und
und ewig
der
In
(89).
Gottes
lich
von
Gott selbst
selbst oder
ein Teilchen
oder ein
Teilchen Gottes (89). In der Spannung
Spannung von
unge
erkennendem Ich
selbst
das
kommt
erkennendem
gebe
Ich und
ne
und erkanntem
erkanntem Gegenstand
Gegenstand kommt das selbst ungegebene
BewußtseinssonLeben zum
Leben
zum Bewußtsein.
Bewußtsein. Eben
Eben das
das Ungegebene,
Ungegebene, das
das hinter
hinter der
Bewuß
der
tseinssq;„derung von Subjekt
dieser Vernunftderung
Subjekt und
und Objekt
Objekt steht
steht und
und tragender
tragender Grund
Grund dieser Vernunftunbe
stimmt_
irrationale Größe,
tätigkeit
ist, ist
tätigkeit ist,
ist die
die Kraft
Kraft des
des Lebens
selbst, eine
Lebens selbst,
eine irrationale Größe,
unbes
timmbar durch
überlas
die Vernunft.
durch die
bar
sen,
sie
Vernunft. Ihr
hat sich
Ihr hat
sich der
der Mensch
Mensch vertrauensvoll
vertraumsvoll zu
zu überlassen, sie
in der
der Gestaltung
Gestaltung des eigenen
Diese
lassen.
zu
auswirken
sich
in
r
Kraft
eigenen Lebens
Lebens sich auswirken zu lassen. Dieser Kraft ge~
gehorchen, heißt
heißt gutgläubig
Alls ist
horchen,
sein, Das
gottgläubig sein.
Das Leben
Leben des
des Alls
ist das
das Unendliche,
Unendliche, der
der
ein Teil
Mensch ein
Mensch
Teil dieses
dieses Alls.
Alls. Individuelle
SGin heißt
Individuelle Person
Person sein
heißt Grenzen haben gegen

Grenzen haben gegen
dieses All.
All. Ziel
dieses
Ziel des
des Menschen
Beist es,
Menschen ist
die individuellen
es, die
individuellen Grenzen,
Grenzen, die
die nur
nur 139.
schränkungen des
schränkungen
des göttlichen
einfließen
göttlichen Wesens
sind, aufzulösen,
Wesens sind,
aufzulösen, das
eigene Leben
das eigene
Leben einﬂießen
lassen ins
ins Alleben.
zu lassen
Alleben.
zu
Tolstois Lösung
Lösung der
der Gottesfrage
logisch-irrationale. Nicht
typisch
Tofstois
Gottesfrage ist
ist also
eine typisc
also eine
h alogisc
h—irrationale. Nicht
in rationalen
rationalen-1 Erkennen
ihm
als
Gott
in
Erkennen kann
kann der
der Mensch
Mensch Gott als ihm gegenüberstehendes
gegen
überstehendes
Objekt fassen.
fassen. Alles
Objekt
Alles Objektsein
Objektsein bleibt
bleibt innerhalb
innerhalb der
der menschlichen
menschlichen Setzungen,
Setzungen,
nie etwas
kann nie
etwas Wirkliches
kann
im Sinne
Wirkliches im
Sinne eines
eines Mehr
Mehr als
als bloßen
bloßen Bewußtseins
Bewußtseins sein.
sein.
Nur nach
nach Ausschaltung
Ausschaltung des
Nur
Menschen
des rationalen
rationalen Erkennens
Erkennens führt
fiihrt der
der Glaube
Glaube den
den Menschen
zu Gott.
Gott. Glauben
Glauben ist
ist nach
zu
nach Tolstoi
Tolstoi nicht
eine vernunftlose
nicht eine
vernunftlose Erkenntnis
Erkenntnis eines
eines GegenGegen—
standes als
einer Wirklichkeit,
als einer
Wirklichkeit, sondern
Hingabe
vertrauensvolle
standes
vor der
an
sondern vertra
uensvolle Hingabe an das
das vor
der
Objekt—Subjekt-Spaltung vorgegebene
west und wirkt,
Objekt-Subjekt-Spaltung
vorgegebene Leben,
Leben, das
im Menschen
das im
Menschen west
wirkt,
und
ein Alogisches,
Alogisches, Irrationales,
Irrationales, das selber
Menein
selber Gott
ist. Dieses
Gott ist.
Dieses Leben
Leben erzeugt
im Menerzeugt im
schen das
das individuelle
individuelle Bewußtsein,
Bewußtsein, das
Entwickim
schen
das nur
nur eine Selbstbeschränkung
Selbstbeschränkung im Entwicklungsgange darstellt
darstellt und
wieder
lungsgange
und sich
sich deshalb
deshalb wiede
ins All-Bewußtsein
r ins
All—Bewußtsein aufzulösen
aufzulösen hat.
hat.
ist das
Zugleich ist
das Leben
in uns
Leben in
wir erst
wodurch wir
Zugleich
als apriorisches
uns als
apriorisches Gesetz
wirksam, wodur
Gesetz wirksam,
ch
erst
werden, was
dem werden,
zu dem
wir im
im wahren
was wir
zu
Von anderer
wahren Sinne sind.
sind. Von
anderer Seite
Seite gesehen
gesehen ist
ist
dieses
Geset
z
Gott
selbst.
dieses Gesetz Gott selbst.
In dieser
dieser Lebensauffassung
Lebensauffassung hat
hat das
Wert
In
das Einzel-Ich
Einzel-lch keinen
keinen eigenständigen
eigenständigen Wert
mehr. Das
Das individuelle
individuelle Ich
ist eine
Ich ist
eine Erscheinung
Erscheinung des
Begrenzung
Die
Gesarntlebens.
mehr.
Gesam
des
tlebens, Die Begrenzung
zum Einzel-Ich
Übel, das
ist ein
ein Übel,
Einzel—lch ist
das aufgehoben
zum
aufgehoben werden
werden soll.
soll. Deshalb
Deshalb hat
hat der
der Mensch
Mensch
2

2

Leo Tolstoi, Tagebuch 1895—1899, hrsg.
Leo
Rubiner 1918
L. Rubiner
von L.
1918
Tolstoi, Tagebuch 1895-1899, hrsg. von
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seines Individual~Ich
eine Selbstvervollkommnung
sondern gerade
Selbstvervollkommnung seines
gerade
zum Ziele,
nicht eine
Individual«lch zum
Ziele,sondern
nicht
privaten Bewußtseins
in ein
ein höheres
umgekehrt das
Aufgeben des
das Aufgeben
des niederen
niederen privaten
Bewußtseins in
höheres
umgekehrt
geistigen Eigenbesitz
Eigenbesitz
die Persönlichkeit
Persönlichkeit nicht
allgemeines (128).
(128). Tolstoi
Tolstoi kennt
kennt die
nicht als
als geistigen
allgemeines
eines
mit
Wesens,
begabt
Fähigkeit,
der
sich
selbst
vernünftigen
verantwortungseines vernünftigen Wesens, begabt mit der Fähigkeit, sich selbst verantwortungsspeziﬁsch
entscheiden, nicht
Wesen, das
und folgenschwer
nicht als
als Wesen,
das allein
allein der
der spezif
folgenschwer zu
zu entscheiden,
voll und
voll
isch
ist, sondern
mit einem
einem Du
in der
persönlichen Begegnung
Begegnung mit
der Liebe
Liebe fähig
sondern für
für ihn
Du in
fähig ist,
ihn
persönlichen
in der
körperlichen Begrenzung.
Begrenzung. Im
nur in
das Wesen
der Person
Person nur
Im gegengegen—
besteht das
der körperlichen
besteht
Wesen der
ist die
ein bergendes
wärtigen Leben
Wie ein
Leben ist
die Seele
begrenzt durch
bergendes
Körper. Wie
Seele begrenzt
durch den
den Körper.
wärtigen
tut das
Flüssigkeit die
gleiche der
verleiht, so
Gefäß der
der darin
darin enthaltenen
enthaltenen Flüssigkeit
die Form
das gleiche
der
Form verleiht,
so tut
Gefäß
mit der
Körper mit
beim Tode
Zerschlägt beim
begrenzende
Seele. Zerschlägt
der darin
darin enthaltenen
enthaltenen Seele.
Tode die
die begren
Körper
zende
sie geht
sein, sie
in die
auf, Einzelseele
auf in
Form, so
geht auf
göttliche Subso hört
Seele auf,
Sub—
hört die
die Seele
Einzelseele zu
die göttliche
zu sein,
Form,
(142 f.).
ein persönlicher
]a, ein
persönlichen Gott.
persönlicher
stanz (142
gibt es
Gott. ]a,
f.). Mithin
auch keinen
keinen persönlichen
Mithin gibt
es auch
stanz
in adiecto,
innerer Wideradiecto, als
nach diesem
gilt nach
Gott gilt
Standpunkt als
Wider—
diesem Standpunkt
als contradictio
als innerer
contradictio in
Gott
unbegrenzte Leben,
Gott aber
wesentlich Begrenzung,
das unbegrenzte
Ist Person
Person wesentlich
spruch. Ist
Begrenzung, Gott
Leben, so
so
aber das
spruch.
ist es
einem persönlichen
Gott zu
persönlichen Gott
es widersinnig,
von einem
sprechen.
zu sprechen.
ist
widersinnig, von
nötig, die
in
erst in
die im
immanentistische
der Gottesfrage
bei Tolstoi
Es war
Gottesfrage bei
Lösung der
war nötig,
Tolstoi erst
Es
manentistische Lösung
eine Beurteilung
Beurteilung geschritten
geschritten werden
Ausführlichkeit darzulegen,
an eine
darzulegen, ehe
dieser Ausführlichkeit
ehe an
werden
dieser

kann. Nicht
Nicht die
die erkenntnis~theoretísche
oder metaphysische
soll hier
hier
metaphysische Haltbarkeit
erkenntnis—theoretische oder
Haltbarkeit soll
kann.
rein psychologische
Liegt
werden. Es
vielmehr um
die rein
Es geht
geht hier
psychologische Frage:
geprüft werden.
Frage: Liegt
um die
hier vielmehr
geprüft
eine „Lösung"
im„Lösting” der
hier wirklich
wirklich eine
der Entwicklung
vor? Ist
„Spannung“ vor?
der „Spannung"
das der
Ist das
Entwicklung imhier
Ziel erreicht
erreicht oder
oder nicht?
nicht?
manente Ziel
manente
in den
seiner Krise
Tagebuch in
Gesichtspunkt Tolstois
\Ner unter
diesem Gesichtspunkt
den Jahren
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körperlichen Welt hat, vielmehr etwas völlig Neues, über allem Körperlichen
ist. Nur als geistiger Selbstand kann der Mensch von Gott angereclet,
gefordert, unter die Verantwortung und das Gericht gestellt sein. In unverein—
barem Gegensatz dazu aber steht Tolstois völlig materialistische Personauf—
fassung. Nach ihm besteht das Wesen der Person in der körperlichen Begren—
zung. lhm ist das persönliche, individuelle Leben nur eine Illusion (zu). Gott
als Persönlichkeit fassen, nennt er das Hauptiibel des Christentums. Als Teil des
endlosen Alls hat der Mensch keinen anderen Sinn, als eben sein persönliches lch
aufzugeben. Tolstoi merkt wohl, daß er damit jedes Fundament untergräbt, auf
dem eine Antwort seiner ihn so quälenden Lebensfrage stehen könnte. Kein über
dem Leben stehendes Ziel normiert das menschliche Leben. „So ist fiir Gott und
den Menschen, der für Gott lebt, kein Ziel vorhanden. Es gibt nur Leben, in dem
das Bewußtsein wächst — das ist alles. — Wenn der Tropfen sich mit einem
größeren Tropfen in einer Wasserlache vereinigt, dann hört er auf zu sein und
fängt zugleich an zu sein" (231). „In einer unendlichen Welt hat das Leben dieser
Einzelcxistenz keinen Sinn" (41). So steht auch über den letzten Lebensjahrzehnten Tolstois die geheime, innere Verzweiflung ob der ungelösten Lebensfrage.
Tolstoi bleibt ein Mann voll innerer Unrast und Unruhe, weiß freilich doch nicht
mehr die eigentliche Quelle seiner Verzweiflung aufzuspüren, meint, die Ver—
zweiflung käme von seinen unbefriedigenclen Lebensumständen, von ungenü—
gend erfüllten moralischen Forderungen her, bis er — tief tragisch, und doch
überaus bezeichnend
auf der Flucht vor seinem alten Leben und auf der Suche
nach einem neuen, von dem er nur eine verschwommen romantische Vorstellung
hat, in einem Bahnhofsgebäude stirbt.
Noch eine Spannung läßt sich in Tolstois Tagebüchern aufweisen. Zwar herrscht
bei Tolstoi das Selbstwertstreben durchaus vor dem Liebesstreben vor, dennoqh
ist auch dieses vorhanden. Aus einer Not metaphysischer Einsamkeit, die durch
keine menschlich-gesellige Liebe zu erlösen ist, sucht er Halt und Erfüllung bei
Gott. Ein Tagebuchwort beleuchtet grell diese Not. „Zu den qualvollsten geistigen
Leiden gehört die Situation, wenn die Menschen dich nicht verstehen und du
dich mit deinen Gedanken hoffnungslos einsam fühlst. Du findest dann den
einzigen Trost im Gedanken, daß dort, wo dich die Menschen nicht verstehen,
dich Gott versteht" (36). Wenn Tolstoi seine geheimsten Gedanken und Sorgen
seinem Tagebuch anvertraut, so wandeln sich die Worte in seiner Feder vielfach
zu Gebetsrufen an den Vater im Himmel um. Doch dem Bemühen, Gottes Du
in Liebe zu begegnen, dem Bedürfnis, Verständnis und Hilfe bei Gott zu finden,

Stehendes

——

tritt erniichternd und zerstörend der flache rationalistische Gedanke entgegen;
Gott ist keine Persönlichkeit, alles Beten ist nur Sdiwäche. 50 wird auch hier eine
unlösbare Spannung sichtbar, unter der Tolstoi leidet, die ebensowenig wie die
erstgenannten Spannungen eine Lösung in der weiteren Entwicklung erfährt,
sondern in ihrer zermiirbenden Wirkung im seelischen Leben bestehen bleibt.

Tolstois Stellung zur Frage der Erkennbarkeit der Wirklichkeit Gottes ist für
die Großzahl moderner Menschen typisch geworden. Obwohl auch der moderne
Mensch gerade hier nach Wahrheit „brennt”, wagt er sich von vonherein an die
Klärung der Frage nach dem Dasein Gottes nicht mehr heran. Er hält diesen Weg
11
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für endgültig versperrt. Seitdem Kant seine „Kritik der reinen Vernunft” geschrieben mit dern versuchten Nachweis, daß alles Denken seiner naturgemäßen
Intention, über sich selbst hinauszugreifen und das Wesen des Dinges an sich zu
fassen, nicht nachkommen könne, vielmehr in seinen eigenen Anschauungs— und
Denkformen befangen bleibe, und seitdem der nachkantische Idealismus, über
Kant hinausgehend, das erkennende Ich zum schöpferischen Quell der Gegen—
standswelt gemacht hat, ist das Vertrauen des modernen Menschen auf die Tätig—
kEit des menschlichen Verstandes bezüglich seiner metaphysischen Versuche stark
erschüttert. Zweifel und Verzweiflung haben sich fast unausrottbar tief in die
Seele des modernen Menschen eingefressen. Da der Weg des rationalen Denkens,
der naturgemäße Weg zur Lösung der Frage, der darum naturhaft immer wieder
versucht wird, endgültig verbaut, eine objektive Gewißheit unerreichbar scheint,
so hat sich der Mensch einen neuen Weg in Gefühl und Intuition zu Gott zu
bahnen versucht. Ähnlich wie Tolstoi baut er seinen Glauben auf den Lebenstrieb, das praktische Bedürfnis auf. Ganz extrem betont zum Beispiel H. Spitta
den praktischen Ursprung seines Gottesglaubens: „Ich glaube an Gott, weil und
insofern ich diesen Gott brauche zu meinem Leben. Ich fühle mich gezwungen,
ich muß; das soll heißen: ich kann nicht anders. Ohne Gottesglauben kann ich
nicht leben. Könnte ich ohne ihn fertig werden, so würde es mir entfernt nicht in
den Sinn kommen, mich mit solchen Gedanken zu befassen. Aller Glaube, wo
und wie wir ihn treffen, ist Bedürfnisglaube.” Abgesehen davon, daß bloßer
“
Bediirfnisglaube, folgerichtig zu Ende gedacht, beim immanentistischcn Gott
landet, schließen das bewußte Aufbauen auf ein bloßes Bedürfnis und ein be—
wußtes Absehen von allen sachlichen Gründen immer die Gefahr in sich, daß es
sich beim Gottesglauben lediglich um eine Projektion unerfüllter Wünsche in
eine Scheinwelt vorgetäuschter Wirklichkeit, also um eine Illusion handelt. Immer
wieder ist dieser alte Einwand gegen den Gottesglauben erneuert werden, so von
der Psychoanalyse Freuds. Ein Gott, der nur ein eitles Spiegelbild irdischer
Wünsche ist, geht aus einer seelischen Schwäche hervor, die ein gesunder Mensch
ablehnt. So ist es etwa bei Sémer und Camelli. Gerade der Gedanke, der Gottes—
glaube könne aus schwächlicher Illusionserfüllung geboren sein, ist für sie ein
starkes Hindernis, dazu zu gelangen. Um subjektivistische Illusionen zu vermeiden, ist es nötig, den Gottesglauben durch sachliche Gründe zu unterbauen.
Zwar ist es fiir den einzelnen nicht immer notwendig, sich die einzelnen Gründe
reflex klar vorzuftihren. Aber sie müssen doch Wenigstens implicitc mitsprcchen,
damit der Gottesglaube seelisch befriedigt.
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Wort haben, daß das schließlich, wenn auch mit einem anderen Vokabular, doch
wieder nichts als der alte Monismus ist, da doch auch ihnen ihr Gott eben in dem
Augenblick, wo sie ihn schon zu berühren meinen, in Dunst zergeht. . . Ich kann
mir nicht helfen: so rein und ernst sie ringen, ihrem Gott zu dienen, mir scheint’s
doch mehr eine Gottspielerei. Es fehlt ihnen .. . der Begriff des Schöpfers, es
fehlt ihnen der Begriff des Geschöpfes, es fehlt ihnen der Begriff der unsterb—
lichen Seele, es fehlt ihnen der Begriff der Individuation, es fehlt ihnen der Begriff der Auferstehung, lauter Begriffe, von denen ich keinen entbehren, ohne
den ich nicht glauben kann.” 4 50 führt der „eingeborene Radikalismus" 5 seiner
Natur Bahr an der Klippe eines immanentistischen Glaubens vorüber.
Zusammenfassend ist zu sagen: das Denken hat in dem Prozeß des Gottsuchens
und Gottfindens die klärende Rolle. Es hat zur Aufgabe, dem Menschen das
dumpfe Streben der Natur in seiner Gerichtetheit auf Gott zum Bewußtsein zu
bringen und den echten Terminus, auf den das Streben geht, erkennen zu
lassen. Ausschaltung des Denkens fiihrt zu haltloser Phantastik; Selbstbeschränkung des Denkens ermöglicht nicht die Bestimmung der Gottheit und des
eigenen Verhältnisses zu Gott. In seiner naturgemäßen Intention will das Denken
über das erkennende Ich hinausgreifen, objektive Sachverhalte geistig nacher—
fassen, damit
wenn auch nicht real — so doch intentional, die extrarnentale
Wirklichkeit fassen. Zu dieser Wirklichkeit strebt die naturhafte Unruhe hin.
Vermag der Mensch infolge der idealistischen Lehre vom schöpferischen Cha—
rakter des menschlichen Denkens es nicht, in dieser Weise zu Gott vorzudringen,
sondern sieht er sich gezwungen, einen rein immanenten Gott im eigenen Lebens—
trieb zu suchen, so gerät er damit in unlösbare innere Spannungen; die Verzweif—
lung der Tiefe wird nicht gelöst, die innere Unruhe bleibt.

——
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Dem Wesen des Gottesglaubens gehört die Überzeugung an: Gott ist wirklich,
er existiert nicht nur in meinen Gedanken und Wünschen, sondern als VVirl<lich—
keit, an die das eigene Sein gebunden ist. Der subjektive Zustand des Überzeugt—
seius heißt Gewißheit; er wird oft erst nach Perioden des Zweifelns und Suchen5
erreicht. Diese Cewißheit, die der Zustand des Gottesglaubens in sich beschließt,
in ihrer psychischen Struktur zu erfassen, ist unsere weitere Aufgabe. Folgende
Fragen heischen dabei eine Beantwortung: Wie kommt es zu dem Zustand der
Gewißheit? Was macht eben diese Gewißheit zur Gewißheit? Welches sind die
Gründe, auf die sich die Gewißheit stützt? Wie bereits angedeutet wurde, kann
die Gewißheit in einem plötzlichen, außerordentlichen Bekehrungserlebnis aufleuchten, wobei eine überwältigende Klarheit den Menschen gewissermaßen
überfällt. Oder es kann die Gewißheit das Ergebnis einer miihsamen Verstandes_
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faßt hatte. Ich möchte den heutigen Tag mit Gold und Purpur in den Welt—
kalender der Menschheit eintragen.”
Im Schlafzustand begibt sich das freitätige Ich mehr und mehr seiner Selbstmacht und läßt sich in das seelische Selbstgetriebe hinuntersinken. Psychische
Spannungen bleiben aber auch im Schlafzustancle bestehen. Bekannt ist ja die
Erscheinung, daß man in einem Zustand voller Spannungen schwerer als sonst
Schlaf findet, daß der Schlaf, wenn er sich einmal einstellt, viel unruhiger und
oft voll von aufregendenTräumen ist. Der Inhalt derTräume hat oft Bezug gerade
auf die Spannungen, die den l\lenschen auch im Wachen beschäftigen. So kann
es geschehen, daß einem Gelehrten im Traume plötzlich die Lösung einer bren—
nenden Frage einkommt. Im Wachzustand wird dann die Richtigkeit der Lösung
bestätigt. Insofern ist also der Traum nichts völlig Sinnloses, wenn in ihm auch
oft die wirrsten Phantasiekombinationen möglich sind. Das Traumleben ist vor—
züglich eine Betätigung der Phantasie, bildhaft—anschauliche Elemente wiegen in
ihm vor; dennoch können auch die übrigen Seelenkräfte nicht völlig ausgeschaltet sein, denn sonst würde nichts Sinnvolles zustandekommen. In unserem
Falle knüpft der Traum an bereitliegende Vorstellungstrürnmer an, die von der
Lesung des vorhergegangenen Abends stammen, und benutzt sie zu seinem
Ziele. Der Sinn des Traumes hier, wie ihn Dauthendey selbst deutet, ist der, daß
der Traum in symbolisch-sinnlicher Weise die Erlösung von dem jahrzehnte—
langen Zweifel, die Dauthendey erst am folgenden Morgen im Wachen bewußt
erfährt, vorausnimmt. Das ist nur dann möglich, wenn tatsächlich der seelische
Prozeß des Gottfindens schon am Ende stand, der Zweifel schon einer teilweisen
Gewißheit gewichen war. Damit war die Spannung tatsächlich reif für eine
Lösung. Wenn wir uns die Tagebücher Dauthendeys auf ihren Inhalt vor dem
großen Erlebnis ansehen, so ist darin die Erkenntnis Gottes als eines persönlichen
Wesens längst angedeutet. Nicht nur der Gedanke an Gott ist in der Zeit des
Heimwehs wachgeworden; Dauthendey braudit eine lebendige Beziehung zum
„Ewigen“, er braucht persönliche Hilfe in seiner Not, er braucht einen persönlichen
Rettungsanker, an dem sich sein Liebesbedürfnis anklammern kann. Er betet
auch längst zu Gott.
Zunächst ist dieses Beten noch ein Sichhinwenden zu einer „unpersönlichen
Ewigkeitskraft" (325), die er immer wieder „Gott“ nennt, weil er dann ihr näher
ist, wenn er sie sich in der „persönlichen Gestalt eines waltenden Gottgeistes" voy.
stellt, da er in dieser Vorstellung großgezogen werden ist. Aber schließlich ist es
doch nicht mehr „das” Ewige, sondern „der" Ewige, zu dem er betet. „Lieber
Gott, antworte mir heute nacht! Ich bitte und bettle darum. Ich glaube, es kann
nicht länger so fortgehen“ (348). Dazwischen muß notwendig ein Denkfortschritt bestehen, den er zwar selbst nicht aufdeckt, den wir aber nachkonstruieren
können.
Das Sprichwort „Not lehrt beten” bewahrheitet sich hier. Denn Beten liegt die
Erkenntnis zugrunde: ein unpersönliches Absolutes kann mir nicht helfen, ihm
fehlt die persönliche Selbstmacht, ihm fehlt die höchste Regung, deren sogar der
Mensch fähig ist, Liebe; so muß denn das Absolute, damit es wirklich das höchste
Wesen ist, und damit ich midi an es um Hilfe wenden kann, eine Person sein.
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ins Hoffnunglese, wie ein Stürzender nach einem Halt greife und plötzlich die
wunderbare Nähe einer Kraft spüre, die mich, obschon im Stützen, hält und sanft
trägt. Und diese Kraft war ein einziges Wort, das ich nicht aussprach, kaum selbst
dachte, sondern das sich gleichsam selbst dachte und wie ein Strom von Licht auf—
ging, ja eigentlich wie eine unnennbare Süßigkeit, die unversehens aus dem Bitteren stieg, das eine Wort: G 0 T T. ”
Daß das Zusammenbrechen seines bisherigen absoluten ldeals seine Gedanken
auf das wahre überzeitliche Absolute mit intuitiver Schnelligkeit gleiten ließ,
kommt auch in einem späteren Wort zum Ausdruck: „Im Grunde jedes Betens
liegt der geheime Wunsch nach dauernder Glückseligkeit. Weil aber alle irdischen
vergänglichen Güter auf die Dauer doch nicht glückselig machen, so sieht der
erwachte Mensch vermöge seiner geistigen Natur diese Glückseligkeit in höheren,
unvergänglichen Gütern, im vollkommensten Gut und in der ewigen Wahrheit.
Sein naturnotwendiges Verlangen kann nur in Gott gestillt werden. Unruhig ist
das Menschenherz, bis es ruht in Gott.”
50 kommen wir also auch hier zu dem gleichen Ergebnis wie bei Dauthendey.
Die Gewißheit, die entsteht, ist nicht unvorbereitet. Eine plötzliche, ans Ziel kommende Erkenntnis bewirkt die Gewißheit. Das Außerordentliche des Erlebnisses
geht auf die begleitenden starken erschütternden Gefühle zurück. Damit läßt sich
erwarten, daß das eigentliche Gewißheitserlebnis in den übrigen Fällen, wo kein
außerordentliches Bekehrungserlebnis stattfand, doch im wesentlichen in gleicher
Weise erfolgt, da ja das Außerordentliche nur auf Begleitumstände zurückgeht.
Die Gewißheit selbst, die aus der Einsicht folgt, ist begleitet von Sicherheits—
gefühlen. Hemmende Einﬂüsse können nur ein geringes Sicherheitsgefühl des
Ruhens in der erkannten Wahrheit aufkommen lassen, fördernde Momente hin—
gegen, wie das Gefühl des „Erlöstseins“, erregen ein lebhaftes Sicherheitsgefühl_
Da das Gefühlsleben relativ unabhängig ist von der willentlichen Beeinﬂussung
des Menschen, die gedankliche Einsicht in einen Sachverhalt aber das naturgemäße, wenn auch nicht immer erreichte Ziel einer Denkbemühung ist, ist es
verständlich, daß eine Klarheit wohl erreicht werden kann, ohne daß eine gefühlsrnäßige Befriedigung damit verbunden ist. Dies ist der Fall bei Rivi‘ere.
Durch lange Denkbernühungen in brieflichen Auseinandersetzungen mit Claudel
gewinnt er langsam Klarheit. „Es arbeitet in mir ganz still; aber von Zeit zu Zeit
spüre ich den Fortschritt.” Die Argumente Claudels gegen den Skeptizismus
bringen ihm eine erste „Erleuchtung". Die Wirkung davon ist das wenigstens
zeitweise Weichen der Verzweiflung. „Ich bin nid-rt mehr allein und verloren"
(Briefwechsel 110). Wenn auch noch unter Schwankungen, so wird doch eine
gewisse Freude die Grundstimmung, die unmittelbar mit der inneren Klarheit
Zusammenhängt. Mit dem vorübergehenden Weichen dieser Klarheit kehren die
früheren durch das „Nichts“ erregten Ängste wieder. Auf der Höhe der Gotteserkenntnis läßt zunächst die erwartete Hochstinunung in der Seligkeit des ge—
fundenen Lichtes auf sich warten. Dennoch tritt auch sie schließlich ein (vgl. A la
Trace de Dieu).
Das in den Erlebnissen von Dauthendey und Lux enthaltene Denken ist ein
naives und unterscheidet sich deutlich von einem wissenschaftlichen Erkennen Gott
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tes. Der Unterschied ist freilich kein eigentlicher Wesensunterschied. Das wissenschaftliche Erkennen ist die bewußte Fortführung und Vollendung des unwillkiirlich sich betätigenden und Zu Gott emporstrebenden Denkens. Wissenschaftliches
Erkennen gibt sich selbst Rechenschaft über die eigenen Denkschritte, ist reicher
und tiefer begründet, inhaltlich durchdachter und klarer, auch gegen Zweifel
stärker gesichert als das vorwissenschaftliche Erkennen. Auf der anderen Seite
sind die Voraussetzungen und Prinzipien des Beweisens dem naiven Menschen
von vornherein durchaus selbstverständlich, während der grübelnde Erkenntnistheoretiker gerade darüber eine reflexe Klarheit zu gewinnen sucht, „Wo für
diesen Barrikaden stehen, liegen für jenen höchstens Zwirnsfäden, und über
solche stolpert man nicht" (Geyser) “’. Da für den Naiven die Fragen nach den
Voraussetzungen und Prinzipien des Beweises gar nicht bestehen, ist seine Auf—
merksamkeit stärker auf das Inhaltliche als auf die Form der Erkenntnis gerichtet,
ihm scheint der Weg des Erkennens auch unmittelbarer, direkter. So kommt es,
daß das subjektive Sicherheitsgefiihl, die Gewißheit, beim Naiven trotz der
geringeren Klarheit des Denkens eine größere ist.
Nach drei Richtungen ist dieses „fühlende“, „intuitive” Denken des Naiven von
dem rationalbewußten Denken verschieden. Einmal denkt nicht das Ich des Be—
wußtseins, sondern „es“ denkt; „ein einziges Wort, das ich nicht aussprach, kaum
selbst dachte, sondern das sich gleichsam selbst dachte . . . das eine Wort: Gott.”
Es ist ein Denken, dessen Endresultat nur mit eruptiver Gewalt ans Tageslicht des
Bewußtseins hervorbricht. Weiterhin ist dieses Denken „Anschauen". Damit ist
natürlich kein unmittelbar sinnliches Schauen gemeint, sondern ein Denken, wobei sich das gedachte Objekt dem denkenden Subjekt aufzwingt. Dies hängt damit
zusammen, daß dieses Denken nicht auf einem einzigen Gedankenwgß ZU seinem
Ergebnis fortschreitet, sondern daß es ein komplexes ist, d. 1“ daß
Er—
bloß e
f8hrung eines Menschenlebens mitspricht,
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Wenn die evidente Einsicht fehlt, so kann ein Willensakt die Wahrheit vom
Dasein Gottes zu persönlicher Gewißheit machen 5tat pro ratione voluntas. Dies
ist der Fall bei Renata Seling. „Nach dem modernen Schlußsatz aller Wahrheit,
dem Ignoramus et ignorabimus, konnten ebensogut die Gläubigen recht behalten
und die Ungläubigen unrecht; wir wissen es nicht! Also kam es letzten Endes
auf den Willen an, ob man Gottes Dasein annahm oder nicht, ob man sich zum
Glauben Entschloß. -— Da blieb ich unwillkürlich stehen. ‚Ich will dich, Gott!’
sprach ich mit geweiteten Armen laut in das feierliche Schweigen der Bergeinsam—
Und da war es, als gäbe mir Gott in einem Kusse meine verlorene
keit hinein.
Seele zurück. — So klein ist das menschliche Herz — und doch vermag nur Gott
allein es restlos auszufüllen; denn für ihn ist es geschaffen" (Lied d. Orchideen 82).
Wenn hier auch das Fürwahrhalten Gottes letztlich auf einen Willensakt zurückgeht, so ist dieser doch nicht unmotiviert. Das enttäuschte Unendlichkeitsstreben brauchte einen neuen Halt. „Mein mißtrauisch gewordener Blick erkannte
erniichtert, daß ich für meinen Gott einen Götzen eingetauscht hatte” (79). Für den
Hunger der Seele hatte der moderne Unglaube nur „Treber und Steine“. Zugleich
findet „ein starkes Verlangen nach sittlicher Läuterung, nach Umwandlung des
alten Menschen" nur im christlichen Gottesglauben Erfüllung. Dieses Erfüllungs—
erlebnis ist das Motiv für das Fürwahrhalten Gottes. Der bessere Mensch sprach
dazu aus ganzer Seele sein Amen (84).
Viele Gläubige behaupten, daß ihnen der Gottesglaube nicht durch irgend—
welche theoretische Erwägungen vermittelt wurde, daß sie auch über die tieferen
Gründe nicht nachgegrübelt haben; selbst dann, als sie ihnen geboten wurden,
wurden diese Gründe für den Gottesglauben nicht entscheidend. Ihre Gewißheit
ruht auf dem eigenartigen Erlebnis: „das entspricht meinem Wesen". Auch hier
liegt wieder wie schon bei Seling ein „Erfiillungserlebnis” vor. Ohne Zweifel ist
es eine pragmatische Gewißheit, die aber nicht unberechtigt ist. Es ist die Er—
fahrung, daß der Gottesglaube den tiefsten Tendenzen der eigenen Natur entgegenkommt, daß er zugleich eine echte Erfüllung des Unendlichkeitsstrebens
bietet. Der Erfahrung liegt eine naturhafte, durch keinen Skeptizismus angekränkelte Gewißheit von einer allgemein durchgängigen Zielstrebigkeit im Kogmos und der Erfüllbarkeit alles Naturstrebens zugrunde. Das Erlebnis: meine
tiefsten Sehnsüchte sind echt erfüllt, sind in wahrer Weise beruhigt, nicht bloß
betäubt, gibt die Grundlage ab für den unwillkürlichen Schluß: also muß auch der
erfüllende Inhalt wahr sein.
Der im Erfüllungserlebnis enthaltene unwillkürliche Schluß hat einige Ähnlich—
keit mit Tolstois pragmatischen Ansichten. Jedoch liegt hier insofern etwas
anderes vor, als reflexe Klarheit gar nicht gesucht wird, anderseits implizite Each-

——

—

verhaltseinsichten doch mitsprechen.
Schließlich ist noch kurz ein Blick auf die sachlichen Gründe zu werfen, die bei
der Gewißheit mitsprechen. Es finden sich zwei: einmal der Kontingenzgedankg,
und zwar die Kontingenz der eigenen Person und die Kontingenz des bisher ver—
meinten Absoluten; an zweiter Stelle steht der Zielgedanke. Wie früher gesehen,
erregt das Erlebnis der Scheinhaftigkeit der Welt stark die „Unruhe zu Gott".
Eben diese Erfahrung der Kontingenz der Welt gedanklich verarbeitet, führt zu
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schauen, wie Seling sagt: „In einer plötzlichen Hellsichtigkeit durchschaute ich das
Leben in seiner Hohllieit bis auf den Grund.” An einem konkreten Erlebnis wird
der Sinn eines Begriffes „erschaut“, seine ganze Bedeutung kommt uns unmittel—
bar zum Bewußtsein, steht handgreiflich vor uns. Zugleich mit einer solchen
realen Bedeutungserfassung wird lebhaft auch die Bedeutsamkeit der Wahrheit
miterfaßt, die Bedeutsamkeit der Wahrheit „für mich“, während eine verschwom—
mene Bedeutungserfassung ohne diese Auswirkung auf das eigene Leben bleibt.
Mit einer solch „realen" Bedeutungserfassung der Kontingenz hängt es zusammen, daß die Aufmerksamkeit ganz vom Inhalt absorbiert ist, so daß, wenn der
Schluß scheinbar unvermittelt auf Gott hingleitet, die Form des Denkvorganges
nicht zum Bewußtsein kommt. Gerade wenn die Endlichkeit des eigenen Seins in
eigenen Endlichkeit
erlebt wird,
wird, das
Bewußtsein der
das Bewußtsein
der eigenen
Konkretheit erlebt
erschütternder Konkretheit
Endlichkeit
erschütternder
nicht mehr als blutleerer Schemen im Denken steht, sondern getränkt mit eigen—
stem Herzblut, wenn der Mensch sagt: „ich bin nichts”, so sagt er damit gleich—
zeitig: „Gott ist alles.”

Solowjew hat einmal diesen Weg treffend beschrieben. Wir brauchen, sagt er,
einen festen Halt in einem lebendigen Glauben. „Wo sollen wir aber diesen leben—
digen Glauben suchen.7 Und nun kommt der furchtbare, verzweifelte Zustand des

menschlichen Geistes — noch heute denke ich daran mit Schauclern —, die voll—
kommene innere Leere, die Finsternis und der Tod bei lebendigem Leibe. Alles,
was der abstrakte Verstand einem geben konnte, ist durchforscht und als un.
tauglich erkannt, ja der Verstand selbst hat seine Unzulänglichkeit bewiesen.
Doch diese Finsternis ist der Anfang des Lichtes; denn wenn der Mensch soweit
gekommen ist, sich zu sagen: Ich bin nichts, so sagt er damit gleichzeitig: Gott ist
alles. Und nun erkennt er Gott — nicht den Gott seiner kindlichen Vorstellungs—
welt, auch nicht den abstrakten Begriff des Verstandes, sondern den wahren,
lebendigen Gott, welcher nicht weit ist von einem jeden aus uns, denn in ihm
leben wir, bewegen wir uns und sind wir." “‘
Dieses Erfassen Gottes ist tatsächlich ein unentfalteter Schluß, jedoch scheint
dabei Gott unmittelbarer als durch das Schlußverfahren gegeben zu sein, deshalb
ist die Rede von einem „Schauen" Gottes. Damit soll aber nichts anderes zum
Ausdruck gebracht werden, als daß nicht „ein abstrakter Begriff des Verstandes",
sondern der „wahre lebendige Gott” erfaßt wird.
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nur solche die Erkenntnis vorbereitende und ermöglichende VVillensakte gehören,
der Cottesglaube selbst in seinem Wesen avoluntaristisch ist oder ob auch seinem
eigentlichen inneren Wesen Willensakte konstitutiv angehören.
Da das Unendlichkeitsstreben eine inclinatio naturae ist, haben seine Regungen eine immanente Gerichtetheit auf ein naturgemäß bestimmtes Ziel. In dem
dunklen Drang, den das Subjekt erlebt, erfaßt es nur allgemein unklar die Ziel—
gerichtetheit seines Dranges, ohne zunächst das in der eigentlichen Intention be—
zielte naturgemäße Objekt zu kennen. Das Unendlichkeitsstreben ist kein „vager"
unbestimmter Trieb im objektiven Sinne; es besitzt ein naturgemäßes Ziel; es ist
freilich subjektiv ein vager Trieb, insofern als dem erlebenden Subjekt die Zu—
ordnung zu dem bestimmten naturgemäßen Ziele zunächst nicht einsichtig ist.
Eben diese Tatsache macht es möglich, daß der Mensch seinem eigenen Streben
nichtnaturgemäße Objekte, also unechte Objekte, zur Erfüllung anbietet. Da aber
alles Unechte die eigentliche Intention naturnotwendig unerfüllt läßt, so muß der
Prozeß des Erfüllungsversuches immer wieder von neuem anheben, bis das echte
Objekt dem Streben geboten wird. Kann schon das nur durch Hilfe des frei—
tätigen bewußten lch zustande kommen, so wird die Rolle des Willens noch da—
durch erhöht, daß er im Seelenleben Gegenspieler vorfindet, Gegenstrebungen,
gegen die sich der Wille nur nach mehr oder minder heftigern Kampfe durchzu—
setzen vermag. Die Selbstberichte der gottsuchenden Menschen sprechen von
diesem inneren „Ringen", von den widerstrebenclen Kräften, die die Anspannung
der gesamten Kraft des freitätigen Ich oft bis zur Erschöpfung herausfordern.
Wenn die psychologische Analyse diesen widerstrebenden Kräften nachzu—
spüren versucht, so kann sie sie am besten durch den Gegensatz zu den Tendenzen
des Unendlichkeitsstrebens fassen. Liegt im Unendlichkeitsstreben eine dynamische Kraft vor, die unruhig vorantreibt, eine Spannung, die auf Lösung hindrängt, ein Streben, das das Ziel will, so steht auf der anderen Seite der Gegenspieler, der vom Ziele zurückhält, der nicht eine Lösung, sondern die Spannung
bejaht. Damit tritt eine Arnbivalenz in das Seelenleben ein, ein Hin— und Her„
gezerrtwerden zwischen zwei Extremen; statt der organischen Einheitlichkeit
erhält das Seelenleben den Charakter eines schizoiden Gespaltenseins. So ver—
wirklicht sich in ihm das merkwürdige Paradoxon, daß neben dem „Unendlichkeitsstreben”, das zum Ziele drängt, eine „Unendlichkeit des Strebens" steht,
die vor dem Finden zurückschreckt.
Dieses in sich zwiespältige Verhalten findet sich bei Strindberg und Lux, am
deutlichsten aber in den von uns benutzten Berichten bei Riviere vor. „Ich will
Ihnen etwas Furchtbares sagen” — heißt es bei Riviere in einem Bfi€fe an Clau—
del —‚ „das mein ganzes Unglück bedeutet: das Auffahren, das Aufbegehren,
die Empörung, die Begierde, die Unruhe, die Unzufriedenheit, sie zerreißen mich,
meine
aber ich bete sie an. Ich gefalle mir darin, nicht satt zu werden und in
Antwort zu finden” (Briefwechsel 34). Aus einem anderen Briefe: „Mein Übel . .
hat das Gräßliche, daß ich mir darin gefalle, daß ich es liebe, daß ich aus ihm
mein ganzes Leben, meine einzige Freude mache. Im Grunde genommen möchte
ich ja darunter leiden. . . ich will im Grunde nicht geheilt werden. Das ist das
Furchtbare; ich genieße meine Qual; ich liebe in einer unheimlichen Leidenschaft
}

nichts

_
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mut zu einem Relativismus. Im Wesen des echten Denkens ist der Erkenntnis—
\ville führend, er setzt das Gelten der Wahrheit voraus, ordnet diese Wahrheit
dem eigenen Bemühen über, versucht die vom subjektiven Wünschen unab—
hängige Ordnung des Geltens und Seins zu erfassen. Wesensmäßig eignet ihm
also eine deiniitigempfangende Haltung. Der Hochmut aber verkehrt diese natur—
gemäße Zuordnung in ihr Gegenteil. Von der erhabenen Einsamkeit des hochmiitigen Ich aus wird die Objektwelt entwertet. Erkennen heißt dem hochmütigen
Ich nicht mehr das geistige Nachgestalten des Objektes, nicht mehr das Angleichen
des Erkenntnissubjektes an das übergeordnete Objekt, sondern — diese Ordnung
revolutionierend — selbstschöpferische Tätigkeit des absolut übergeordneten Ich;
konsequente Ausgestaltung ist der Solipsisrnus Stirners. Zugleich ist Denken nicht
mehr ernsthafte Bemühung, die von den Ergebnissen her für das Ich verantwor—
tungsgeladen ist, sondern freies Spiel des Ich, das letzter Entscheidung entbehrt.
Solchen Relativismus treffen wir bei dem jungen Strindberg und bei Riviére.
Die Haltung, die keinen festen Halt und keine feste Wahrheit mehr will, zeich—
net Strindberg von sich selbst: „Johan, der keine Probleme mehr diskutieren
wollte, schlug einen skeptischen Ton an und schnitt alle Versuche der Auseinandersetzung mit einer Wortrevolte, einem Vorwurf, einem Zweifel ab. Sein
allerletztes Warum, hinter dem letzten Darum, beleuchtete die übersichere Schluß—
folgerung der Dummheit und ließ die Zuhörer ahnen, daß es Möglichkeiten zu
Wahrheiten hinter den bewiesenen und angenommenen bis in die Unendlichkeit
gibt" (II 3). Solcher Relativismus lehnt die Bindung an die konkrete Seinsordnung
ab zugunsten einer Überordnung des eigenen Ich; die Überhöhung der eigenen
Person läßt die Umwelt nur in ihrer Beziehung zum Subjekt bestehen. Konse—
quente Folgen solcher Anschauung sind, daß Sein und Denken identisch werden,
die Vernunft d a s Wirkliche wird, das Absolute, daß sie selbst Gott wird und in
einem unendlichen Denkprozeß und —regreß alles zu eruieren ist. Die ganze V\’elt‚
selbst Gott, werden lediglich Funktion des bestimmenden Subjektes.
Bei Riviere gebiert der Hochmut den Skeptizisrnus mit seinem radikalen Zweifel
in typischer Ausprägung. In seinen Briefen an Claudel bezeichnet er diesen Skep—
tizismus als Hauptursache seines Unglaubens. „Niemals habe ich der Philosophie
Beweiskraft zugestanden, und ich tue es auch heute nicht. Je mehr ich mich an
sie halte, desto mehr betrachte ich sie wie ein Spiel, vielleicht als das genuß—
reichste, weil eitelste von allen . . . Und ich habe es einfach niedergeschrieben, um
Ihnen zu zeigen, daß ich Ihre Beweisführung vernichten könnte, wenn ich
wollte, daß sie mich folglich nicht überzeugt hat. Doch wäre sie auch regelrecht
beweisend gewesen, so wäre mein Unglaube doch unerschütterlich geblieben.
Logisches wird für mich niemals etwas bedeuten" (118). Deutlicher kann wohl
kaum die Überstellung des Ich über den Denkinhalt in Hochmut ausgesprochm
werden, In diesem „Stolz" liegt eine „uranfängliche innere Weigerung”, die viel
stärker ist als er selbst“ (93). Konsequent leugnet er vom Boden seines 5keptizismus aus die Bestimmtheit, Ordnung und Erkennbarkeit der Welt. Sie ist für ihn
nur ein Chaos in schrecklichem Durcheinander und schrecklichcr Unordnung.
Selbst die Grundlage alles Denkens und Seins, den Widerspruchssatz, leugnet er,
„ICh glaube ganz natürlich, daß etwas gleichzeitig sein und nidit sein kann; daß
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ich unfähig bin, das zu begreifen, macht dabei nichts aus. Mit einem Wort, ich
nehme das Chaos an" (101).
Wenn im Menschen der naturhafte Drang nach M’ahrheitserkenntnis, der von

_

Heftigkeit sein kann, die Augustinus „ardcre” nennt, von seiner naturgegegebenen Richtung und der Erreichung seines Zieles abgehalten werden kann,
dann muß diese abhaltende Kraft von einer beachtlichen Stärke sein. Tatsächlich
ist es ein geradezu elementares Zurückbeben des Lebenswillens vor einer festen
Entscheidung, weil in dieser Entscheidung Fiir Eines eine Schmälerung der Möglichkeiten des eigenen Wesens gesehen wird. Der zum Ziele strebende Wahrheits—
Wille löst eine einzige Wahrheit aus den vielen möglichen lrrtümern heraus,- zu—
gleich noch fordert solche M/ahrheitseinsicht willentliche Entscheidung für sie,
Einordnung in den erkannten universalen Weltzusammenhang; vor solcher sitt—
licher Entscheidung, welche die nach allen Seiten hin freischwcitcnden Neigungen
beschneidet und sie in das geordnete Bett eines zielstrebigen Charakters leitet,
hebt das Ich noch heftiger zurück; es fürchtet sie buchstäblich wie den Tod, in
diesem Beschneiden glauben sich vor allem die vitalsten und intensivsten Triebe
bedroht, die sinnlichen. Daher ist in der urantänglichen Weigerung, die den Menschen auf dem Wege zu Gott zuriickhält, in sehr charakteristischer Weise Hoch—
mut mit Sinnlichkeit verbündet.
Von seiner ]ugendzeit berichtet Strindberg, daß er keinen Charakter gehabt
habe, „das heißt von der einzigen stillen Leidenschaft, ein Ziel zu erreichen” (11 1)/
nicht beherrscht gewesen sei. Er hielt vielmehr die VVahrheät für etwas Relative5‚
auf beiden Seiten Liegendes. Er meidet Gewißheit und System; System ist Unfreiheit, deshalb Dummheit. Charakter haben macht er
„Ein
sogenannter Charakter ist eine sehr einfache mechanische Einrichtung; sieht
so äußerst verwickelten Verhältnisse des Lebens nur von einem GSSICl'ItSPLHLQL'
er hat sich entschlossen, für sein Leben ein und dieselbe Ansicht über eine bestimmte Sache zu haben . .. Ein Charakter muß also ein ziemlich gewöhnh_chcr
Mensch sein und was man etwas dumm
nennt. Charakter und Automat
). Einem l\4enschen v
on Charakter fehlt deshalb nach
zusammenzutallen” (I 10
Seiner Meinung der Reichtum des Seelenlebens, der ihm
oder besser wegen
seines Wesens eignet; eben durch diese
der Doppeltheit und Widerspruchsvollheit
kleinen automatischen Alltagsmenschenj,
„Charakterlosigkeit" fühlt er sich dem „
dar sich keine Vorstellung davon machen kann, „wie solch ein Leiden sein
überlegen (II 3). Durch Leben, 5chulverkehr, Unterricht war das] Ich des Junglings ein ziemlich reicher Komplex geworden, und wenn er sich mit anderen emfacheren Ich5 verglich, fand er sich überlegen" (I 6). Zu dieser 5eelcnhaltung
gEhört als konstitutives Element der Zweifel; Strindberg selbst nennt ihn einen
einer

vor sich verächtlich.
er ‘die

scheinen

trotz

kann .
seiner

der beiden Grundzüge in seinem Seelenkomplex. Sieht Strindberg in
Jugendzeit und in seinem Mannesalter noch die Einstellung des Relativismus, che
die absolute Wahrheit und einen daraut aufbauenden zielgerichteten Charakter
zurückweist, von einem bejahenden Standpunkt, glaubt er darin noch wahren
Seelenreichtum erblicken zu dürfen, so ist das Urteil des alternden Niannes ein
diametral entgegengesetztes. Im letzten Jahrzehnt seines Lebens hat er in den
.,Blaubüchem” eine „Synthese seines Lebens" versucht. Wiederholt bringt er hier
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— manchmal freilich in allzu drastischer Weise — die fundamentale Bedeutung der

moralischen Haltung für das Gotterkennen und den Gottesglauben zum Ausdruck. Einige Stellen seien hier mitgeteilt.
Auf der ersten Seite wird von dem Dasein Gottes als von einem Axiom ge—
sprochen. Nicht der Verstand (ratio) freilich, sondern die feinere Gabe der Ver—
nunft (Intellekt) begreift das Unsinnliche. „Die Wahrheiten der Religion widersprechen niemals der Vernunft, ehe diese nicht vom bösen Willen verdunkelt ist.
Dann aber beginnen die Entdeckungen, und dann ‚spricht alles gegen die Ver—
nunft'. Die allereinfachsten Sachen wie, daß Gott existiert; daß der Allmächtige
unbekannte Gesetze anwenden oder Gesetze, die er selber gegeben, aufheben
kann; daß er unter materiellen Symbolen geistige Gaben mitteilen kann. Und so
weiter. — Alles Freidenkei‘tum ist Torheit, denn der Gedanke ist nicht frei, son—
dern an die Denkgesetze gebunden, an die Logik, wie die Natur an die Naturgesetze. Der böse Wille sucht Freiheit, Böses zu tun; und der böse Gedanke sucht
Freiheit, verkehrt zu denken" (Bl. I 68). — „Wenn ein junger Mann kommt und
sagt, er sei Freidenker, so antworte ihm: das liigst du! Du denkst mit deinem
Bauch, deiner Gurgel, deinem Geschlechtstrieb, mit deinen Leidenschaften und
deinen Interessen, deinem Haß und deinen Sympathien. Aber in der Unreite
deiner Jugend denkst du überhaupt nicht: du geiferst noch ‚ .. Wenn du wün—
schest, glaubst du, du denkst. Freidenker ist übrigens ein \Niderspruch, denn der
Gedanke folgt Gesetzen" (Bl. I 240).
Nehmen nachträgliche Reﬂexion und zeitlicher Abstand bei Strindberg das Kolorit des unmittelbar Erlebten, so gewähren wieder Riviéres Briefe einen un—
mittelbaren Einblick auch in die einzelnen Phasen des dramatischen Kampfes. Wir
finden bei ihm das erschreckte Zurückbeben vor der Bindung an die e i n e Wahrheit und an die ein e Ordnung, das Sichaufbäumen des vitalen Lebenswillens,
dem solche Beschränkung wie der Tod erscheint. „Wahrhaftig, man müßte zu so
vielen Lockungen nein sagen. 0, daß Gott so unbarrnherzig sein soll, so boshaft!
Denken Sie daran, daß mich jede Schönheit erstickt, daß für mich die Feststellung
eines jeden Dings eine köstliche Überwältigung, eine erdrückende Fülle bedeutet.
Sie verurteilen mich zu einer Beschränkung, die mir weit mehr als ein Tod er—
scheint denn als die Einführung in das wahre Leben” (60). Vor allem sind es die
sinnlichen Leidenschaften, die diese Einschränkung fürchten. Jede sinnliche Emp—
findung gewinnt in ihm „eine schreckliche Kraft", die ihn „bis tief in die Seele
hinein verdunkelt." Alle sinnlich faßbaren Schönheiten erfüllen ihn mit einer ungeheuren Lust. „Es ist auf einmal, als ob mein ganzer Körper, von Lust erfaßt,
sich auf meine Seele stürzte, um sie zu ersticken” (45)- Diese Anfälle einer ihn
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meiste

n im Christentum, dagegen empört sich in mir
alles. 0, ich will wohl glauben, daß diese wunderbare Lehre, die mich in Ihren Dramen
vor Liebe hat weinen
lassen, wahr ist. Aber warum die Wahrheit, die einzige
Wahrheit? Warum
gerade diese und nicht die anderen.7 Warum soll es
nicht unzählige Wahrheiten
geben, denen wir uns abwechselnd mit all unserer Leiden
schaft hingeben könnten?
Warum soll ich meiner Seele so viel andere Schönheiten verweigern?
" (58).
Bezeichnenderweise fährt Riviére an der soeben angeführten Stelle
fort: „Hier
blickt Gide durch, und Sie sehen, wie sehr ich durch die Büche
r unsicher gemacht
bin.” Es sind Gides Gedanken, die in ihm weiterwirken;
aber der Schüler hat sie
zu seinen eigenen gemacht; seine Natur war darauf vorbereitet,
dieses Gift aufzunehmen, wie Riviére sich selbst ausdrückt.
Um die in Riviére aufgebrochene
Gegentendenz gegen eine ein für allemal gültige Bindung an den
Gottesglauben
psychologisch noch gründlicher fassen zu können, erscheint es unerläßlich,
auf
Gides Haltung zum Gottesglauben selbst einzugehen, obgleich Gides
Selbst
berichte über das eigene Seelenleben sonst außer Betracht bleiben,
schon deshalb,
weil sie im allgemeinen zu wenig unmittelbar beobachtetes und wiede
rgegebenes
Geschehen, dafür aber viel Reflexionen entha
lten. Was wir verwenden, ist lediglich die immer wiederkehrende Grundtendenz, gewis
sermaßen das Gruridmoriv
von Gides Leben, das wegen seiner häufigen
Wiederkehr eine zuverlässige und
psychologisch brauchbare Wiedergabe verbürgt.
Der grundlegende und charakterisierende Zug in Gides Wesen ist ein
betonter
Individualismus, der sich jedoch in einer
diametral entgegengesetzten Richtung
auswirkt als jenes Selbstwertstreben, das wir bei der Untersuchung der „Unru
he
zu Gott” fanden und das von der Zersplitterung in dem sinnlic
hen Vielerlei wegstrebte, um in dem Lichte eines gefundenen Lebenszieles, eines
Idealichs, eine Selbstvervollkornrnnung zu
cbenden
verwirklichen. Gegenübernormg
dieser
Persönlichkeitsbildung, die die Persön
lichkeit in einer durch einen geistigen Sinn
gestalteten Lebenseinheit sieht, strebt Gides
Individualismus von der
unüber5ehbaren Mannigfaltigkeit, von der Ordnung des Sinnbezuges
zum Sinnentleerten Chaos. Gemeinsam mit jenem anderen
Gott
zu
strebe
nden
Individ
ua—
lismug ist Gide der Drang
nach Erweiterung und Vertiefung des indivi
duelle
Lebensraumes, nur daß er dieses
Ziel nicht durch die Sinnerfüllung, sondern durchn
5innzerstörung erreicht=.n zu können
glaubt. So vertritt er keine bestimth Idee,
behauptet, keinem Ideal zu dienen; nichts als das Sich-A
uswirken einer
los freien Persönlichkeit mit all ihren widersprechenden
Tendenzen will er in
seinem Leben und in seiner Kunst. In einem
Gespräch über seinen Roman „F315Ch'“
münzer” sagt Side zu Du Bas: „Der
wesentliche Unterschied zwischen mir und
“111811 besteht darin, daß Sie an die Notwendigkeit eines Zieles
und vor allem
eines idealen Vorbildes glauben, um der
nahezukommen; ich
Vollkomrne
möchte umgekehrt in meinem Bernard eine hohe und nheit
edle
zeigen, die im
Leben ohne Ziel vorwärtsschreitet, bei der das Ziel nichts Gestalt
anderes ist als der Aldi
2
des Lebens selber.” Als höchsten Wert nimmt Gide in seinem
Leben die Kunst
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Strecken seiner
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diese religiösen
weite
Werke tiefe
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Gott und
Kämpfe um
Teufel, von
um Gott
Gnade und
lichen Erlebnisse,
die Kämpfe
und Sünde
Erlebnisse, die
ver—
von Gnade
lichen
religiösen Charakter, weil sie relativiert werden;
lieren bei ihm ihren spezifisch um
sie sind nicht Selbstzweck, sondern Mittel, sie bilden lediglich ein in sich indif—
fercntes Material für seine Kunst. Von diesem Gesichtspunkt aus beansprucht er
für sich, alle möglichen Erfahrungen eines Menschenlebens, und seien sie so gegensätzlich wie Feuer und Wasser, selbst die heiligsten und ernsthaftesten, als
bloßes Mittel für seine Kunst zu erleben. Auch die Moral ist ihm nur ein Anfang
der Ästhetik. Im „Traité du Narcisse“ am Anfang seiner Laufbahn sagt er: „Wir
leben, um zu offenbaren. Die Gesetze der Moral und der Ästhetik sind dieselben.
Jedes Werk, das nicht offenbart, ist unniitz und dadurch auch böse . . . Alles muß
geoffenbart werden, auch die unheilvollsten Dinge/’“ Die Quintessenz seines
ganzen Wollens glaubt er in folgendem kennzeichnenden Satz formulieren zu
I

J

Ü;

können: „Wir müssen alle repräsentieren.” Zur Erklärung dieser Formel sagt er:
„Der Begriff ,Moral’, wie ich ihn nunmehr konzipierte, war etwas ganz Individuel—
les, Privates, und es war durchaus denkbar, daß seine Forderungen den allgemein—
gültigen zuwiderliefen. Ich vermeinte zu erkennen, daß jedes Wesen, oder wenigstens: jedes ausgewählte Wesen eine bestimmte Rolle auf Erden zu spielen habe:
eben seine ganz spezielle, absolut eindeutige, unverwechselbare Original—Rolle.
Diese Auffassung führte mich dazu, jede Unterwerfung unter die gemeine Regel
als Verrat zu empfinden — ja: als etwas der furchtbaren ‚Sünde gegen den Geist'
Vergleichbares, als eine nicht—Wieder—gutzumachende Preisgabe der eigenen Einmaligkeit des persönlichen Denk- und Dunstkreises, kurz: der Individualität . . .
Wirklich, ich war berauscht von der Mannigfaltigkeit des Lebens, die glitzernd
vor meinen Augen aufzusteigen begann, und von meiner eigenen Mannigfaltig—
keit.” Gide ist dariiber keinen Augenblick im Zweifel, daß dieser lndividualismug
Anarchie, Unordnung und Chaos bedeutet. ln hochmütiger Verdrehu.ng religiöser
Begriffe wendet Gide als „Falschmiinzer" — diesen Titel trägt einer seiner Ro—
mane — auf das Preisgeben jeder festen persönlichen Meinung, jeder Gewohnheit
und jeder Scham, jeder Tugend, selbst des Anstandes den Ausdruck „Selbstveyleugnung“ an. Dabei empfindet er seine Seele noch wie eine Kraft der Liebe, „die
bebend allem, was kam, offenstand, allem ähnlich, unpersönlich, eine naive Zu..
sammenhanglosigkeit von Sehnsüchten, Begierden und Lüsternheiten." Durch die
drohende Unordnung und Anarchie erschreckt, vertraut er darauf, daß sich eine
ehrlichere und natiirlichere Ordnung von selbst einstellen werde. „Schließlich
hielt ich dafür, daß selbst die Unordnung für meine Seele weniger gefährlich sei
als eine willkürliche und notwendig künstliche Ordnung, weil ich sie nicht selber
erfunden hatte/'" 50 deutet Gide seine Auffassung zu einer Treue gegen sich
selbst um, die höher sei als die, welche Moral und Religion enthält, und motiviert
so in hochmütiger Weise seinen Verzicht auf ethische Persönlichkeitsformung,
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In seinem Memoirenwerl< „Stirb und Werde!” („Si grain
le
ne meurt") erzählt
er mit einer geradezu exhibitionistischen Offenheit,
daß es die unbczähmbar er—
scheinenden Verlockungen sinnlicher Begierden waren, die
ihn zu homosexuellen
Verirrungen führten, in denen er eine Art
pseudomystischcn Rausches erlebte,
Ein bisher ungeahntes Dasein schien ihn
zu erwarten; tränenüberströmt ging er
in eine verlocl<ende Zauberwelt ein.
In dem mystischen Weltrausch, den er für
“
die volle Seligkeit hält, verschwimmen natürlich die Gren
zen zwischen Gott und
eigenem lch. Die unechte amor
alische Religiosität ist eine rein weltimmanente;
Gott ist ebenso wie der Teufel eine notwendige
weltimmanente Lebensmacht.
Schließlich fällt noch dieser letzte l<ümmerliche Rest.
Hier recl<t sich eine Frage auf, die nicht nur
von irgendeiner Wichtigkeit ist,
sondern die überhaupt die Grundlage für die Bewertung
des Gottesglaubens als
psychischer Tatsache wird, die Frage nämlich, ob die
anarc
hisch—chaotische Entfaltung aller Strebungen und Lüste wirkl
ich eine echte Erfüllung des Strebens
nach Selbstauszeugung bedeutet oder ob
da ein konträr€r Gegensatz zur ein—
heitlichen Persönlichkeitsentwicklung unter einem geistigen
Ziele vorliegt — Verzweiflung statt Seligl<eit das Ende sein muß.
Past
es scheinen, als ob
Gide — wie er einmal sagt sich wirklich alle Sorge
um seine Seele und sein Heil
abgewöhnt habe und in seiner Haltung das Streb
en der Natur
gekommen sei. Tatsächlich aber wirkt eine unerf
üllte Naturtendenz water; die „Persönlichkeitsentfaltung” des Auslebens war nur ein
unechtes Surrogat, eine kran1pf.
hafte, schreiend verlogene Erfüllung, die
sich mit den Worten des EVangeliums
drapierte, dennoch in der Verzweiflung endete. Fast nur aus Bruchstücl< eines
en
geistlichen Tagebuches, die nicht Gide selbst, sond
ern einer seiner intimen
Freunde veröffentlicht hat, kennen wir diese Verzweiflung.
Die krampfhaft versuchte Umwertung der sittlichen Begriffe ist
gelun
nicht
gen,
die
Verirrungen werden als schau
erlicher Schmutz empfunden.
Schmutz,
0
Schmutz der Sünde! Asche, die dies unreine Feuer
übrig laßt, Schlacl<e
kannst du mich von alledem reinmachen, Herr?
Daß
ich
dein
Lob singe mit lauter
Stimme.?”
„Der Sturm hat die ganze Nacht getobt. Diesen
Morgen hagelt es
mächtig. Ich stehe auf, Hirn und Herz leer
und schwer; vom ganzen Gewrcht der
Hölle erfüllt. Ich bin der Ertrinkende, der den
Mut verliert und sich nur noch
Schwach um sein Leben wehrt. Drei Rufe,
und sie haben denselben Ton: Es ist
Zeitl Höchste Zeit! Keine Zeit mehr! 50 daß
man den einen nicht vom andern
unterscheidet, und daß schon das dritte
Zeichen läutet, während man noch das
erste zu hören glaubt ‚. lch
. verstand nicht, daß ein gewisses Gleichgew auch
im Schlirnmsten
aufrechterhalten w8rden konnte, eine Zeitlang wenigstenicht
s.” “
Gide selbst hat den Ausweg aus dem Chaos,
dem er verfallen war und aus
dem er sich nur durch lgmgandau
ernde Willensbemühungen hätte befreien können, tatsächlich nicht gefunden. Seine ratio
ultima scheint das Wort aus seinen
Werken zu sein: „]‘espére, aprés avoir
exprimé sur cette terre tout ce qui atten-
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zur Ruhe

„Schauerhsinnl
cherichen
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Gilde, Stirb
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und Werde
a“ A.
Werde.. Deuts
Deutsch
Hardekopf. 1930.
von Hardekopf.
ch von
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nach Pflege
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mourir cornplètement
moi,
satisfait, Schüler,
complétement désespêré."
désespéré.“ 77 Anders
en m
Anders der
der Schüler,
— mourir
ddait
a t en
i , - satisfait,
end—
Möglichkeit drohte,
drohte, dem
er aber
nur als
Chaos nur
dem das
das Chaos
als verlockende
verlockende Möglichkeit
dem er
aber nicht
nicht enddem
mit sich
Ringen mit
verfiel; Rivière
selbst, diese
gültig verfiel;
gelang es
Riviére gelang
nach heroischem
heroischem Ringen
sich selbst,
diese
es nach
gültig
sie in
einem späteren
in einem
überwinden, freilich
späteren LebensGefahr zu
drohende Gefahr
freilich tauchte
tauchte sie
zu überwinden,
Lebens—
drohende
eingegangen
auf diesen
Kampf des
bei ihm
Ehe aber
des näheren
näheren eingegangen
auf. Ehe
ihm wieder
abschnitt bei
aber auf
diesen Kampf
abschnitt
wieder auf.
eine besondere
Ungläubigen noch
wird, möge
möge dem
dem schizoiden
des Ungläubigen
Gespaltensein des
schizoiden Gespaltensein
noch eine
besondere
wird,
sein.
geschenkt
Beachtung
Beachtung geschenkt sein.
immer wieder
mit Worten
spielt,
Worten des
Gide auch
auch immer
wieder mit
des Neuen
Neuen Testamentes
Wenn Gide
Testamentes spielt,
Wenn
eine oft
ins Gegenteil
seiner
Gegenteil verdrehte
Deutung gibt
verdrehte Deutung
und damit
oft geradezu
geradezu ins
gibt und
ihnen eine
damit seiner
ihnen
einen pseudoreligiösen
verleiht, so
Haltung einen
pseudoreligiösen Anstrich
Haltung doch
so bleibt
Anstrich verleiht,
bleibt diese
diese Haltung
doch
l'laltung
ist die
Gegensatz zum Gottesglauben,
es ist
Gottesglauben, es
Haltung des
der
der bewußte
die Haltung
Gottlosen.
bewußte Gegensatz
des Gottlosen.
Andere etwa Strindberg
Strinclberg gleiche Haltung
waren ehrlicher
ehrlicher und
und haben
haben die
die gleiche
Haltung
— etwa
— waren
Andere
sie die
Statt Persönlichkeitsbildung
Zerstörung der
per—
genannt. Statt
Atheismus genannt.
die Zerstörung
hat sie
Persönlichkeitsbildung hat
der perAtheismus
ist keine
ein
Folge; das
mehr, nur
zur Folge;
sonalen Einheit
Einheit zur
Ich ist
keine feste
Einheit mehr,
feste Einheit
nur noch
das Ich
noch ein
sonalen
zeigt
zusammenhangloser
Nirgends
(Strindberg)
Strebungen.
„Biindel"
sich
diese
„Bündel" (Strindberg) zusammenhangloser Strebungen. Nirgends zeigt sich diese
in den
grundsätzlich atheErscheinungen des
Zersetzung deutlicher
deutlicher als
als in
den schizoiden
schizoiden Erscheinungen
athe—
des grundsätzlich
Zersetzung
erkrankte,
zur Schizophrenie
Strindberg, der
Seelenlebens. Strindberg,
der an
ihnen bis
bis zur
an ihnen
Schizophrenie erkrankte,
istischcn Seelenlebens.
istischen
ist ein
ein Beispiel
ins KrankStrintlberg die
die Erscheinungen
Erscheinungen unfraglich
unfraglich ins
Beispiel dafiir.
dafür. Da
Krank—
Da bei
ist
bei Strindberg
sie
weisen,
im
Kapitel,
hafte
das
die
folgenden
werden
zwischen
Zusammenhänge
hatte weisen, werden sie im folgenden Kapitel, das die Zusammenhänge zwischen
untersucht, behandelt.
Gottesglaube und
nur das
Gesundheit untersucht,
und seelischer
seelischer Gesundheit
Hier soll
soll nur
das
behandelt. Hier
Gottesglaube
seiner psychischen
in seiner
Antipode echter
psychischen Struktur
Verhalten in
Struktur als
schizoide Verhalten
als Antípode
echter PersönPersön—
schizoíde
lichkeitsbildung Gegenstand
der Behandlung
werden.
Gegenstand der
Behandlung werden.
Iichkeitsbildung
Typus des
Atheisten, der
des schizoiden
sich selbst
Den Typus
zersetzt, schildert
schizoiden Atheisten,
der sich
selbst zersetzt,
schildert DostoDosto—
Den
einer unnachahmlichen
mit einer
und psychologischen
psychologischen Folgerichtigunnachahmlichen Lebenstreue
Folgerichtig—
Lebenstreue und
jewski
jewski mit
in den
Aufzeichnungen „Aus
„Aus dem
Großstadt”“,
keit in
den Aufzeichnungen
dem Dunkel
Dunkel der
der Großstadt"
die sidı
sich als
als
keit
Ar die
eines Durchschnittsmenschen
geben. Zwar
der Großstadt
Zwar hand
Selbstgespräch eines
Großstadt geben.
Durchschnittsmenschen der
Selbstgespräch
handelt
elt
eine psycho
im eigentlichen
Sinne um empirisches
hier nicht
für eine
es sich
empirisches Material
sich hier
nicht im
Material für
eigentlichen Sinne
psycho-einer am
in einer
sagt in
logische Untersuchung.
Untersuchung. Dostojewski
Anfang stehe
logische
selbst sagt
Dostojewski selbst
am Anfang
stehenden
nden
wie die
mir
sind beide,
Note: „Natürlich
„Natürlich sind
Aufzeichnungen, von
Autor wie
beide, sowohl
von mir
die Aufzeichnungen,
Notesowohl Autor
fügt aber
hinzu: „Nichtsdestoweniger
sold1e Mensc
„Nichtsdestoweniger kk aann
Er fügt
Menschen,
es solche
erdacht.“ Er
aber hinzu:
erdacht."
n n es
hen,
wie den
Aufzeichnungen, nicht
es sogar
den Verfasser
dieser Aufzeichnungen,
nicht nur,
sondern m
muß
Verfasser dieser
nur, sondern
sogar
wie
u ß es
in unserer
geben, wenn
Menschen in
die Verhältnisse,
man die
unserer Gesellschaft
wenn man
Gesellschaft geben,
solche Menschen
Verhältnisse,
solche
in Betracht
denen sich
sich unsere
gebildet hat,
hat, in
unsere Gesellschaft
Betracht zieht.
zieht. Ich
unter denen
Gesellschaft gebildet
lch wollte
wollte dem
dem
unter
einen Typ
einen der
Zeit, einen
Leser einen
Typ aus
aus der
der jüngst
der Vertreter
der jetzt
vergangenen Zeit,
Vertreter der
Leser
jüngst vergangenen
jetzt
Generation, etwas
Leben allmählich
erst ihr
etwas anschaulicher
ihr Leben
allmählich beschließenden
vor—
beschließenden Generation,
anschaulicher vorerst
in diesen
führen, als
ist." Der
es bisher
als es
Dichter selbst
hat also
geschehen ist."
Gebisher geschehen
selbst hat
also in
Der Dichter
diesen Geführen,
einen Typus
eine Dichtung,
es eine
Typus schildern
wollen. Dennoch
Dennoch bleibt
bleibt es
aber
sprächen einen
Dichtung, aber
schildern wollen.
sprächen
eines Dostojewski,
sagt, daß
dem Range
dem Alfred
Adler sagt,
„dieser
Dostojewski, von
Range eines
von dem
von dem
doch von
daß „dieser
doch
Alfred Adler
Leben, der
Logik des
der Natur
wahren Leben,
der Logik
des Lebens,
Natur dem
Zu—
Lebens, des
Sucher der
rastlose Sucher
dem wahren
des Zurastlose
andere, denen
als andere,
denen Stellung
viel
kam als
Stellung zu
zu nehmen
sammenlebens erheblich
erheblich näher
näher kam
sammenlebens
nehmen viel
ist heute
geleistet hat,
war.” 0“ „Was
hat, ist
„Was er
geworden war."
er als
leichter geworden
als Psychologe
heute noch
noch
Psychologe geleistet
leichter
197.
A. Gide,
choisis 197.
Moreeaux choisis
Gide, Morceaux
A.
2. Abt. zo. Bd. 1921. 1-188.
Bruck, 2.
Dostojewski, Sämtl.
hrsg. von
Werke hrsg.
d. Bruch,
F. M.
M. v. d.
Sämtl. Werke
M. Dostojewski,
von M.v.
Abt. 20. Bd. 1921. 1-188.
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Q Alfred Adler, Praxis und Theorie der Individualpsychologiä. 1924. 208.
“ Alfred Adler, Fraxis und Theorie der Individualpsychologieg. 1924. 208.
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unausgesch'o'pft. Wir wagen es zu behaupten, daß sein psychologisches Späherauge
tiefer drang, weil er mit der Natur vertrauter war als Psychologie, die
sich aus dem
Begrifflichen gestaltet” (214). Unfraglich führen uns seine Gestalten tief in
das
Verständnis auch des Religiösen. Was sich in den sonst von uns zugrunde gelegten Selbstberichten nur als vereinzelte Züge findet, etwa bei Strindb
erg, hat
Dostojewski mit einer geradezu unheimlichen Konsequenz in diesem Typus
zu
Ende durchgezeichnet. Wenn auch sonst die psychologische Forschung mit Gestalten der Literatur sehr vorsichtig umgehen und sogar für gewöhnlich ganz
auf
sie verzichten muß, weil sie keine unmittelbaren,
sondern gestaltete Berichte des
Erlebten darstellen, so kann doch ausnahmsweise eine solche psychologische Schilderung als sekundäre Quelle zu Hilfe genommen werden, vor allem,
wenn die
wesentlichen Züge durch primäre Quellen bestätigt werden.
Ganz ähnlich wie bei Strindberg und Gide ist der Grundzug betonte
und als
Größe empfundene Willenslosigkeit und Charakterlosigk6it. „Ein Mensch
des
neunzehnten Jahrhunderts muß, ja, ist sogar moralisch verpflichtet, ein im wahrsten Sinne des Wortes charakterloses Wesen
zu sein.Sinne
Ein Mensch
jedoch mit
m vollsten
des Wortes
beeinem Charakter, ein Tatmensch, muß
i
die Strindberg in seiner Autobio_
—
'
. “ (6). Fast die
schrankt sem
.
gleiche
n Wer te
graphie benutzt, um einen Charakter verächtlich zu machen. Daraus resultie
rt das
typisch schizoide Verhalten, das Dostojewski in
bis Zin- Selbstgrotesk
en,
seinen
zerfleischung führenden Formen schildert, Folgenchtig ist
vom
gezeichnete Autor der Aufzeichnungen nichts
im Berufe,
nicht
geword
en.
sondern auch als Mensch. „Nicht nur, daß ich nicht
yerstand, hose zu (Ehrlich
ich verstand überhaupt nichts zu werden: weder hose
gut, weder
noch schlecht, weder Held noch Insekt.“ Ein solcher objektiv
—
wert mangelnder Persönlichkeitsbildung kann aber von
cn cn Su _}ekt
nur geduldet werden, wenn der Mensch auf
Seite ie
andere
n
völlig unvergleichlichen Selbstwertes bezieht, im Verglei
ch zu
untüchtigkeit restlos verschwindet, ja
noch als Wert ersc
sogar
ii
körperliche Krankheit, die selbst wieder die
sei,
Folge zu großer
Ä/1r
die eigene Leistungsuntüchtigkeit
zurückgefuhrt Er halt
ur eigenf
nahmernenschen, der zuviel Verstand besitzt. „Fur. den
Be ar
eine gewöhnliche menschliche Erkenntnis übergenug, also die Halfte oder
drei_
viertel von der Portion, die auf einen ,entw1c
einen
kommt
,
kelten’
Menschen
Menschen unseres unseligen neunzehnten
Jahrhunderts" (8).
Schizoid gespalten ist zuallererst das sittlichg
Auf der einen
beSitzt er die Fähigkeit, sämtliche Feinheiten des „Schon
erkennen in denselben Minuten, da er Solches erkennt,en und Erhabenen
begeht er anderseits
Sachen”, versinkt in den Sumpf (9). Ja, in
„Widerl
iche
seltsam
ster Umkehr normalen Verhaltens macht er aus der schmer
zhaften und bitteren Selbsterkenntnis
einen „entschiedenen, wirklichen Genuß“,
verwandelt sie in eine „schmachvolle,
Verfluchte Süße" (10). Der Genuß liegt einerseits in der
Erkenntnis der eigenen
Erniedrigung, anderseits aber in der
„EIken
der Naturnotwendigkeit des
ntni5"
Eig8neri sd11echten Handelns, „daß
man keine einzige Möglichkeit mehr hat,
jemals noch ein anderer Mensch zu werden; daß,
selbst wenn noch Zeit und
"
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zu

in etwas
anderes umzuwandeln,
umzuwandeln, man
das sicherlich
sich in
etwas anderes
Glaube übrig
um sich
man das
übrig wären,
Sicherlich
Glaube
wären, um
tun,
Selber nicht
man es
würde; wollte
aber, so
wollen würde;
wollte man
doch nicht
nicht wollen
nicht tun,
es aber,
es doch
so würde
man es
selber
würde man
im Grunde
in was
gibt, in
Grunde vielleicht
umwandeln könnte"
weil es
vielleicht nichts
nichts gibt,
sich umwandeln
(11)..
es im
man sich
könnte" (11)
was man
weil
naiv,
weiß, daß
gibt, dehnt
daß es
dehnt ihre
ihre Gültigkeit
Naturgesetze gibt,
unausweichliche Naturgesetze
Er weiß,
Gültigkeit naiv,
es unausweichliche
Er
sein
moralische
daß
das
unkritisch
auf
„ohne
schuldig"
Leben
man
Schuld
aus,
so
unkritisch auf das moralische Leben aus, so dafš man „ohne Schuld schuldig" sein
erhaben und
kann, und
Pseudoerkenntnis unendlich
und fühlt
durch diese
diese Pseudoerkenntnis
unendlich erhaben
und klüger
l<liiger
sich durch
fühlt sich
kann,
immer für
die, die
„Ich habe
klüger gehalten
gehalten als
anderen Menschen.
als die
Menschen. „Ich
mich immer
als die,
für klüger
habe mich
die anderen
die
als
ist
anderen
umgaben"
Sicherheben
über
hochmiitige
mich
alle
kein
Das
(12).
mich umgaben" (12). Das hochmütige Sicherheben über alle anderen ist kein
massives, selbstsicheres,
ist
ständig bedrohtes.
selbstsicheres, sondern
„Meine Eigenliebe
bedrohtes. „Meine
Eigenliebe z.
sondern ständig
B. ist
z. B.
massives,
ein Krüppel
wie ein
und empfindlich
Kriippel
furchtbar entwickelt.
bin ich
Argwöhnisch und
empfindlich bin
entwickelt. Argwöhnisch
ich wie
ganz furchtbar
ganz
ein Zwerg"
Zwerg" (11).
oder ein
(11),
oder
gehört das
schizoiden sittlichen
das „Fieber
des Schwankens
sittlichen Verhalten
Verhalten gehört
„Fieber des
Zum schizoiden
Schwankens
Zum
einer Minute
ewig gefaišten
Minute wieder
gefaßtcn und
und nach
nach einer
auf ewig
aufgegebenen Entwieder aufgegebenen
zwischen auf
Entzwischen
einen
Selbst daraus
aber versteht
hochmiitige Schizoide
versteht der
Schizoide einen
daraus aber
der hochrniitige
schlüssen" (16).
(16). Selbst
schliissen"
eigener Art
in dem
Genuß ganz
daran, daß
machen in
Art zu
Gedanken daran,
daß nur
dem Gedanken
zu machen
sublimen Genuß
ganz eigener
nur
sublimen
mit gesunden
wenig beschränkte
ein wenig
oder einfache
einfache Menschen
gesunden Nerven
beschränkte oder
solchen
Menschen mit
Nerven solchen
ein
sind, folglich
nicht fähig
nichts verstehen.
überhaupt nicht
folglich davon
Erlcbcns überhaupt
verstehen. So
fähig sind,
So
gar nichts
davon gar
Erlebens
seine eigenen
in seltsamer
eigenen
normalen Verhaltens
der Schizoide
seltsamer Umkehr
Verhaltens der
Umkehr normalen
Schizoide seine
vermag in
vermag
genießen.
Schwächen zu
zu genießen.
Schwächen
wird zur
Dämonie des
Eigenwillen können
Hochmut
des Willkürich.
Willkürich. Dem
alle
zur Dämonie
können alle
Der
Dem Eigenwillen
Der Hochmut wird
Vorteile, alle
alle Einsichten
geopfert werden.
werden. Nur
wird auch
Einsichten geopfert
auch
ihn durdızusetzen,
durchzusetzen, wird
um ihn
Nur um
Vorteile,
seine eigenen,
eigenes, freies
eigenen, meinetwegen
meinetwegen
Wollen, seine
„Sein eigenes,
bejaht. „Sein
Chaos bejaht.
das Chaos
freies Wollen,
das
seine
eigenen
bis
dürmnsten
die
zuweilen
Einfälle,
selbst
VerrücktLaunen,
zur
dümmsten Launen, seine eigenen Einfälle, die zuweilen selbst bis zur Verrücktist ja
sein mögen
einzigen
gerade das
auf keiner
mögen das, gerade
das ist
dieser auf
heit verschroben
keiner einzigen
verschroben sein
heit
ja dieser
— das,
einzig uncl
und allein
Liste vene-m
Vorteil .. .Der
Mensch braucht
braucht einzig
vorteilhafteste Vorteil
allein
Der Mensch
vermerkte
erkte vorteilhafteste
Liste
b ss tt ä n ci
Wollen, was diese
kosten und
d ii g e s5 Wollen,
und wohin
auch kosten
Selbständigkeit audı
diese Selbständigkeit
wohin
55 ee 1l b
sie auch
des Strebens,
mag" (35
Streben um des
Strebens, nich
wird das
das Streben
auch fiihren
fiihren mag"
nichtt
(35 f.).
hier wird
sie
Auch hier
f.). Auch
eines vernünftigen
vernünftigen Zieles
Schachspieler liebt
Gleich dem
dem Schachspieler
Zieles willen
gewollt. Gleich
liebt der
um eines
der
willen gewollt.
um
aber das
Strebens, nicht
das Ziel
und fiir
Ziel an
sich." Die
„den Prozeß
Die
an und
Prozeß des
des Strebens,
Mensch nur
nicht aber
fiir sich."
nur „den
Mensch
des 5trebens",
wird
Strebens, „die
Strebens", wird
Fortdaucr des
„die ununterbrochene
ununterbrochene Fortdauer
des Strebens,
Unendlichkeit des
Unendlichkeit
ein
das
Ziel,
Leben
selbst,
d.
das
nicht
inhaltlich
h.
selbst
aber
festbesti.mmtes
selbst das Ziel, d. h. das Leben selbst, nicht aber ein inhaltlich festbestimmte
ist bloße
Leben, „sondern
Ein solches
solches festes
Ziel ist
mehr Leben,
Formel, nicht
„sondern der
bloße Formel,
festes Ziel
nicht mehr
der
Ziel. Ein
Ziel.
Anfang des
Streben nach
liebt der
Erreichung des
desTodes."
der Erreichung
des Zieles
der Mensc
nach der
Zieles liebt
Mensch,
Das Streben
Anfang
Todes." Das
h,
eine merkwürdige
im Gegenteil,
Gegenteil, davor
Erreichen; im
davor hält
das Erreichen;
mehr das
hält ihn
ihn eine
nicht mehr
aber nicht
merkwürdige
aber
zurück, Er
mit der
Erreichung des
der Erreichung
des Zieles
der Leben
Zieles der
nämlich, daß
daß mit
fürchtet nämlidi,
Lebens—
Furcht
Er fürchtet
Furcht zurück.
sist, wof
als alle
alle Vorteile
vorteilhafter als
Vorteile ist,
wofür
dem la/Ienschen
Menschen vorteilhafter
prozeß endet.
er
endet. Was
Was dem
prozeß
ür er
nimmt, ist
ist ihn
in Kauf
das „Hauptsächlichste
ihm das
„Hauptsächlichste und
Zerstörung in
Chaos und
und Zerstörung
und
Kauf nimmt,
sogar Chaos
sogar
seine Individualität
(40).
Individualität (40).
Teuerste": seine
Teuerste":
will, dieses
Eben dieser
Eigenwille, der
Wollen
dieser Eigenwille,
der die
die Individualität
Individualität sicherstellen
dieses Wollen
sicherstellen will,
Eben
ist die
Lebens" (39),
gleiche Ausdruck
die „Offenbarung
des ganzen
der gleiche
„Offenbarung des
(39),
Ausdruck sogar
ganzen Lebens"
sogar
ist
der
repräsentiert das
bei Gide.
Eigenwille repräsentiert
Gide. Der
findet sich
der menschlichen
Ganze der
das Ganze
sich bei
Der Eigenwille
findet
menschlichen
Lebenskraft zu
befriedigen, muß
diese ganze
die Vernunft
muß auch
auch die
ganze Lebenskraft
Um diese
zu befriedigen,
Natur. Urn
ihren
Natur.
Vernunft ihren
beitragen. Die
genügt nicht
solche genügt
der ganzen
Teil beitragen.
als solche
Die Vernunft
Vernunft als
nicht der
ganzen mensc
hlichen
Teil
menschlichen
sie genügt
einem kleinen
zwanzigsten Teil mein
genügt nur
Teil, „irgendeinem
meiner
„irgendeinem zwanzigsten
Natur; sie
kleinen Teil,
nur einem
Natur;
er
die menschliche
muß
Lebenskraft.” Da
aber die
menschliche Natur
als Ganzes
Da aber
Ganzes handelt,
ganzen Lebenskraft."
Natur als
handelt, muß
ganzen
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sich ihr die Vernunft unterordnen. Der Vernunftmensch kann sich nichts Un—
vorteilhaftes wünschen; er liebt immer das Wohlergehen und Freisein von Leiden.
Anders der ganze, seine Individualität auslebende Mensch; er setzt dariiber noch
seinen Eigenwillen. Das Erkenntnisstreben allein führt
zum Ziele, dann bleibt
nichts übrig als „seine fünf Sinne zu verstopfen und sich in Anschauung
zu
versenken” (49). Das scheint kein Leben, das scheint nur der Tod zu sein.
So wird auch das Denken und Erkennen restlos dem Eigenwillen untergeordnet.
Der Hochmut relativiert den Erkenntnisinhalt. Der Mensch lebt nicht, um der
Vernunft Genüge zu tun; das Denken wird nicht mehr als Instrument betrachtet,
um zu dem Erkenntnisziele zu kommen, sondern steht im Dienste des Eigen«
Willens und eines inhaltlosen Lebenswillens, wobei mit einem unendlichen Denk—
prozeß und —regreß gespielt wird. An jede Frage können beliebig viele andere
unbeantwortete Fragen angereiht werden, aus denen sich „ein verhängnisvoller
Brei" bildet (15). Wie in Strindbergs Relativismus wird auch bei dem von Dostojewski fingierten Autor der Aufzeichnungen das Denken zu einer Unendlichkei't
möglicher Fragen und Zweifel, die eine feste Basis nirgendwo in Aussicht stellen.
„Ich übe mich im Denken, und folglich zieht bei mir jeder Urgrund sofort einen
anderen, noch älteren, hinter sich her, und so geht es weiter bis in
die Endlosig_
keit. Derart ist eben das Wesen aller Erkenntnis und alles Denkens”
(24)_ 50
kann dieses im Prinzip hochmütige Denken keine Basis für eine
Lebensarbeit
abgeben. Vielmehr wittert es überall Betrug, selbst in der eigenen Anschauu
ng,
so daß selbst diese keinen ruhenden Punkt in dem ewigen schizoiden Schwanken
abgeben kann. „Ich schwöre. . ., daß ich keinem einzigen, aber auch wirklich
keinem einzigen Wort von all dem hier Geschriebenen glaube! (sc. seinen eigenen
Aufzeichnungen) Das heißt, ich glaube ja auch meinetwegen, doch im selben
Augenblick fühle und argwöhne ich, weiß wirklich nicht warum, daß ich wie ein
Schuster lüge” (53). Hier zeigt sich die letzte Konsequenz des sich selbst vergötzenden Relativismus: die menschliche Persönlichkeit fällt auseinander.
Sind Strindberg und Gide, vor allem aber Dostojewskis Autor der Aufzeich—
nungen „Aus dem Dunkel der Großstadt", ziemlich konsequente Ausgestaltungen
eines ungläubigen Denkhochmutes, so finden sich vielleicht noch häuﬁger Formen,
in denen der Mensch einen gewissen Kompromiß zwischen seinem
Denkhochmut
und der Realitätsanerkennung schließt. Wird zwar dem Nichtich die dem
Denken
übergeordnete Wirklichkeit zugestanden, auf der anderen Seite aber dieser als
wirklich anerkannten Welt die entscheidende Wichtigkeit genommen, so daß das
menschliche Ich von Einordnung und Hingabe freibleibt, so liegt eine Kompromiß—
haltung vor. Solche Mittelstellung wird erreicht, wenn Gott als Persönlich
keit
gestrichen wird und die Gottheit nur als Weltsubstanz, als All gefaßt wird,
zu
dem auch das eigene Ich gehört; damit fällt die Verpflichtung, die in der
Relation
von Geschöpf zum Schöpfer liegt. Für Augustinus bedeutete der Manichäismus
eine solche unechte Lösung. „Was zeugt von größerem Stolze
als die Behauptung,
die ich in unglaublicher Torheit aufstellte, ich sei demWesen nach, was du bist?
Lieber behauptete ich, dein unveränderliches Wesen irre rnit Notwendigkeit, . . .
als
daß iCh Zugab, mein veränderliches Wesen sei freiwillig vom rechten Wege ab—
gewichen und dem Irrtum zur Strafe verfallen“ (Conf. IV 15). Von dem Stolz,
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sinnlichen Trieben sich eine unausschöpfliche Leben
sfiille vorgaukelt, in verlockender Vielfalt eine unendliche Offenbarung vitalsten Lebens in
Aussicht stellt,
iiberhöht sich das Ich vor allem gegeniiber den im buchst
äblichen Sinne „beschränkten” Menschen, die die Entfaltung ihres Lebens unter ein einzige
s geistiges
Ziel stellen. So wird dem hochmiitigen Ich der sinnlic
he Rausch die unübcrbietbare Lebenshöhe. Schier unüberwindbare Hemmungen
verursacht diese Haltung
dern umkehrenden Willen, in „stummer Angst" (Augustinus
Conf. VIII 7) str'a'ubt
sich die Sinnlichkeit gegen die geistige Erkenntnis
und „fürchtet wie den Tod"
eine Beschränkung.
Der Vorgang der Hochmutsüberwindung läßt sich bei Riviere und bei
Augu—
stinus im einzelnen verfolgen. Bei Riviére muß
zuerst ein fundamentaler Hoch—
mut, ein Hochmut, der den Zugang zur Gottes
erkcnntnis versperrt, überwunden
werden, ehe er zur Erkenntnis und Anerkenntnis Gottes komm
en kann. Dagegen
liegt bei Augustinus der Hauptkampf der sittlichen Entscheidung
nach der klaren
Erkenntnis Gottes, die persönliche Umstellung und Neuünst‘allun
g geschieht in
eine intellektuell längst klar erfaßte Ordnung.
Anfänglich ist das Ich—Zentrum mit dem Hochmut in unreflel<tiertgy
“leise
seelisch geeint. Das. Ich ist einfach hochmütig, ohne sich bewuß dafiir
t
zu halten,
Soll der Mensch aber in Selbsteinsicht diesen Hochm
ut erkennen,
betrachtende Ich ihn aus sich selbst heraussetzen, sich selbst als so muß das
Objekt
überstellen. Damit wird ein Keil in die hochrnütige Haltung getrieb gegen—
en. Trotz
dieser Selbstreflexion vermag aber das Ich—Zentrum seiners
eits den Hochrnut
wiederum zu bejahen und damit den anfänglich naiven Hochm in einen
ut
betont—
bewußten zu verwandeln. Für gewöhnlich aber hat die
Selbsterkenntnis Zunäch5t
ein unwillkürliches Abriicken von der Hochm
utshaltung zur Folge; der bisher
selbstverständliche Genuß seiner selbst erscheint wie vergiftet.
Nachdem Riviére in seinem ersten Briefe an Claudel um Heilung
von seiner
Unruhe gebeten hatte, gesteht er im zweiten: „Ich
will im Grunde nicht geheilt
werden . . . Als ich Ihnen zurief: ‚Die Antwort, ich will die Antwo
rt', da log ich.
Oder ich rief nach ihr, um sie lachend wegzuwerfen und mich
über
Sie lustig zu
machen” (38). Obwohl er, durch die innere Unruh
e gEdrängt‚ eine Spannungs—
lösung sucht, befindet sich das freitätige Ich im Banne hoehm
ütigen Selbstgenusses und widersteht der Lösung. Bereits die Erkenntnis aber,
daß das erste
RUfen nach Heilung nicht aus vollem Ernst heraus
geschah, lockert die Einigung
des Ich-Zentrums mit der Hochmutshaltung, so daß
er am Ende des zweiten
Briefes bereits sagt: „Ich sage nicht mehr: ‚Ich will
nicht gesund werden', aber
ich sage: ‚Ich werde nicht gesund werden, ich weiß,
daß ich nicht gesund werden
kann, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, daß ich
nicht gesund werde' . . . Ich
habe keine Hoffnung, und ich sage es jetzt voller Trauer und
unter Tränen” (391).
Zwischen dem ersten: „Ich will nicht gesund werde
n” und dem zweiten unter
Bedauern Gesagten: „Ich werde nicht gesund werden" liegt ein
wesentlicher Fort5chritt. Von der
selbstverständlichen inneren Einigung mit dem Hochmut hat sich
das freitätige lch gelöst, so daß die widers
trebende Haltung nur noch als bloß
tatsächliche, aber nicht mehr bejahte Macht in der
Seele steht, als eine Macht
freilich, die unüberwindlich erscheint. Noch ist die Lösung
auch keine endgültige,
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Das gesunde willensmäßige Verhalten ist das Urvertrauen, die Lebensbejahung
und damit auch die Bejahung der eigenen Erkenntniskraft, die sich in der
Betätigung selbst bewährt. Aller Denk- und Erkenntnistätigkeit
geht voraus die
Hingabe an das eigene Erkenntnisvermögen, das als Faktum vorgefunden
und
angenommen wird. Der radikale Zweifel aber will gewissermaßen noch
vor dem
Faktum des eigenen Erl<ennenkönnens, das seine eigene Evidenz in sich trägt,
ansetzen, will — ohne es freilich zu können
— seine eigene Erkenntnisfähigkeit
erst ableiten, begründen, das eigene Erkennen somit absolut durchleu
chten. Da
aber das Hochmutsich nicht die Quelle seiner eigenen Natur ist,
sondern seine
Natur samt der naturhaften Struktur des Erkenntnisvermögens etwas ihm Gegebenes darstellt, scheitert dieses Bemühen notwendig. Bleibt der radikale
Zweifel
konsequent, so treibt er zur Selbstzerstörung.
Im Gegensatz zu der zunächst liegenden natürlichen Haltung der
Verwunde—
rung und Ehrfurcht vor dem Gegebenen, die schon Platon als Grundhaltung büzeichnete, hat die moderne Philosophie bewußt das Mißtrau
en und den Zweifel
an den Anfang des Philosophierens gestellt. Bricht im reifenden
Menschen zum
ersten Male der Geist auf, so staunt er über die Welt, die sich ihm dar-bietet,
und
über sich selbst, daß er sich seiner bewußt ist. Am Anfang steht also das Staunen;
in ihm sind einmal das Moment der Erschlossenheit des Seins im
Begreifen ent—
halten und dann das der Selbsthingabe an das Sein. Im Staunen bejaht der
Mensch
ganz naturhaft das Sein in seiner konkreten Gastalt, in seiner Bestimintheit
und
Ordnung. Unbeirrt glaubt er im Staunen an den universalen Sinn des Seins,
dem
das Denken nachzuspüren vermag. Erst nachträglich wird dieses Vertrau
en durch
den Zweifel, das Mißtrauen vergiftet, daß vielleicht hinter allem Sein
sich ein Urbetrug verbergen könne. Seit von Descartes die Idee eines Gottes,
der möglicherweise den Menschen hintergeht,
wenn auch nur als Möglichkeit aufgestellt worden ist, hat sich der Zweifel in das moderne Denken eingefressen
und die natür—
liche Seinsunbefangenheit erschüttert. Im modernen Relativismus und
Subjcküvismus ist nach unserer Analyse eine willentli
che Einstellung apriori enthalten
die nicht das Ergebnis einer langen sachlichen Untersuchung ist,
sondern ihren
letzten Grund in einem 5iCh—nicht—öffnen-Wollen hat. Da er eine Überstellung de5
Ich über die universale Seinsordnung bedeutet, ist er Hochmu der
t
Sache nach,
wenn auch nicht immer bewußt-persönlicher Hochmut; vorzuliegen braucht. Ist die
ursprüngliche Seinsunbefangenheit, die dem eigenen Erkennenkönnen und dem
gegeniibertretenden Sein unmittelbar traut, eine naive, weil unreflektieri'e und
deshalb unbewußte Haltung, mithin auch nicht eigentlich willensmäßig bestimmt,
so ist die wiedergefundene Seinsunbefangenheit des Relativisten, der den
Rehtivismus als Durchgangsstadium überwunden hat,
aus der naturhaft naiven eine
bewußt willensm'a'ßige geworden. Ein solcher Mensch, der durch den Zweifel
ge—
gangen ist, hat sich mithin die Voraussetzung für sein weiteres Denken selbst
geschaffen.
Hat einmal der Skeptiker den Mut und den Willen gefunden, in Sammlung
das
Instrument des Denkens zu gebrauchen, dann steht ihm der Weg zum eigentlic
hen
Gotterkennen frei. Denn dieses geschieht nur durch das Denken, das die Schranken des geschöpflichen Seins erkennt und den Schritt von dem konting
enten Sein
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auf das göttliche hin tut. An sich ist dieses Erfassen der Wahrheit nicht frei. Wenn
eine Erkenntnis (perceptio) unmittelbar evident ist, hahdgreiflich anschaulich vor
mir steht in objektiver Evidenz, dann ist auch die Zustimmung (assensus) not—
wendig. So etwa bei der Erkenntnis, zwei mal zwei ist vier. Ich kann mich passiv
verhalten, den Akt der Sacheinsicht unterlassen, wenn ich aber den Akt der Sach—
einsicht setze, wird auch der Verstand zur Zustimmung gezwungen. Anders da—
gegen schon ist es, wenn eine Einsicht nicht in unmittelbarer Evidenz gegeben ist,
sondern vermittelt durch andere Einsichten. Hierbei können wir einen Akt willent—
licher Zustimmung von dem der Einsicht schon eher unterscheiden. Die Gotteser—
kenntnis ist eine solche Einsicht vermittelter Evidenz, wobei die Willenszustim—
mung, wenn auch keine essentielle, so doch akzidentelle Rolle spielt, insofern das
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Auf zwei ziemlich deutlich voneinander verschiedene Weisen kann diese Um—
stellung der Ich—Haltung geschehen. In außergewöhnlichen Erlebnissen kann die
Wucht des Erlebens das Ich so erfassen, daß es eine passive Umstellung erfährt.
Es wird mitgerissen. Oder in anderer Weise geschieht die Veränderung der Hal—
tung durch aktives Eingreifen des Ich—Zentrums, das die Widerstände niederringt
und das Steuer in eine andere Richtung reißt. Naturgemäß wird die passive Um—
stellung nur dort eintreten, wo entgegenstehende Widerstände bereits weitgehend
gelöst oder gar nicht bestanden haben, wo das Ich fluktuierend zwischen mög—
lichen Entscheidungen hin und her sd1wankte, auf eine Neueinstellung wartete
und der Umstellung, die das Erlebnis mit sich führt, innerlich zustimmt, wobei
freilich auch Reste von Widerständen durch die Gewalt des Erlebens beiseite
gedrängt werden können.
SPontane, unwillkürliche Neueinstellungen weisen die Bekehrungsgeschichten
von Camelli und Lux auf. Beiden ist bereits ein gewisser Idealismus auf sittlicher
Höhe eigen, dem freilich eine letzte geistige Klärung fehlt, aber doch so, daß,
anders als bei Augustinus, eine schmerzliche Auflösung festgefahrener Haltung
nicht mehr nötig ist. Ist das in einem Augenblick ihn durchzuckende Erlebnis von
Lux Zunächst ein intellektuelles Einsichtscrlebnis, das ihn überwältigt, so ist es
doch zugleich eingebettet und getragen von einer starken effektiven Wege; eine
ungeahnte Quelle des Trostes und der Kraft bricht ihm auf. Unter dem Eindruck
dieser Einsicht geschehen Wandel und Umkehr. „Etwas hat sich von der Stunde
an entscheidend verändert: eine innere Umstellung war gCSChGhen, ein Polwechsel
war eingetreten" (124). Nicht nur zu Gott, auch zu den Dingen der Welt ist die
Einstellung eine andere geworden.
Ebenso hat bei Camelli das Endergebnis, das ihm Klarheit über Gott bringt,
auch eine unwillkürliche moralische Veränderung zur Folge. „Es war nur ein
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Augenblick, aber meine moralische und intellektuelle Veränderung
wurde voll—
ständig und dauernd. Ich sah klar vor mit: Gott ist die unerfor
schliche Kraft, die
in allen Dingen und in uns selbst ist, und die das
Leben schafft und erhält.
lch begriff es und faßte Liebe.” Am gleichen Tage liest er die Areopa
grecle des
heiligen Paulus. Auch dabei tritt ein spontanes Erlebnis ein: „Ich hielt den Atem
an, wie von einem unbeschreiblichen Taumel gelähmt, und mit
der Hand an die
Stirne schlagend, fiel ich auf die Knie nieder und wieder
holte unter Tränenr
Gott! Gott! Gott! — Ich hatte Gott, ich hatte das Leben” (148 f.).
Eine willentliche Umstellung des ganzen Strukturgefüges
der charakterlichen
Haltungen beinhaltet den zweiten Teil des Bekehrungsprozesses
bei Augustinus.
Zur Umstellung genügt hier nicht eine mehr oder minder nur auf die
Zukunft
gerichtete Neueinstellung. Die „gottlose" Vergangenheit ist nicht
einfach
spurlos
an seinem Wesen vorübergegangen, sondern hat sich rückwi
in dem Charak—
rkend
ter zu Regeln des Handelns verfestigt. Es ist durchaus
unpsychologisch, den freien
Willen des Menschen so aufzufassen, daß er in jedem Augenblick aus
dem
Strukturzusarnmenhang seiner eigenen Verhaltensregeln
herausfallen und sich
über alles bisher Geschehene mit absoluter Willkür hinwegsetzen könnte;
das
würde dem menschlichen Wesen den Charakter einer dämonischszn Unluve
rlässig—
keit, Sprunghaftigkeit und Willkür verleihen. Dem
Menschen eignet durchaus in
seinem Handeln eine Sinnkontinuität, die erst der
Grund der Einheit und Ganz.
heit seines seelischen Lebens ist, ein Charakter von wenigstens
relativer Festig—
keit. So kann auch eine Neueinstellung auf Grund eines
gewonnenen Gottes—
glaubens nicht einfach unter Nichtbeachtung bisheriger widersprechend
er Verhaltensweisen erfolgen. Ehe die Einordnung in den erkann
ten Seinszusammen—
hang geschehen kann, muß das „Alte“, die ganze widersp
rechende Vergangenheit,
die in ihrer Rückwirkung auf den Charakter als Handlungsmaxime keineswegs
vergangen, sondern lebendig und wirksam gegenwärtig ist, entmächtigt
werden
Dieses Gegenwärtigsein hat ni cht die Form aktueller Erinnerung an die Gesamt—.
heit vergangener Handlungen, obgleich eine solche nicht ausgeschlossen zu sein
braucht, sondern besteht in der meist unbewußten
Determinationskraft des Ver—
gangenen auf das weitere Handeln, wie es in dem bekannten Dichter
worte heißt,
daß das Böse fortzeugend Böses muß gebären, Eben durch diese
fortwir
kendtz
Motivationskraft des Vergangenen auf das Zukünftige wird der
zur
Mensch
Sinnganzheit der Persönlichkeit, ohne daß doch anderseits die
Determinationskraft unbedingt wirksam, eine wie ein Fatum den mensch
lichen Willen vergewal—
tigende Kraft wäre. Trotz solcher Verhärtung alter Verhal
tensweisen kann das
freitätige Ich—Zentrum sich von seinen eigenen bisherigen Handlu
ngsmaximen
distanzieren, sie durch kraftvolle Bemühungen langsam
unwirksam machen und
aus dem eigenen Wesen ausstoßen.
Solchen Kampf und solche Überwindung weist am
deutlichsten und am eingehendsten die Bekehrungsgeschichte Augustins auf. Zwei
Wendepunkte enthält
seine
Bekehrung; der eine ist im 7. Buche, der andere im 8.
Buche der Contes—
siones beschrieben, Im siebenten Buche kommt
das Suchen nach Wahrheit zu
seinem Ziele. Augustinus erkennt den geistigen Gott;
seine langgehegten Zweifel
lösen sich. „Mein Zweifel war zu Ende, und ich würde
eher daran gezweifelt
146
146

eine Wahrheit
haben, daß
lebe, als
daß ich
ich lebe,
daran, daß
als daran,
es eine
gibt, die
daß es
Vermittlung
die durch
durch Vermittlung
Wahrheit gibt,
haben,
im Denken
Dinge im
geschaffenen Dinge
(VII so).
10). Im
der geschaffenen
Denken erfaßt
erfaßt wird"
wird" (VII
achten Buche
Buche steht
steht
Im achten
der
sie (d.
in der
die Erkenntnis
Erkenntnis Gottes
Augustins: „Ich
klar in
völlig klar
Gottes völlig
(cl. h.
„Ich war
über sie
h.
der Seele
Seele Augustínswar über
die
einmütige Zeugnis
Zeugnis der
Geschöpfe) hinausgeschritten,
hinausgeschritten, und
gesamten
und das
das einmütige
die Geschöpfe)
der gesamten
die
hatte mich
dich, unsern
Schöpfung hatte
mich dich,
(VIII 1).
1). Trotzdem
finden lassen"
Schöpfer, finden
lassen" (VIII
unsern Schöpfer,
Trotzdem
Schöpfung
in die
sie Gott
gehört er
die, obgleich
er noch
noch in
die Zahl
„Gottlosen”, die,
der „Gottlosen",
Zahl der
kennen, ihn
obgleich sie
Gott kennen,
ihn
gehört
verlierrlicht, ihm
noch nicht
nicht verherrlicht,
gesagt haben.
nicht Dank
ihm noch
Dank gesagt
haben.
noch nicht
noch
seines in
Leben, die
in Sinnlichkeit
bisherige Leben,
die Handlungen
Handlungen seines
Sinnlichkeit verstrickten
Das bisherige
Lebens,
verstrickten Lebens,
Das
einen „Willen",
feste Bahnen
Bahnen des
Denkens, Ur
des Denkens,
geschaffen, einen
Urteilens
und Tuns
Tuns geschaffen,
„Willen",
haben feste
teilen und
haben
weiteres Leben
mit schier
Augustin als
sein weiteres
in sein
erfährt, der
„Notwendigkeit" erfährt,
als „Notwendigkeit"
der in
den Augustin
Leben mit
schier
den
Wucht hineinwirkt,
hineinwirkt, obgleich
billigt. „Der
er ihn
unüberwindlicher Wucht
obgleich er
nicht mehr
mehr billigt.
ihn nicht
„Der neue
neue
unüberwindlicher
in mir
mir aufkeiınte,
aufkeimte, dir
aber, der
Wille aber,
der in
um deinetwillen
dir um
deinetwillen zu
dienen und
und deiner
deiner zu
zu dienen
zu
Wille
genießen,
älteren,
noch
imstande,
nicht
lange
den
war
stark
durch
Gewohnheit
genießen, war noch nicht imstande, den älteren, durch lange Gewohnheit stark
gewordenen zu
stritten zwei
zwei Willen
So stritten
überwinden. So
zu überwinden.
und ihr
zerriß
Zwiespalt zerriß
ihr Zwiespalt
Willen . .. . und
gewordenen
meine Seele"
ist die
naive Einigung
(VIII 5).
5). Längst
Seele” (VIII
mit dem
Einigung mit
die naive
Längst ist
dem alten
alten Willen
Willen aufaufmeine
ist in
in Selbsterkenntnis
gegeben;
er ist
Selbsterkenntnis objektiviert
objektiviert dem
dem Ich
gegebe
Ich gegenübergestellt,
gegeniibergestellt, von
von
n; er
seiner Wirksamkeit
in seiner
lch abgestoßen,
aber in
abgestoßen, aber
Ich
Wirksamkeit noch
noch nicht
nicht vernidıtet.
vernichtet. Das
Das Ich
diesem
dies
em Ich
nicht
dem,
sich
schon
mehr
mißbilligen
bei
es
mußte,
sondern
bei
was
befand
befand sich schon nicht mehr bei dem, was es mißbilligen mußte, sondern bei
was es
es billigen
Dadurch, daß
konnte. Dadurch,
dem, was
daß das
das Id¬ı
Ich von
determinierenden
von den
den determinierenden
dem,
billigen konnte.
sie selbst
abriickt, werden
Vergangenheit abrückt,
der Vergangenheit
werden sie
etwas
als etwas
selbst schließlich
schließlich als
Tenden
TEndenzcn
zen der
ein Zwang,
Zwang, der
empfunden, als
der dem
wird, von
angetan wird,
als ein
dem es
dem Ich
Ich angetan
Ichvon dem
es
Ich—Fremdes
Fremdes empfunden,
in
die
machen
gründet
möchte.
Letztlich
sich frei
Ich—Fremdheit
frei mache
des
alten
Willens
sich
n möch
in
Willens
alten
des
Ich-Fremdheit
die
gründet
Letztlich
te.
Änderung
Einer Änderu
Werturteils; die
die vergangenen
Handlungen werden
des Werturteils;
als Unvergangenen Handlungen
werden als
Uneiner
ng des
innere Haltung
wert,, die
Haltung als
angesehen. In
In schmerzals Schuld
Schuld angesehen.
die dadu
dadurch
entstandene innere
schmerz—
wert
rch entstandene
in Gewohnheit
Augustinus die
stößt Augustinus
die bisherige
verfestigte Halbisherige in
Abscheu
Hal—
Gewohnheit verfestigte
liche
lichem
m Absd
ıeu stößt
hmg von
„Ich errötete
Maßen, weil
errötete über
sich. „Ich
die Maßen,
von sich.
ich noch
noch das
das Murmeln
über die
jener
weil ich
Murmeln jener
tung
meinen Ohren
in meinen
(VIII 11).
11). Unter
dem selbst
Ohren hatte"
hatte” (VIII
Unter dem
selbst verschuldeten
Torheiten
verschuldeten
Torheıten in
eigenen Handlungen
im eigenteigenen Haltung
ist im
eigentHaltung leiden
Handlungen und
der eigenen
der eigenen
Unw
und der
leiden ist
ert der
Unwert
weist
In
Sinne
Reueschmcrz.
der
Reue
das
Ich
den
lichen
lich
schuldhaften
Unwert
en Sin
ne Reueschmerz. In der Reue weist das Ich den schuldhaften Unwert
auf? dem
damit die
Zentrum der
der Persönlichkeit
und versudit
versucht damit
dem Zentrum
die determinierende
Persönlichkeit und
determinierende
aus
ist damit
ein NeuGelingt ihm
der Schuld
Schuld zu
brechen. Gelingt
Ausstoßung, so
zu brechen.
diese Ausstolšung,
ihm diese
so ist
damit ein
Kraft der
NeuKraft
innere
Die
n'iöglich
gemacht.
Spaltung
zugunsten
wird
anfang
des
überwunden
anfang möglich gemacht. Die innere Spaltung wird überwunden zugunsten des
“Cl-len,
herrschenden
Willens.
Der
schuldhaften
nun
Vergangenheit
wird
für
neuen, nun herrschenden Willens. Der schuldhaften Vergangenheit wird für
des sittlichen
womit der
Unwertes, der
Schuld, aufgeprägt,
der Makel
Makel des
sittlichen Unwertes,
aufgeprägt, womit
der Schuld,
der
dauernd der
dauernd
einer
neuen Wirksamkeit
vorgebeugt wird.
wird. In
Reue überwindet
In solcher
Gefahr
solcher Reue
Wirksamkeit vorgebeugt
Gef
überwindet
ahr eine
r neuen
alten
Augustin
den
Willen.
Augustin den alten Willen.
einem einzigen
mit einem
einzigen Akte
Willensanstrengung, sondern
in einem
Akte von
einem
von Willensanstrengung,
Nicht mit
sondern nur
nur in
Nicht
Augustinus mit
mit feinbeobachteten
Kampfe, den
den Augustinus
mitteilt,
Einzelheiten mit
feinbeobachteten Einzelheiten
langwierigen
lang
wier igen Kampfe,
teilt,
Entmächtigung des
die Entınächtigung
ihm die
gehngt ihm
die ihn
es, die
des alten
alten Willens.
Willens. „Bande"
„Bande" sind
sind es,
gelingt
ihn festfest—
zerrieben,schließlich nur
11)
langsam zerrieben,schlieE'›lich
„wenigefäden”(Vlll
noch „wenige
nur noch
halten,iml(ampfe
halten
Fäclen"(VIII 11)
, im Kamp fe langsam
Über die
ist er
im klaren.
sind. Über
die Herkunft
dieser Bande
Bande ist
sich durchaus
„Angebunden
klaren. „Angebunden
Herkunft dieser
er sich
durchaus im
sind.
meines Willens.
ich nicht
nicht durch
durch fremde
Bande, sondern
sondern durch
die Fessel
fremde Bande,
durch die
Fessel meines
Willens. Denn
war ich
Denn
war
in meinem
meinem Wollen
mir daraus
Wollen war
ich von
dem Feinde
Feinde beherrscht,
beherrscht, er
hatte mir
war ich
von dem
die
er hatte
daraus die
in
gemacht und
gebunden. Denn
mich daınit
Denn weil
und mich
damit gebunden.
Kette gemacht
weil der
der l/Ville
Wille verkehrt
war,
verkehrt war,
Kette
sich die
entwickelt, und
die Leidenschaft
und der
der Dienst
hatte sich
Dienst der
der Leidenschaft
Leidenschaft war
Leidenschaft entwickelt,
war zur
zur
hatte

. .

147
147

Gewohnheit geworden, und weil ich der Gewohnheit nicht Widerstand leistete,
wurde sie zum Zwange. Das waren die ineinandergefiigten Ringe und darum
nannte ich es eine Kette —, durch welche ich in harter Knechtschaft festgehalten
wurde" (VII 5). Der fleischliche Wille der alten Gewohnheit macht die ungeteilte
geistige Hingabe an Gott, das Gottdienen um seiner selbst willen, noch unmög—
lich. Selbst die Bindung an die Frau, die er leicht aus dern regellosen Verhältnis
in das feste Band der Ehe hätte einschließen können, soll einer restloscn Lösung
auch von dem Erlaubten weichen.
Die Befreiung „von den Banden der sinnlichen Liebe”, die ihn eng gefesselt
hielt, und von „der Knechtschaft der weltlichen Geschäfte” (VIII 6) gelingt lange
deshalb nicht, weil der Wille selbst gespalten ist, mithin kein voller Einsatz der
Willenskraft erfolgen kann. Gerade diesem Phänomen der Zerspaltenheit des
Willens schenkt Augustin besonderes Interesse und sucht es psychologisch zu verstehen, lehnt dabei eine voreilige metaphysische Ausdeutung auf zwei Willen oder
zwei Seelen ab. Viel schwerer gelingt es dem Willen in der eigenen Seele,
sich
durchzusetzen, als vom Körper die Ausführung selbst der leisesten Willens—
regungen zu erreichen. Ihre Erklärung findet die Zerspaltung des Willens darin,
daß der eine einheitliche Wille nicht voll und ganz will und darum nicht voll und
ganz befiehlt. „Zum Teil wollen und zum Teil nicht wollen ist aber kein unbegreiflicher Sachverhalt, sondern eine Krankheit des Geistes, der sich nicht völlig
erhebt, weil ihn, während ihn die Wahrheit unterstützt, die Gewohnheit herab—
zieht. Und daher sind es zwei Willen, und keiner ist ganz, sondern der eine ba—
sitzt, was dem andern fehlt” (VIII 9). Aus dieser Tatsache des
doppelten
Wollens folgt das eigenartige Erlebnis, daß der vorwärtsdrängende Wille 51Cl1
selbst nicht als vollwirklich erleben kann; er ist gewissermaßen nicht im Wach—
zustand, sondern im Schlafzustand. Oder noch deutlicher gesagt, in dem merkwürdigen Zwischenzustand, wo der Wille den Schlaf vor den Augen verschcuchen
möchte, aber die schwere Müdigkeit die Lider immer wieder zurückfallen läßt.
Schlaftrunken starn.rnelte er: „Gleich, ach ja gleich, laß mich noch ein wenig;
c
das ‚gleich, gleich’ nahm kein Ende, und das ‚laß mich noch ein wenig' zog abe;Ä
Si

——

in die Länge (VIII 5).
So ist es kein gesunder, kräftiger Wille, sondern nur ein „halbwunder” (VIII 8),
der den Kampf zu bestehen hat. Mit seinem „Gesicht“ ist er nach dem Neuen
gerichtet, hinter seinem Rücken hört er noch das Murmeln der Widerstände. Nur
Schritt für Schritt kommt er voran. Ein Versuch reiht sich an den anderen, aber
immer wirft ihn die Erschöpfung wieder zurück. „Der Abstand ward kleiner
und
kleiner, schon glaubte ich das Ziel zu berühren und zu ergreifen, aber noch
war
ich nicht dort und berührte es nicht und faßte es nicht.”
Der letzte entscheidende Kampf wird entfesselt, als Augustin zwei Beispiele
heroischen Starkrnutes in dem Rhetor Viktorin und dem Einsiedler Antonius kennenlernt und sich dadurch selbst zur Entscheidung aufgefordert fühlt. Schrecken
und Scham erschüttern mächtig sein Inneres, als Ponticianus von dem heroischen
Vorbild der Einsiedler erzählte, Scham, weil er plötzlich im Lichte der heroischen
Seelengröße jener Menschen seinen eigenen Unwert erkannte, sich selbst schaute,
wie häßlich er war, wie verkrümmt, beschmutzt, voller Flecken und Geschwüre,
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In dieser
ganzen
faßt mit verschlurıgenen
Seele wird der letzte Halt der alten Haltung gelöst; nachdem diese längst unter—
wühlt war, kann jetzt die angestaute Kraft des kraftvoll gewachsenen neuen
Willens den Damm vollends durchbrechen. Damit löst sich die unerträgliche
Spannung. Diese befreiende Lösung hat als körperliche Begleiterscheinung einen
Tränenstrom. Nachdem so das Alte vernichtet, ist die Möglichkeit für das Er—
stehen des Neuen gegeben, die Disposition geschaffen, in der das „Tolle, lege!”
(VIII 12) des Kindes und das Lesen des Apostelwortes, das zur Gesinnungsänderung auffordert, als göttlicher Zuspruch in der Seele wirken können, daß er
den „Sprung dorthin tut, wohin er gerufen wurde“ (VIII 11). „Sogleich wurde das
Herz vom Lichte hellster Zuversicht durchstrahlt, und alle Finsternis war ge—
flohen“ (VIII 12).
Durch diesen Sieg im eigenen Innern hat Augustinus die Kette der Schuld aus
ihrer rückwirkenden Macht auf das eigene Leben gesprengt und damit die Un—
endlichkeit ihrer Fortwirkung in der Wurzel vernichtet. Der Boden für den Aufbau der gottgläubigen Gesinnung ist damit geebnet. Eine restlose Überwindung
der dem Gottesglauben feindlichen Mächte in der eigenen Seele ist meist nur das
Ergebnis langanclauel‘ncler Bemühungen wie bei Augustinus. Selbst wenn der
Gottesglaube an sich nicht mehr gefährdet erscheint, so besteht doch zeitweise
noch die Gefahr eines nachträglichen Kompromisses rnit zunächst zwar überwun—
denen, dann aber doch wieder heimlich zugelassenen entgegengesetzten Tendenzen Augustins Gottesglaube wächst bis zur völligen unüberbietbaren Reife.
Auch für die retrospel<tive Betrachtung des eigenen Seelenlebens ist die Reuehaltung von einer eminenten Bedeutung. Denn erst die Reue hebt die seelische
Einigung mit der Schuld auf, stellt sie sich in objektivierender V\’eise gegenüber,
wohingegen der Stolz unbereuter Schuld eine stete Gefährdung der Wahrhaftigkeit
in bezug auf die Vergangenheitserinnerung ist. Nach Nietzsches bekanntem Wort
streiten sich Erinnerung und Stolz um die Vergangenheit. „ ‚Das habe ich getan',
sagt mein Gedächtnis. ‚Das kann ich nicht getan haben' — sagt mein Stolz und
bleibt unerbittlich‚ Endlich — gibt das Gedächtnis nach.” “' Umgekehrt aber macht
die Reue hellsichtig für die Vergangenheit. Erst im Lichte der Reue erscheint
Augustinus auch sein früherer Manichäismus als Hochmut, in dem er sich in er—
schlichener Weise eine Gottähnlichkeitspose beilegte. Sicherlich hat er in der Zeit,
als er Manichäer war, keinen so reflcx—bewußten Hochmut gehabt, wie ihn die
spätere Reue herausstellt. Dennoch sieht er psychologisch sehr richtig in dem
Hochmut eine Quelle für solchen Pantheismus. Mag auch die wiederholt geäußerte
Ansicht, daß Augustinus im düsteren Lichte seines Reuepessimismus manche Ver—
fehlung übertrieben, manches Ereignis zu stark in Schuld getaucht hat, nicht
12
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ganz unrecht haben, so darf auf der anderen Seite nicht verkannt werden, daß
gerade in der Reue der Wille zur Ehrlichkeit der eigenen schuldhaften Vergangen—
heit gegenüber tätig ist. Erst die Reue löst die Verdrängungs— und Verstockungs—
tendenzen des schuldigen Gewissens, die das Bild vergangenen Handelns in der
Erinnerung leicht verzerren. So gesteht bezeichnenderweise Strindberg erst in
seiner reuegequälten Infernozeit ein, daß seine frühere Schilderung der
Jugendsünden in „Der Sohn einer Magd” unwahr und tendenziös gefärbt ist (VI 2. T.).
Auf Grund dieser Überlegung darf in Augustins Reue weniger ein Fälschungsfaktor als ein Streben zu restloser Ehrlichkeit gesehen werden.
Sind bei Augustinus in dem Sichlosringen von dem Alten und in dem Hin—
streben zu dem „neuen Herzen” die. anstrengenden Bemühungen des Willens auf
Schritt und Tritt spürbar, ja ist in der ganzen Dramatik des Kampfes der be—
wußte Wille der unverkennbare Hauptfaktor, so finden wir in anderen Fällen
wie bei Camelli und Lux, spontane, unwillkürliche Umstellungen vor. Das
gegen—
5€itige Verhältnis von bewußter und von unwillkürlicher Umstellung bedarf noch
einer kurzen Klärung. Nennen wir mit dem Bewußtsein freier Setzung und
Selbstbestimmung verbundene Ichfunktionen im eigentlichen Sinne \Nillenshandlungen, so lassen sich unwillkürliche Ichbetätigungen rnit Girgensohn und GTUEI‘“
im engeren Sinne als Ichfunktionen bezeichnen.
,nk†inn›°n. hf=rf=iı*hnp.n
Ichfunl<tionen und freie Willenshandlungen haben das eine gemeinsam, daß
beide Betätigungen des geistigen Strebevermögcns des Menschen sind. ‘ Der
menschlichen Seele ist ein sinnliches und ein geistiges Strebevermögen eigen;
das erste entspricht der sinnlichen Erkenntnis, das zweite der geistigen Erkennt—
nis. Bei den Handlungen geistigen Wollens sind nun Zwei Gruppen
zu
scheiden. Es gibt ein einfaches spontanes Wollen, dns sofort nach Erkenntrus des
Objektes dieses auch erstrebt. Bei spontanen Handlungen regt der erkannte V‘feft
„unwillkürlich/' den Willen zur Betätigung an. Zu einer bewußten
Wahlhanle\1g
kommt es dann, wenn verschiedene Motive miteinander streiten. In diesem l-alle
erfolgt eine mehr oder minder freie Entscheidung, eine „willkürliche” HandlungVVird nun die freie Wahl als primäres, für den Willen wesentliches
Moment
gefaßt, dann kommt man rnit Girgensohn zu einer völligen Trennung von
unwrllkürlichen Ichfunktionen und freien INillensakten. Wird jedoch die beiden ZU‘
gründe liegende Kraft, das geistige Streben, als das Wesentliche angesehen, 50
stellen sich beide Tätigkeiten, Ichfunktionen und freie Wahl, als Betätigungeﬂ
Wollens dar. Betont wurde bereits, daß spontane Willensakte nicht
schlechthin
unfrei sind, insofern sie der Gesamtrichtung des Charakters entsprechen und
vom
lch bejaht werden.
_
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Erlebnisse

einschneidendster Art sind Bekehrungen, geradezu innere Revo—
lutionen, in denen das Gefüge der bisherigen Einstellungen verbrannt, überwunden und aus dem eigenen Wesen ausgestoßen wird. Gleichzeitig mit dem
Akt des Abstoßens des Alten greift das Ich nach einer neuen Einstellung und
zieht sich zu einer werth'ciheren empor. Da es sich beim Wandel von Unglaub
en
zum Glauben um die fundamentalsten Einstellungen zum Totalsinn des Lebens
und zur Totaleinheit der Welt handelt, kann kein partieller Bezirk seelische
n
Lebens von dieser Revolution unberührt bleiben. Nicht nur das Verhältn
is des
Menschen zu Gott ist ein grundwesentlich anderes geworden, auch das
Verhalten
des Menschen zum Mitmenschen, zum Beruf, zu den Dingen der Welt wird
von
der inneren Umorientierung mitergriffen. Es kommt zu einer
charakte
ristischen
Dauerhaltung, der die Intention innewohnt, sich restlos durchzusetzen
und unbefristet dem weiteren Leben eine bestimmte Form aufzuprägen. Eine solche Dauerhaltung heißen wir Gesinnung. Sie braucht freilich nicht durch eine innere
Revo—
lution entstanden zu sein, sie kann ebensogut organisch gewachsen sein.
Eben diese Dauerhaltung als Zustand in ihrer psychisch
en Struktur zu er—
fassen, ist die sich nun ergebende weitere Aufgabe. Dabei ist
von vornherein auf
zwei klar voneinander zu scheidende Gesichtspunkte der Betrachtung
hinzu—
weisen. Einmal ist dem Gottesgedanken im menschlichen Leben eine
dynami!5dm
Kraft eigen, sich in bestimmter Weise durchzusetzen, Wertordnung und V\’ertverhalten des Menschen zu regeln. Die Betrachtung dieser inneren Intention des
Gottesgedankens, wie sie dem Gläubigen mehr oder weniger bewußt wird, führt
zu einem idealen Begriff des Gottesglaubens. Für gewöhnlich sieht aber der
Gläubige seine gottgläubige Gesinnung in Wirklichkeit weit hinter dem
Ideal
zurückbleiben. Er ist sich bewußt, daß sein Gottesglaube noch einen Kornpromiß
zwischen dem Anspruch des Gottesgedankens auf sein Leben und andersgearmfen
Tendenzen darstellt. Erst diese Unterscheidung zwischen der Gesinnung Cl€5
Gottesglaubens als Ideal und als Wirklichkeit behütet vor naheliegenden Mißverständnissen und ermöglicht ein Verstehen der für gewöhnlich in der gott—
gläubigen Gesinnung enthaltenen Spannung.
Bei einer Sichtung des angezogenen empirischen Material
s zur Klärung der
vorliegenden Frage ergibt sich, daß die literarischen Selbstbeschreibungen hier
vielfach versagen. Meist ist bei diesen Selbstclarstellungen das Interesse mit dem
Berichte der Gewinnung des Gottesglaubeng erschöpft. Er wird nicht
h
weitergeführt, so bei Camelli und Seling. Ähnlich ist es bei Lux. Waswesentlic
nach der
Umkehr von Lux berichtet wird, trägt so stark den Charakter nachträglichcr R6flexion nicht nur über sich, sondern ebenso über die Umwelt, daß es als empirische
Unterlage für eine psychologische Studie kaum in Frage
kommt. In anderen
Fällen wird überhaupt keine gottgläubige Dauerhaltung gewonnen wie bei Wilde;
auch bei Strindberg und Riviére bleibt die Haltung unentwickelt.
Anregungen zu
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Buch in
vom Ich
vom
einer seltenen Unmittelbarkeit. Dabei tritt unverkennbar das í.heroische »rBemü—
1

r

hen um restlose Ehrlichkeit hervor, völlig entschlciert die Wirklichkeit der eigenen
Seele zu fassen, um sie dann an das hohe Ideal anzugleichen.
Aufschlußreich für den l/Vert der Überwindung der Sinn—Neurose bei Tolstoi
durch die Bildung eines unklaren, im Grunde immanentistisch bleibenden Gottesglaubens ist die Tatsache, daß es bei Tolstoi nicht zu der Ruhe einer ausgegliche«
nen Haltung kommt, daß er nicht die Reife einer befriedeten Gesinnung gewinnt,
sondern die Halbheit und Unechtheit seiner 5päthaltung in Unruhe und Un—
frieclen, in Spannungsausbrüchen und Fluchtversuchen ihren Ausdruck ﬁnden. Den
hellhörigen Leser von Tolstois „Beichte“ stößt bereits ein Übermaß von Rhetorik
ab. „Eine unerhörte Brutalität in der Selbstbescl'iuldigung, ein wilder Drang abzuschvvören, zu bereuen”, schießt übers Ziel hinaus und hinterläßt „einen peinlichen
Eindruck mehr von bitterem Selbstgenuß als von Demut” (Forché) “. Schon durch
diese Konfessionen entsteht „die ungeheure Zweideutigkeit, an der er leiden soll,
von der er gepeinigt sein wird bis an sein Lebensende— an der er sterben wird"

(Porché).
Tolstoi erhebt nach seiner „Beichte” öffentlich seine Stimme als Apostel, der

]iing„ sucht. Aber seine „gewaltige Stimme hat sich im Fieber erhoben" (Perché
252). Der Glaube, den diese Stimme zu verkünden hat, wird immer eine Bei—
mischung von sektiererischem Fanatismus haben, von Engbriistigkeit und Engstirnigkeit, wie auch die Flamme, die Tolstoi entfachen wird, nicht ruhig brennen,
noch eigentlich Wärme und Leuchten verbreiten wird, sond9rn durch ihr lärmen—
des Knistern und Qualrnen anzeigen wird, daß das, was da brennt, nicht frei ist
von der Nässe der Eitelkeit und Selbstsucht.
Nach seiner „Bekehrung” nahm Tolstoi die Frömmigkeit und Religionsübungen
eines orthodoxen Christen auf. Aber seine Frömmigkeit dauerte kaum zwei Jahre.
„Frömmigkeit“ — sagt Forché — „schließt Unterwerfung ein, Annahme einer
Porclié, Leo
Die Wahrheit
über
Tolstoi, Die
Wahrheit über
Leo Tolstoi.
Francois Porché,
“ François
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höheren Autorität.
Tolstoi will
aber lieber
Autorität. Tolstoi
lieber Papst
will aber
sein — und
Papst sein
und er
sein er wird
wird es
höheren
es sein
und
— und
seinen eigenen
dann vor
sich
eigenen Dogmen
vor seinen
Dogmen beugen.
beugen. Und
Und er
dann zugestehen,
will nur
er will
sich dann
nur dann
zugestehen,
ist, wenn
daß er
nichts ist,
er nichts
Gebot, sich
das Gebot,
wenn das
demütigen, von
sich zu
zu demütigen,
von ihm
selbst ausgegangen
ihm selbst
daß
ausgegangen
ist. Die
Die Stirne
Stirne vor
den Doktrinen
vor den
Doktrinan der
der anerkannten
anerkannten Kirche
ist.
Kirche beugen,
beugen, das
eine
das war
war eine
geistige Haltung,
moralische und
Haltung, die
und geistige
die diese
diese von
abtriinnige Seele,
von Natur
Seele, dieser
Natur aus
aus abtrünnige
moralische
dieser
geborene Ketzer
lange aufrechterhalten
nicht lange
Ketzer nicht
aufrechterhalten konnte"
konnte" (z53).
(2531).
geborene
„bekehrte“ Tolstoi
Der „bekehrte"
Tolstoi war
kein glücklicher
war kein
glücklicher Mensch.
Mensch. Mit
Der
Mit der
der Logik
Logik des
des gesunden Menschenverstandes
Menschenverstandes fragte
fragte ihn
seine Frau'
ihn seine
den
warst du
Frau: „Früher
„Früher warst
du unruhig, weil
weil
Glauben nicht
du den
den Glauben
hattest. Warum
nicht hattest.
bist du
Warum bist
du jetzt nicht
du
nicht glücklich,
glücklich, wo du
du ihn
ihn
hast?" (Porché
(Porche' 254).
254). Er
Er war
sicher, ihn
eben nicht
nicht sicher,
war eben
l'ıast?"
beunruhigende
ihn zu
haben. Diese beunruhige
zu haben.
nde
Unsicherheit verleitete
verleitete ihn
ihn zu
dem fanatischen
zu dem
fanatischen Angriff
Unsicherheit
Angriff auf
das Christentum.
auf das
Christentum.
hindurch
Monate
suchte
wühlte er,
er, wühlte
er, grub
grub er
Monate hindurch suchte er,
er unterirdische
unterirdische Gänge. „Dann legt er
er
Mine und
die Mine
sie an.
zündet sie
und zündet
ist seine
seine Methode.
Das ist
an. Das
Methode. Und
dann kommt
Und dann
kommt die Explodie
Explo—
sion: ,Die
‚Die Kirche
Kirche besteht
seit der
besteht seit
dem 3.
3. Jahrhundert
sionLügen, Grausamkeiten,
nur aus Lügen,
Grausamkeiten,
Jahrhundert nur
Heucheleien’“
Kurzschlüssig sich
(Porehé 254).
254). Kurzschlüssig
Heucheleien'
" (Porché
über alle kritische
Wissenschaftft
sich über
kritische Wissenscha
hinwegsetzend, „revidiert"
„revidiert” er
er das
„eine große
das Evangelium,
Evangelium, „eine
hinwegsetzend,
große Arbeit
Arbeit von unglaubunglaub—
Überheblichkeit” (Porché
255).
licher Überheblichkeit"
(Porché 255).
licher
eigenes „Reform-Christentum"
Tolstois eigenes
„Reform—Christentum" hat
k
hat schon
schon auf
Zeitgenossen den
Tolstois
auf Zeitgenossen
den Eindruc
Eindruck
Pose,
der
des Unechten
Unechten gemacht.
gemacht. Der
der Kirche
Der aus
aus der
Kirche Ausgetretene
Ausgetretene verkleidete
verkleidete sich
der Pose, des
sich
Bettler, um
als Bettler,
eine Pilgerfahrt
um eine
Pilgerfahrt nach
einem Wallfahrtsort
nach einem
Wallfahrtsort zu untern
ehmen
als
Aber
unternehm
en.. Aber
mitgenommene Diener
der mitgenommene
Diener sorgte
im Bettler
sorgte dafür,
dafür, daß
daß im
Bettler der
der Graf
eckt"
der
Graf „entd
„entdeckt“ und
wurde, Tolstoi
fürstlich geehrt
geehrt wurde.
mit der
Tolstoi kam
kam mit
der Eisenbahn
Eisenbahn zurück.
zurück.
fürstlich
Tolstoi handelte
wie Franz
handelte nicht
Assisi, der
nicht wie
Franz von
selbst wirklich
von Assisi,
der selbst
Tolstoi
wirklich arm
arm wurde.
wurde. Er
Er
b2gnügte sich
mit der
sich damit,
damit, mit
der „erhabenen
„erhabenen Würde
Würde der
der Armen"
ein genußreiches
begnügte
Armen” ein
genußreiches
Spiel zu
mit der
treiben, mit
zu treiben,
jeden
der Armut
Armut zu
zu „kokettieren"
„kokettieren” (Porché
Spiel
(Porché 261).
für jeden
261). Auf
dem für
Auf dem
Irrglauben so
fruchtbaren russischen
so fruchtbaren
russischen Boden
Boden wurde
Tolstoi „nichts
wurde Tolstoi
Irrglauben
eine
„nichts anderes als
a15 eine
eines Sektierers,
Sektierers, der
Abart eines
neue Abart
der zwischen
n
zwischen tausend
Abarte
tausend schon
denen
schon vorhan
neue
vorhandene
Abarten
n
Äste ausstreckte
seine Äste
emporwuchs und
und seine
ausstreckte nach
nach Sonne und
emporwuchs
und Regen, d.
d. h. nach
naeh JünJün—
gern” (265).
(265). Von
dem Ruf
Von dem
Ruf des
des großen
gen, kamen
großen Dichters
Dichters und
gern"
und Genies angezo
kamen
angezogen,
in Scharen.
Jünger bald
diese Iünger
bald in
Scharen. Aber
Aber diese
diese „Einfältigen"
„Einfältigen" und
und „Sektierer"
diese
eine
„Sektierer" waren
waren eine
sehr fragwürdige
fragwürdige Gesellschaft,
Gesellschaft, die
die dem
wiederum
dem Meister
Meister blind
blind ergeben war, was
sehr
was wiederum
daß Tolstoi
Folge hatte,
hatte, daß
selbst ihre
Tolstoi selbst
zur Folge
ihre Lüge
Lüge und
und Fragwürdigkeit
zur
Fragwiircligkeit nicht
durchnicht durchschaute.
Spannunge
. Sie
ren
n
leiblich
eigenen
innerhalb
der
schaute. Spannungen innerhalb der eigenen Familie
unausb
unausbleiblich.
Familie waren
wa
führten nach
nach schweren
zu
schweren Auseinandersetzungen
Auseinandersetzungen vor allem mit
führten
Gattin
mit seiner
seiner
zu
wiederholten Fluchtver5uchen.
Fluchtversuchen.
wiederholten
Tolstoi war
unfähig, sein
eigenes Tun
sein eigenes
war unfähig,
Tolstoi
objektivieren, sachlich
Tun zu
zu objektivieren,
sachlich zu sehen
sehen und
und
zu beurteilen,
ihm Gott
weil ihm
als absolutes
Gott als
absolutes Gegenüber
zu
beurteilen, weil
Gegenüber fehlte, vor
vor dessen unbestechunbestech—
Wahrhaftigkeit er
licher Wahrhaftigkeit
ein Selbstgericht
Selbstgericht hätte
licher
hätte versuchen
er ein
versuchen können. In
Tolstois
In Tolstois
Gottesauffassung fehlte
fehlte die
Selbstfrontierung Gott gegenüber, weil
die Selbstfrontierung
Gottesauffassung
sich, wie
weil er
er sich,
schon früher
früher ausgeführt
ausgeführt wurde,
wurde, selbst
schon
selbst für
für einen Teil Gottes, der
der nichts als
als das
das
ist, hielt.
Diese Auffassung
All ist,
Auffassung behielt
hielt. Diese
All
behielt er
bis zu
er offensichtlich
offensichtlich bis
zu seinem Tode bei.
Seine jüngste
Tochter, Alexandra
Lwowna, des
des Vaters Vertraute und
Alexandra Lwowna,
Seine
jüngste Tochter,
und Sekretärin,
ihrem Vater
die
auf der
Vater auf
der Flucht
Flucht folgte
folgte und
und Augenzeuge aller
die ihrem
aller Vorkommnisse
Vorkommnisse bis
Tode Tolstois
Tolstois war,
zum Tode
hat uns
seinen Büchern
war, hat
nach seinen
uns nach
Büchern und
zum
und Tagebüchern,
Tagebüchern, nach den
den
Tagebüchern seiner
seiner Gattin,
seines Arztes,
Gattin, seines
Arztes, der
der Freunde
Freunde und
Tagebiichern
und vor allem
allem nach ihren
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Aufzeichnungen „die
„die genaue
Geschichte dieser
dieser Flucht
genaue Geschichte
Flucht dokumentarisch
dokumentarisch niedergeAufzeichnungen
niedergeist, daß
legt.”
Bezeichnend ist,
daß sich
sich unter
unter den
den Worten
des sterbenden
Worten des
legt." es
sterbenden Tolstoi
Tolstoi keines
“Bezeichnend
findet, das
in Verbindung
das ihn
irgendwie in
mit Gott
ihn irgendwie
ein Wort
sei es ein
setzte, sei
Gott setzte,
findet,
Verbindung mit
Bitdes BitWort des
eines des
tens oder
des Dankens
oder eines
eines der
Denkens oder
oder eines
der Reue.
tens
Gott ist eben für
Reue. Gott
für Tolstoi nicht
der, vor
in dessen
dem er
hat, in
gelebt hat,
vor dem
er gelebt
dessen Angesicht
Angesicht er
stirbt, vor
der,
er stirbt,
dem er Rechenschaft
vor dem
Rechenschaft
ablegen muß.
muß. Vielmehr
diktiert Tolstoi
Tolstoi kurz
seinem Tode
Vielmehr diktiert
seiner Tochter
kurz vor seinem
ablegen
Tode seiner
in das
einige Gedanken
Gedanken in
das Notizbuch,
Notizbuch, die
die erkennen
lassen, daß
erkennen lassen,
daß er bis
seine
einige
bis zum
zum Tode seine
Gottes—Auffassung ungeschınälert
ungeschmälert aufrechterhielt.
aufrechterbielt. „Gott
ist jenes
„Gott ist
unbegrenzte All,
All,
Gottes-Auffassung
jenes unbegrenzte
Von dem der Mensch sich als einen begrenzten Teil
fühlt. In
von
dem der Mensch sich als einen begrenzten Teil fühlt.
existiert
In Wirklichkeit
Wirklichkeit existiert
ist Offenbarung
allein. Der
Gott allein.
nur Gott
Der Mensch
Offenbarung Gottes
Mensch ist
in Stoff,
Stoff, Zeit
Gottes in
Zeit und
nur
und Raum.
Raum.
die Offenbarung,
Offenbarung‚Go
mehr die
im Menschen
ttes im
mit den
le mehr
Menschen mit
den Offenbarungen
Offenbarungen anderer
Je
Gottes
Menschen sich
vereinigt, um
sich vereinigt,
existiert er.
Vereinigung dieses seines
mehr existiert
Die Vereinigung
um so
so mehr
er. Die
Menschen
mit dem
Lebens mit
Leben anderer
dem Leben
anderer Wesen
Wesen geschieht
geschieht durch
durch Liebe.
Liebe. Gott
Gott ist nicht
nicht die
Lebens
die
Liebe, doch
ist, um
doch je
mehr Liebe
Liebe vorhanden
mehr offenbart
offenbart der
um so
der Mensch
Liebe,
je mehr
vorhanden ist,
so mehr
Mensch Gott,
Gott,
existiert er
so mehr
mehr existiert
um so
er wirklidt"
wirklich” (181
f.).
um
(181f.).
eine Liebe
Tolstoi kennt
also nur
kennt also
nur eine
der Menschen
Liebe der
Menschen untereinander.
Tolstoi
untereinander. Mögliches
Mögliches GeGesinnungsobjekt, das
einer liebenden
das von
Gesinnung bezielt
liebenden Gesinnung
von einer
ist nach
bezielt werden
kann, ist
werden kann,
sinnungsobjekt,
nach
Mensch, nicht
der la/Iensch,
nur der
ihm nur
aber Gott.
Gesinnung ist
nicht aber
ist im
im wesentlichen
Gott. Gesinnung
eine Ichwesentlichen eine
Ich—
ihm
ein
Haltung,
Zustand
des Subjektes,
Subjektes, der
der aber
aber nicht
im Subjekt
nicht im
stehenbleibt, sonSubjekt stehenbleibt,
Haltung, ein Zustand des
son—
ein anderes,
ein Objekt
anderes, ein
dern ein
in der
bezielt. Gerade
Objekt bezielt.
Gerade in
der spezifischen
speziﬁschen GegenüberstelGegenübersteldern
die das
lung, die
das Ich
Ich dem
dem Gesinnungsobjekt
vornimmt, besteht
Gesinnungsobjekt gegeniiber
gegenüber vornimmt,
besteht das
das Wesen
Wesen
lung,
Gesinnung. Liebevoll
der Gesinnung.
sein sind
Liebevoll und
gehässig sein
und gehässig
sind wohl
wohl etwas
etwas dem
dem Subjekt
Subjekt Zuder
Zu—
gehöriges, haben
haben aber
aber zu
inneren Bestimmtheit
ihrer inneren
zu ihrer
Bestimmtheit die
die Objektbeziehung
Objektbeziehung der
gehöriges,
der
diesem Sinne
Ich-Haltung. In
Sinne hatte
In diesem
hatte Tolstoi
Tolstoi keinen
keinen Gottesglauben
Gottesglauben als
als Gesinnung,
Gesinnung,
Ich-Haltung.
sein idealistisch-mystischer
da sein
idealistischqnystischer Monismus
Monismus keine
Dualität von
keine Dualität
von menschlichem
da
menschlichem GeGe—
sinnungssubjekt
und göttlichem
göttlichem Gesinnungsobjekt
Gesinnungsobjekt kennt.
Die Grenzen
kennt. Die
der Einze
Grenzen der
Einzel—
sinnungssubjelct und
lim All,
verschwirnmen bei
person verschwimmen
All, das
ihm im
das er
heißt.
Gott heißt.
er Gott
person
bei ihm
ist eine
eine Stellungnahme
Gesinnung
des Menschen
Stellungnahme des
G
etwas, ursprünglich
Menschen zu
innung ist
zu etwas,
ursprünglich zu
zu
einer Person;
denn liebevoll
Person; denn
ist man
liebevoll und
und gehässig
im eigentlichen
gehässig ist
man im
einer
Sinne zu
eigentlichen Sinne
einer
zu einer
einer Sache.
nicht zu
Wird einer
Sache. Wird
termini der
der Relation
Relation aufgePPerson,
aufge—
rs n, nicht
in r dderr bbeiden
id n termini
u einer
hoben,
wird
zugleich
die
Beziehung
so
selbst
aufgehoben.
für die
Charakteristisch für
hoben, so wird zugleich die Beziehung selbst aufgehoben. Charakteristisch
die
ist weiter,
weiter, daß
Gesinnung ist
daß die
die Stellungnahme
Stellungnahme nicht
eine unpersönlich-sachliche
nicht eine
Gesinnung
unpersönlich—sachliche
ist, sondern
ein ganz
sondern eben
eben ein
spezifisch persönliches
persönliches Verhalten
ganz spezifisch
Verhalten zu dem
dem GesinnungsGesinnungsist,
gegenstand.
ein bestimmtes
in ein
Das Ich
Ich setzt
setzt sich
sich in
bestimmtes Verhältnis
gegenstand. Das
sei es,
Verhältnis zu
zu ihm, sei
daß
es, daß
in wohlwollender
Ich in
das Ich
Haltung sich
wohlwollender Haltung
sich dem
dem Gesinnungsobjekt
Gesinnungsobjekt geöffnet
geöffnet hält,
das
hält, sei
ES, daß
in ablehnender
daß es
es in
ablehnender Haltung
Haltung sich
es,
ihm verschließt. Nun
sich ihm
Nun kann das Wor
Wortt Gesinnung
zweierlei bedeuten.
Einmal kann
eine einzelne
kann damit
damit eine
einzelne aktuelle
aktuelle Ges
bedeuten. Einmal
Gesin—
sinnung zweierlei
insein, die
gemeint sein,
nungsregung gemeint
die das
das Ich
Ich setzt.
setzt. Dann
aber ist wohl der
und das
Dann aber
nungsregung
das ist
der
— und
gebräuchlichere Sinn
Sinn des
Gesinnung eine
des Wortes
eine Dauerhaltung
besagt Gesinnung
Wortes Dauerhaltung des
gebrêiuchlichere
des Ich,
— besagt
eine dauern
dauernde
Geneigtheit (habitus),
spezifisch ähnliche
(habitus), spezifisch
eine
Akte dem
dem gleichen
gleichen Obähnliche Akte
Ob—
de Geneigtheit
gegenüber zu
jekte
Gesinnung in
setzen. Von
zu setzen.
der Gesinnung
in diesem
zweiten Sinne
diesem zweiten
Sinne soll
jekte gegenüber
Von der
soll hier
hier
Überdies ist
sein. Überdies
Rede sein.
ist es
die Rede
für den
den Gottesglauben
es für
Gottesglauben ja
Charakteristisch, daß
die
ja charakteristisch,
daß er
die Modalität
Modalität des
des Geöffnetseins
Geöffnetseins des
des Ich,
eines Sich-Verschlíeßens
Ich, nicht
nicht aber
aber eines
die
auf.
Sich—Verschließens aufTolstois Flucht
Flucht und
Tod. 150.
und Tod.
150.
” Tolstois
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weist. Somit
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neint, so
wie in
in der
so wie
der Liebe
Geliebten
des
neint,
eine e'
eigentiim
Liebe eine
nz
liche
ıge na"
iste
umlıch
Ex
der Exist6nz des Geiibeen
Bejah
ein persönliches
liegt, ein
persönliches Eintreten
Eintreten dafü
liegt,
ja, man
dafür.
man sagt
sagt sog
r. Ja,
ar, daß
sogar,
der Liebende
daß der
Liebende sich
sich
mit dem
Gleichdem Geliebten
isch
ont
Geliebten identifiziert,
identifiziert, nicht
mit
er
ein
nicht im
im Sinne
Sinne frei
lich
einer
freiliCll
ontischeen
n eGleicheiner
setzung und
Verwischung der
und Verwischung
dern im
setzung
gegense
Grenzen
der gegen
itigen
seitige
n Gre
nzen, , son
im Sinn
Sinne einer
sondern
Deckung der
der persönlichen
persönlichen Interessen.
e
ist
Bejahung
Deckung
lich
Eine solche
Interessen. Eine
Solche willentli
willent che Bejahung ist die
die
positive Gesinnung,
Gesinnung, in
in der
objekt gegeniiber
gepositive
der sich
ngs
sich das
Ich dem Ges
das Ich
innu
Gesinnu
gegeniib
ngsobje
er
kt
ge_ei
öffnet hält,
in bejahender
hält, es
tiert. Dab
frontiert,
es in
bejahender Weise
Weise sich
nübe
sich selbst
öffnet
selbst gege
konfron
gegeniib
err kon
Dabei
,
ruht
t
selbs
kann
alles
sich
in
ausgeSChaltet sein;
Streben ausgeschaltet
sein; es
55 gibt
kann alles Streben
e, die
eine Lieb
gibt eine
Liebe,
die in sich selbst ruht,
die
weiter
nichts
verlang
gt.
t.
verlan
r
verbunGesinnungen
den
Wenn
mit
Strebungen
auch
Wenn
auch Strebungen rnit den Gesinnungen verbundie nichts weite
können, so
den
sein können,
den sein
so machen
sie doch
machen sie
doch nicht
nicht deren
deren Wesen
Wesen aus.
aus.
ttelbar
nung
eugt,
davon überz
überzeu
Jahrhunderte
Jahrhunderte waren
Gesinnu
waren davon
gt, daß
daß gottgläubige
ng unmi
gottgläubige Gesin
unmittelbar
ausgesp
rochen
tieferht
und
die
die
Grundl1
t
ist,
Konfessionen
Augustins
altung
gefech
der Augustins Konfessionen
Grundhaltung ist, aus
aus der
ausgesprochen und
moherausgewachsen sind.
tbekenntnisse" im
herausgewachsen
Kümswegs will Augustinus
sind. Keineswegs
Augustinus „Selbs
mo„Selbstb
ekenntnSeine
isse" im
Selbstbieten.
dernen Sinne
Sinne als
als pikante
dernen
Sensation einem Leserpublikum
pikante Sensation
Leserpublikum bieten. Seine SelbstGot
vor
t,
ein
nnen
bErichte sind
berichte
sind ihm
ihm nur
seines „Confiteri",
Mittel seines
nur Mittel
„Confiteri”, das
ein Beke
das ein
Bekenn
en vor Gott,
ein
Leben
Bekennen. zu
zu Gott
Gott und
ein Bekennen
und ein
Bekennen
Bekennen Gotte
s selbst ist, den
Gottes
in seinem
den er
seinem Leben
er in
Menschen,
tätig sieht,
gnadenwirkend tätig
sieht, ein
gnadenwirkend
ein Bekennen,
Bekennen, das
das nicht
nicht ursprünglich
ursprünglich an
an Menschen,
sondern an
Gott nur als
Gott gerichtet
an Gott
ist. Es
gerichtet ist.
sondern
wäre auch falsch, das
Es wäre
das Bekennen
Bekennen vor
vor Gott nur als
dichterische Einkleidung
Einkleidung seiner
seiner Selbstbekenntnisse
dichterische
Selbstbekenntnisse aufzufassen.
aufzufassen. Denn
AUgustinus
Denn Augustinus
ist
wie kaum
einem anderen
kaum einem
es wie
anderen Menschen
ist es
mit einer restlosen
Menschen mit
restlosen Beziehung
Beziehung der
der
eigenen Person
Person und
eigenen Lebens
und des
Den
des eigenen
eigenen
Lebens auf
auf Gott
Gott ernst
ernst gewesen.
Den gigantischen
gewesen
gigantischen
.
Auftakt der
der Konfessionen
Konfessionen bilden
bilden die
die ersten
Augustinus
Auftakt
ersten Kapitel,
in denen
Kapitel, in
denen sich
sich Augusti
nus
zuerst und
und grundlegend
seines Verhältnisses
grundlegend seines
zuerst
Verhältnisses zu
wird.
Gott bewußt
zu Gott
bewußt wird.
Das erste
und grundwesentliche
erste und
grundwesentliche Moment
Moment der
der gottgläubigen
Das
Gesinnung ist
gottgläubigen Gesinnung
ist die
die
absolute I-löherstellung
Höherstellung Gottes
Gottes über
über das
eigene menschliche
das eigene
absolute
menschliche Ich.
Ich. Die
Die unendliche
Unendliche

widerstrebchd

156
156

Äf„f_‚

‚

*

f

unvergleichlich. Ihr
des absoluten
alles Kreatürliche
Kreatürliche unvergleichlich.
Gottes überragt
überragt alles
absoluten Seins
Fülle des
Seins Gottes
Ihr
Fülle
eigenen Nichts.
in den
Mensch in
der Mensch
den „Abgrund"
versinkt der
gegenüber versinkt
„Abgrund" des
Aus der
des eigenen
der
Nichts. Aus
gegenüber
seiner Nichtigkeit
Gott hinauf.
Nichtigkeit blickt
blickt er
Tiefe seiner
hinauf.
er zu
zu Gott
Tiefe
Bei den
kreatürlichen Bereiches
Gesinnungsbeziehungen, die
innerhalb des
blei—
den Gesinnungsbezíehungen,
die innerhalb
des kreatürlicher
Bereiches bleiBei
eine Gesinnung
einer anderen
Gesinnung zu
hinaufblickend oder
ben, kann
hinaboder hinabanderen Person
kann eine
Person hinausblickend
zu einer
ben,
sein, je
Wertmeinen die
andere Person
als wertvoller
blickend sein,
ob das
wertvoller
nachdem ob
das Wertıneinen
die andere
Person als
blickend
je nachdem
eigenen Person
unwertiger
der eigenen
oder
Solche HöherHöher—
erfaßt. Solche
als
Verhältnis zu
Person erfaßt.
zu der
oder als unwertiger iim
n Verhältnis
ist
in
oder
der
Gesinnung
Tieferstellung
unabhängig
objektiven
der
relativ
von
oder Tieferstellung in der Gesinnung ist relativ unabhängig von der objektiven
sein, daß
Rangstellung cder
daß jemand
wohl sein,
zueinander. Es
sehr wohl
kann sehr
auf
Personen zueinander.
Es kann
Rangstellung
e r Personen
jemand auf
eine in
in der
Rangordnung fhöhergestellte
geringschätzig, mitleidig
mitleidig
Persönlichkeit geringschätzig,
der Rangordnung
eine
hergestellte Fersönlichkeit
ist also
persönliche Wertschätzung
Wertschätzung des
also die
die persönliche
Gesinnungssubjektes
des Gesinnungssubjektes
Es ist
hinabblickt. Es
hinabblickte.
überdies die
Gesinnungsrichtung.
die Höherkann
Ausschlaggebende
Höher—
das
die
für
Es
das Ausschlaggebende für die Gesinnungsriditung. Es kann überdies
eigene Ich
einer Person
über das
das eigene
die verschiedensten
Ich die
Grade aufweisen.
verschiedensten Grade
aufweisen.
stellung einer
Person über
stellung
sie
eigenen gleichgeordnet
sein, sie
der eigenen
Die andere
gleichgeordnet sein,
andere Person
freundschaftlich der
kann freundschaftlich
Person kann
Die
einer
bis
Ehrfurcht,
Verehrung
die sich
der verehrten
aufrücken bis zu
sich der
kann von
zu einer Ehrfurcht, die
verehrten
von Verehrung aufrücken
kann
nahen wagt.
wagt. Die
Die Möglichkeit
Möglichkeit solch
gradweiser Steigerung,
solch gradweiser
die
kaum zu
Steigerung, die
zu nahen
Person kaum
Person
ins Unendl
ist
kann,
das
fortgedacht
bis ins
Unendliche
Charakteristikum
werden
der
Rela—
bis
iche fortgebracht werden kann, ist das Charakteristikum der Relaeiner Gesinnung.
Gesinnung. Diese
Diese Relativität
tivität einer
grundsätzlich die
Vergleichs—
Relativität ermöglicht
ermöglicht grundsätzlich
die Vergleichstívität
eigenen Person
in der
möglichkeit zwischen
und der
der in
der Gesinnung
Gesinnung bezielten
der eigenen
zwischen der
Person und
bezielten
möglichkeit
in der
eine Person
auch die
denn wenn
die eine
der anderen
anderen in
der Bewertung
überlegen
Bewertung überlegen
Person, denn
wenn auch
Person der
Person,
bezieht sich
gewissermaßen auf
gleiche
die Wertung
sich die
auf das
erscheint, so
das gleiche
Wertung beider
so bezieht
erscheint,
beider gewissermaßen
Wertkoordinatensystem.
Wertkoordinatensystem.
Überordnung Gottes
ins
Gesinnung hingegen
die Überordnung
Gottes ins
Bei der
gottgläubigen Gesinnung
hingegen wächst
der gottgläubígen
wächst die
Bei
Überlegenheit
absoluten
Unvergleichliche.
des
Seins,
Gegenüber
ontischen
der
Unvergleichliche. Gegenüber der ontischen Überlegenheit des absoluten Seins,
ist, das
ist der
in Gott
besteht, ist
das in
Gott besteht,
zugleich Seínsgrund
Seinsgrund alles
das zugleídı
der
alles Geschöpflichen
Geschöptlichen ist,
das
seiner Konf
Augustinus zu
Beginn seiner
Staub und
Konfes—
und Asche
Mensch nur
Asche (I
Wenn Augustinus
(1 6).
6). Wenn
nur Staub
zu Beginn
Mensch
esist er
sionen das
sucht, so
Gesinnungsobjekt zu
absolut erhabene
erhabene Gesinnungsobjekt
das absolut
erfassen sucht,
sich
zu erfassen
so ist
er sich
sionen
Geistes
Ringens
selbst
paracloxen
bewußt,
der,
des
des
geschöpflichen
endlich,
das
des paradoxen Ringens des geschöpflichen Geistes bewußt, der, selbst endlidı, das
Zielrichtung des
die Zielrichtung
des Denkens
erfassen will.
Denkens kann
kann auf
auf Gott
will. Nur
Unendliche erfassen
Nur die
hin—
Gott hinUnendliche
Überlegenheit
weisen, ohne
positiv fassen
aber die
ohne ihn
können. Nicht
die ontische
fassen zu
Nicht aber
ihn positiv
ontische Überlegenheit
zu können.
weisen,
sehr wohl
Gesinnung aus.
eine
anbetender Gesinnung
gibt sehr
Grund anbetendes'
wohl eine
macht den
tiefsten Grund
aus. Es
den tiefsten
Es gibt
macht
Sein
in
die
anerkennt,
absolute
aber
die
das
als
Gott
Haltung,
der
zwar
WertHaltung, die Gott zwar als das absolute Sein anerkennt, die aber in der Werteigene Ich
eigene
im Gegenteil
stellt, ja
über das
das eigene
das eigene
nicht absolut
lch stellt,
Schätzung Gott
Gegenteil das
absolut über
Gott nicht
schätzung
ja im
ist der
überlegen betradıtet.
Solchergestalt ist
prometheische Trotz
moralisch überlegen
der proınetheische
Ich als
als moralisch
betrachtet. Solchergestalt
Trotz
Ich
seinem jugendlichen,
in seinem
in Goethes
Goethes Gedicht
Gedicht „Frometheus";
„Prometheus“; in
überschäurnendcn
jugendlidıen, iibcrschäumenden
in
untätigen Göttern
Goethe den
und Tätigkeitsdrang
den untätigen
sich Goethe
Göttern moraSchattcns— und
dünkt sich
Tätigkeitsdrang dünkt
mora.
Schaffensihrer.
überlegen.
Deshalb
er
lisch überleg
spottet
lisch
en. Deshalb spottet er ihrer.
ist Gott
in absoluter
Augustinus ist
Seins— und
der in
nicht nur
Für Augustinus
Gott nicht
absoluter Seinsund la/iachtfiílle
nur der
Machtfülle
Für
Übergeordnete, sondern
weiß, daß
„Ich weiß,
Uberlegene. „Ich
daß du
moralisch Überlegene.
der moralisch
du auf
auf
sondern auch
auch der
Übergeordnete,
mir aber
nicht, welchen
Weise versucht
aber weiß
kannst, von
weiß ich
werden kannst,
keine Weise
versucht werden
ich nicht,
von mir
welchen VerVerkeine
ich die
nicht.“ Der
Kraft besitze
besitze und
suchungen zu
die Kraft
und welchen
welchen nicht."
Der gläubige
zu widerstehen
gläubige
widerstehen ich
suchungen
immer eine
eine rechtliche
mit Gott
verlernt, mit
rechten, was
Augustinus hat
hat es
Gott zu
rechtliche Gleichzu rechten,
es verlernt,
was immer
GleichAugustinus
stellung der
gleichen Recht
der miteinander
miteinander fechtenden
rechtenden Personen
dem gleichen
auf dem
Personen auf
sniveau
stellung
Rechtsniveau
mit dir,
dir, der
bist, noch
der du
du die
die Wahrheit
rechte nicht
nicht mit
Wahrheit bist,
auch will
will ich
„Ich rechte
noch auch
ich
vor-aussetzt. „Ich
voraussetzt.
meine Ungerechtigkeit
mit Falsches
selbst belüge.
daß nidlt
nicht meine
sich selbst
auf daß
vorspiegeln, auf
Ungerechtigkeit sidı
Falsches vorspiegeln,
belüge.
mir
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So rechte
mit dir,
rechte ich
ich nicht
dir, denn
nicht mit
denn wenn
wenn du
du adıthaben
achthaben wolltest
wolltest auf
So
auf unsere
unsere Missetaten, Herr,
Herr, Herr,
Herr, wer
könnte dann
wer könnte
dann bestehen?"
bestehen?” I15).
taten,
5).
Ehrfurcht beugt
beugt sich
In Ehrfurcht
der Gottgläubige
sich der
Gottgläubige vor
der unendlichen
vor der
unendlichen Heiligkeit
.
In
Gottes,
Helligkeit Gottes,
Umwande
die
lbarkeit,
unerschöpfliche Güte,
Güte, Grolšmut,
Großmut, Großzügigkeit
Großzügigkeit und
die Unwandelbarkeit, unerschöpfliche
und Geduld
GEdU1d
ist, der
der gegenüber
gegenüber die
die Unbeständigkeit,
Unbeständigkeit, Kleinlichkeit,
Kleinlichkeit, Wankelmütigkeit
ist,
Wankclmütigkeit und
und die
Ungeduld des
des Menschen
Menschen stehen.
stehen. Der
Der gottgläubigen
gottgläubigen Haltung
Ungeduld
Haltung entspricht
entspricht nicht
nicht nur
nur
eine faktische
faktische moralische
Höherstellung Gottes,
moralische Höherstellung
ZU'
eine
die nodı
Gottes, die
noch gradweise
gradweise Erhöhung
Erhöhung zuließe, sondern
sondern die
Anerkennung einer
die Anerkennung
schlechthinniggn Hoheit, weil
einer schlechthinnígen
ließe,
weil von
von der
der Gesinnung in
in Gott
Gott keine
keine schwaden
Seiten, die
schwachen Seiten,
die Verehrung
die die
sinnung
Verehrung mindern, mitbemitbetroffen
können,
werden
alle Menschennatur
troffen werden können, während
während alle
Menschennatur ihre
rechihre moralische
moralische Geb
Gebrechlichkeit
niemals völlig
völlig ablegen
ablegen kann.
kann.
eit niemals
lichk
in einer
einer Haltung
Fehlt in
Haltung die
die Höherstellung
Höherstellung Gottes, so
Fehlt
von einer
einer religiösen
so kann von
religiösen
Haltung nicht
nicht mehr
die Rede
mehr die
sein. Im
Haltung
Rede sein.
Im Gegenteil empfindet der
Gläubige eine
der Gläubige
eine
Haltung, die
die Gott
Gott wohl
wohl als
als absoluten
absoluten Herrn der
Haltung,
Welt, aber
der Welt,
aber nicht
nicht als
817501“
als absolut
Heiligen anerkennt,
anerkennt, vielmehr
vielmehr überheblich
Heiligen
iiberheblich auf
auf Gott
hinabblicken zu
Gott hinabblicken
zu dürfen
dürfen ververmeint, als
als areligiös.
areligiös. So
bei Strindberg,
So bei
Strindberg, in
in dem
meint,
sich
immer
wieder
immer
dem sich
wieder „der
„der Geist
Geist des
des
erhebt, das
Aufruhrs erhebt,
das Gefühl
Gefühl menschlich-göttlicher
menschlich—göttlicher Würde."
Aufruhrs
Würde.” Er
rechtet mit
Gott,
mit Gott,
Er rechtet
mangelnde Erkennbarkeit
wirft ihm
ihm mangelnde
Erkennbarkeit des
des göttlichen Wesens vor. Wer
wirft
Wer ist Gott:
GO“:
Buddha, Allah,
Allah, Christus,
Christus, Iehova?
]ehova? „I-Iat
Buddha,
„Hat eine Menschenameise
Menschenameise nicht das
das Recht,
R8Chf/ ZLI
zu
erfahren, wem
sie dienen
dienen und
und gehorchen
wem sie
gehorchen soll?"
soll?“ (Vl.
erfahren,
T.).
(VI. 2.
2. T.).
Mit Gott
Gott rechten
rechten heißt
die Möglichkeit
heißt die
Möglichkeit eines Unrechtes von Seiten
vorMit
seiten Got
tes vor—
Gottes
setzen,
heißt ihn
ihn vor
aussetz
das Tribunal
vor das
en, heißt
Tribunal des
menschlichen Rechtsbewußtseins
des menschlichen
aus
Rechtsbewußtseins ZUS
zur
Verantwortung ziehen,
ihn
und ihn
ziehen, heißt
heißt mithin
Verantwortung
mithin seine wesenhafte
wesenhafte Heiligkeit
Heiligkeit antasten
antaste n und
relativieren, heißt
heißt darüber
moralisch
moralisch relativieren,
darüber hinaus die
die Möglichkeit
Möglichkeit zugeben, daß
der
daß der
kraft größerer
größerer Redlichkeit
Mensch Kraft
Mensch
im Rechten sich moralisch
Redlichkeit im
moralisch über
über Gott
Gott erhebe.
erhebe.
~
Relativierung, die
Solche Relativierung,
die Gott
der Absolutheitssphäre
Gott aus
aus der
Solche
Absolutheitssphäre herauszieht,
hei-auszieht, ist
ist gleich
gleiCbmit dem
dem Aufgeben
bedeutend mit
bedeutend
eigentlichen
Aufgeben der
der religiösen Stellungnahme
Stellungnahme des
des eigemflichen
Gottesglaubens. Solange
Solange die
Gesinnung, die
Gottesglaubens.
die Gesinnung,
die sich
auf Gott
sich auf
in Gott
Gott richtet, in
G0“: mehr
mehr
minder fragwürdige
oder minder
Seiten, wenn auch nur als
fragwürdige Seiten,
oder
möglich,
miteinschließt,
50’
als
miteinschließb solange Gottes
Gottes moralische
lange
identifiziert
wird,
bleibt
moralische Güte nicht mit
mit seinem Wesen
Wesen identifiziert wird, bleibt
die Möglichkeit
Möglichkeit eines Enttäuschtwerdens
die
Enttäuschtwerdens durch Gott
Gott offen, eine Möglichkeit,
Möglichkeit, die
die
Strindbergs sentimentaler
bei Strindbergs
bei
Wirklichkeit
mußte.
Einstellung zu
sentirnentaler Einstellung
Gott Wirklichk
zu Gott
eit werden
werden mußte.
aber die
Verehrt aber
die gottgläubíge
Verehrt
und unwandelGesinnung Gott
gottgläubige Gesinnung
Gott als
als den
den riesenhaft
wesenhaft und
unwandelbar Heiligen,
Heiligen, dann stellt
stellt sie ihn
ihn in den
den Bereich
Bereich eines unvergleichlidi
bar
unvergleichlich Anderen,
Anderem
deren,
in
mit
dessen
Hoheit
sieht in ihm
ihm den
den völlig
menschlicher Hoheit
sieht
völlig Anderen,
dessen Hoheit mit menschlicher
Hoheit sich nicht
An
der
und der
mehr vergleichen
vergleichen läßt,
läßt, dem
mehr
seiten des
dem von Seiten
des Menschen nur
das Schweigen
Schweigen und
nur das
der Ehrfurcht
Schauer der
Ehrfurcht gebühren.
gebühren.
Schauer
zunächst und
Gesinnung des
und direkt
die Gesinnung
direkt auf
Ist die
auf Gott
des Gottesglaubens
Gott gerichtet,
Gottesglaubens zunächst
gerichtet;
Ist
fassung
eigene
der
über
das
Ich
der über das eigene Ich geordnet
Auffassung
ist doch eine bestimmte Auf
geordnet wird, so
so ist

Wertung des
und Wertung
ein integrierender
des Ich
Ich ein
und
Gesinnung. Es
integrierender Bestandteil
Bestandteil dieser Gesinnung.
kann die
Es kann
die
Richtung umgebogen
direkte Richtung
umgebogen werden,
werden, nicht auf
direkte
auf Gott, sondern auf
auf das
das eigene
menschliche Ich
zielen; dann
lch zielen;
dann geht
geht es
menschliche
nicht mehr um
es nicht
die absolute Hoheit
um die
Gottes dem
Hoheit Gottes
dem
Menschen gegenüber,
gegenüber, sondern
ist direkt
sondern dann
dann ist
Menschen
die menschliche
direkt die
menschliche Nichtigkeit
Nichtigkeit Gott
Gott gege—
genüber gegeben.
gegeben. Durch
Durch solche
solche „Umschaltung"
„Urnschaltung" (Stavenhagen)
(Stavenhagen) wird aus
genüber
Verehrung
aus Verehrung
Demut; während
während Verehrung
Verehrung den
den Gesinnungsgegenstand
Gesinnungsgegenstand über
über sich
Demut;
sich stellt, stellt die
die
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demiitige Haltung
ist kein
Haltung sich
selbst unter
sich selbst
die verehrte
verehrte Person.
unter die
MinderPerson. Demut
Demut ist
kein Minderdemütige
sein.
nicht die
ängstliche Besorgnis,
wertigkeitsgefiihl, nicht
allen anderen
Besorgnis, allen
anderen unterlegen
die ängstliche
unterlagen zu
zu sein.
wertigkeitsgefiihl,
ist
solchem
mit
Minderwertigkeitsgefühl
die
relative
Vergleichbarkeit
In
anderen
In solchem Minderwertigkeitsgefühl ist die relative Vergleichbarkeit mit anderen

über solche
eingeschlossen. Demut
geht über
hinaus, erfaßt
erfaßt nicht
Demut geht
Vergleichbarkeit hinaus,
solche Vergleichbarkeit
nicht die
die
eingeschlossen.
eigene
Minderwertigkeit anderen
eigene Nichsondern die
die eigene
anderen Menschen
gegenüber, sondern
Nich—
Menschen gegenüber,
eigen
e Minderwertigkeit
tigkeit Gott
gegeniiber. Samer
Gott gegeniiber.
diese Demut
oft zum
Ausdruck:„DemArmen,
bringt diese
Sémer bringt
zum Ausdruck
Demut oft
: „Dem Armen,
tigkeit
ist kein
überschüttet, ist
kein Hochmut
Hochmut mehr
den Gott
möglich” (1321).
mehr möglich"
(132). Auf
Auf der
der Höhe
Gott überschrittet,
ihres
Höhe ihres
den
nicht,
in
bei
heißt
„Ich
Gotteserlebnisses
ihr:
ich
diesem
glaube
Zustand
daß
es
Gotteserlebnisscs heißt es bei ihr: „Ich glaube nicht, daß ich in diesem Zustand
könne, so
Liebe von
der Liebe
Stolz auch
auch nur
versucht werden
werden könne,
von Stolz
sehr riihre
riihre ich
nur versudit
ich an
den
so sehr
an den
der
mein
der
Grund
der Gott
Demut
und
sehe
Nichts"
Dem, der
erfahren
(187). Dem,
Gott erfahren
tiefsten
tiefsten Grund der Demut und sehe mein Nichts" (187).
ist es
in ihm
nicht mehr
möglich zu
mehr möglich
Eigenem nichts
verkennen, daß
hat, ist
daß aus
es nicht
aus Eigenem
ihm
nichts gut
gut in
zu vene-kennen,
hat,
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Gottesglaubens wird
wird Gott
Gott als
absolute Wert
als der
der absolute
Wert erfaßt
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Beteuerung
in absoluter
ist neu,
neu, und
absoluter Wah
alles ist
und in
ein Fortschritt,
und alles
Wahrheit
Fortschritt, und
wieder ein
kommt wieder
dann kommt
dann
rheit
in Einvereinigt, in
ist's anders;
Einanders; ich
vollkommen vereinigt,
bin vollkommen
ich bin
sagen: ,Nun
‚Nun ist's
Ihnen sagen:
ich Ihnen
kann ich
kann

...
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fachl'ieit, in Hingabe; es ist noch inniger, noch
schöner
(zog). Liegt ein soldies
endloses Fortschreiten der Vertiefung in der Intention der
gottgläubigen Haltung,
so braucht es kaum erwähnt zu werden, daß
tatsächlich in den meisten Entwicklungsläufen einmal ein Höchstmaß erreicht wird, das
nicht mehr überschritten
wird, dafür aber eine gewisse Erstarrung in der Wertu
ng, die die Gottesliebe
enthält, eintritt. Sie wird nicht mehr in der ursprü
nglichen Tiefe erfahren.
Ist dem Gläubigen die absolute Liebeswerth
eit Gottes aufgegangen, so strebt
das Ich zu größtmöglicher seelischer Nähe. Eine innere Einigu
ng, die alle Distanz
überbrückt, die das eigene menschliche Ich
restlos hingibt, der Gott „Eins und
Alles" geworden ist, crsteht als Ziel. „Mein Leben, mein Gebet
, meine Akte der
Liebe gehören Gott und ihm allein. Tue er damit, was er
will. Ich bin zu seinen
füßen, ohne Worte mehr, hingegeben wie ein Ding,
so ganz hingegeben, daß mit
nichts mehr gehört” (Sérner zu). Ist das Hingeben des eigene
n Ich das Letzte, was
der Mensch tun kann, und kehrt es deshalb in den
Berichten über die gottgläubige
Gesinnung als das Letzte, was dem Mensc
hen zu tun bleibt, wieder, so gibt es
darüber hinaus eine Gegenbewegung Gottes, wo der
Mensch nicht mehr sich
hingibt, sondern sich von Gott ergriffen weiß. „In
jedem tiefen religiösen Leben
sind lange lehre, da gibt man sich Gott; man geht zu Ihm.
Eine Stunde kommt,
da nimmt er einen; da glaubt man nicht mehr,
man weiß" (Sémer 151)_ Hier
beginnt das mystische Gnadenleben, das auch einem
Augustinus nicht fremd geblieben ist, das sich aber bei Augustinus aus sprach
lichen Gründen in seinen
111

Ein—
zelheiten nicht so sicher feststellen läßt. Auf mystisches
Gnadenleben deutet wohl
ein Wort in Conf. X 40: „Manchmal versetzest
du mein Inneres in einen von dem
gewöhnlichen völlig verschiedenen Zustand und erfüllest es mit einer
wunder—
baren Süßigkeit, und wenn dies sich in mir vollzie
ht, dann weiß ich nicht, was es
Höheres geben könnte, als solch ein Leben.“ Des weiter
en die Entfaltung mystischer Gottesliebe zu verfolgen, soll hier nicht gesche
hen.
In einem „Akt des Willens" (Sérner 213) gibt das Ich
sich an Gott hin zu glückliCher Vereinigung. Sie selbst wird als „in Gott
fließen” beschrieben. Trotz der
innersten Vereinigung, die ja geradezu Vermi
schung des Lebens genannt wird,
geschehen doch keine Verwischung der gesch
öpflichen Grenzen und kein Zer—
fließen in einen Allbrei. „Unser Leben vermischt, in eins
geflossen und dennoch
köstlich

unterschieden” (Sémer 174).
Die Haltung der sich selbst an Gott hinge
henden Liebe meint die Hingabe als
endgültige. Es ist keine provisorisch Gesinnung mehr,
e
keine Haltung, die in
einer gewissen relativistisch
en Schwebe bleibt, in einer Sphäre des Unverantwort—
lichen — wodurch sich etwa die ästhetische Haltung
kennzeichnet —, sondern sie
hat an sich den Charakter absoluten Ernstes,
absoluter Wichtigkeit. So ist die
innere Einigung mit Gott
vorbehaltlos unbefristet, intentional—ewig gemeint. Erst
dieser Charakter der Endgültigkeit macht die Haltu
ng zu einer religiösen. Zu
ihrem Ursprung im Gottesglauben zurück
gekehrt, soll die Seele nun immer Gott
anhängen. Deshalb gibt Augustinus seinen
Lebensberuf auf, um nicht wieder als
feiler Sklave zum Alten zurückzukehren; „in ewiger
Unzerteiltheit" (IX 4) gehört
er Gott an. Gott
-— der absolute Wert dieser Gedanke ist es, mit dem der
gläubige Mensch restlos Ernst zu machen versuc
ht. Aus der Absolutheit des

—
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es kann
was
folgt die
die Unbedirıgtheit
geben, was
Unbedingtheit der
Ich—Hingabe, denn
der Ich-Hingabe,
denn es
kann nichts
nichts geben,
Wertes folgt
Wertes
wäre; damit
vorausgesetzte Bedingung
Maß oder
das Maß
oder die
die vorausgesetzte
Bedingung solcher
Hingabe wäre;
solcher Hingabe
damit wiirde
würde
das
zerstört, er
er würde
seinem Wesen
in seinem
absolute leer
der
Wertt in
Wesen zerstört,
Solange der
der absolute
würde relativiert.
relativiert. Solange
der
nur bedingungsweise
etwa unter
unter der
sei es
uneinge—
Gott hingibt,
es etwa
sich nur
bedingungsweise Gott
hingibt, sei
der uneingeMensch sich
Mensch
eigenen Wohlergehens
er
wie bei
Bedingung des
Strindberg, solange
standenen Bedingung
des eigenen
bei Strindberg,
Wohlergehens wie
solange er
standenen
einer
seines
im
zu
Gott
somit
noch
die
Aufkündigung
Möglichkeit
Verhältnisses
somit noch die la/löglíchkeit einer Aufkündigung seines Verhältnisses zu Gott im
ist ihm
auf—
Auge hat,
hat, ist
die Absolutheit
Absolutheit des
des Gottesglaubens
noch nicht
überhaupt noch
nicht aufihm die
Gottesglaubens überhaupt
Auge
im Leben
ist eigentlich
er ist
was jeder
Stoß im
manifest machen
noch gottlos,
Leben manifest
eigentlich noch
gottlos, was
gegangen, er
machen
gegangen,
jeder Stoß
er nicht
befristet, sondern
So gehört
zum echten
daß er
kann. So
echten Gottesglauben,
zeitlich befristet,
nicht zeitlich
gehört zum
Gottesglauben, daß
sondern
kann.
ist.
ewig
gemeint
ewig gemeint ist.
ist die
ihm, Gott
in ihm,
Gott gerichtet,
auf Gott
Unmittelbar ist
das
Gott wird
gerichtet, lebt
die Gottesliebe
Gottesliebe auf
lebt in
wird das
Unmittelbar
in der
an den
Lebens; in
ist das
der Zweieinigkeit
der Liebe
Ich an
Zweieinigkeit der
Leben des
des Lebens;
Liebe ist
das menschliche
den
menschliche Ich
Leben
nun aber
in Gott
die Richtung
Gott aufleuchtenden
aufleuchtcnden absoluten
hingegeben. Wird
absoluten Wert
Wird nun
aber die
Wert hingegeben.
Richtung
in
sie
seelischen
zielt
nicht
Bewegung
Gott,
auf Gott,
umgebogen,
der
unmittelbar
mehr
der seelischen Bewegung umgebogen, zielt sie nicht mehr unmittelbar auf
gewinnt
so
die
eigene
lch,
Gesinnung
auf
das
die
Form
gottgläubige
sondern
sondern auf das eigene Ich, so gewinnt die gottgläubige Gesinnung die Form
einer Nähcstellung
Güte Gottes
des Ich
bei Gott.
der absoluten
Ich bei
In der
Gott. In
Gottes fiihlt
fühlt sich
Nähcstellung des
absoluten Güte
das
sich das
einer

heimisch, geborgen.
eben die
die Absolutheít
Ich heimisch,
geborgen. Da
Da eben
Güte
göttlichen Güte
Absolutheit der
der göttlichen
menschliche Ich
menschliche
ist auch
die Geborgenheit
Möglichkeit launenhaften
ausschließt, ist
launenhaftcn Urnschlagens
Umschlagens ausschließt,
Geborgenheit
alle Möglichkeit
auch die
alle
eine restlose.
Gott eine
des Menschen
bei Gott
restlose. So
Menschen bei
So findet
findet die
Vertrauenshaltung
die menschliche
menschliche Vertrauenshaltung
des
von Kind
eine ideale
Kind zu
im Gottesglauben
zu Vater
ins Abideale Ausweitung
und wird
wird ins
Gottesglauben eine
Ausweitung und
Ab—
Vater im
von
ein Kind",
sagt der
transportiert. „Ich
Kind", sagt
der gläubige
„Ich bin
„immerdar
Augustinus, „immerdar
gläubige Augustinus,
solute transportiert.
bin ein
solute
weiß” (X
Vater, der
mir der
zu schützen
(X 4).
4). Unter
der Vater,
der mich
wohl zu
Schutze
mich wohl
lebt mir
schützen weiß"
dem Schutze
Unter dem
lebt
Ähnlich
Sémer:
er
seiner
Zärtlichkeit
„Innigkeit,
weiß
Flügel
geborgen.
sich
seiner Flügel weiß er sich geborgen.
Ähnlich Samer: „Innigkeit, Zärtlichkeit
ein Kind
tragen mich,
meine Seele
ist da
wie ein
in mich,
in den
mich, tragen
da wie
Kind in
den Armen,
Seele ist
mich, und
Armen,
dringen in
und meine
dringen
in unendlicher
der Mutter,
Freude“ (2o4).
Mutter, in
Vertrauen, in
in unendlichem
am Herzen
unendlichern Vertrauen,
unendlicher Freude"
(204).
Herzen der
am

von dieser
also, von
dieser Seite
Geborgenheit des
Seite gesehen,
Gottesglaube restlose
ist also,
restlose Geborgenheit
des
gesehen, Gottesglaube
Ist
Gott, so
so wird
bei dem
dieses Ruhen
dem absolut-väterlichen
absolut—väterlichen Gott,
wird doch
doch dieses
menschlichen Ich
Ich bei
Ruhen
menschlichen
von Seiten
immer bedroht,
seiten Gottes
bedroht, freilich
im Vertrauen
Gottes her,
un—
her, der
freilich nicht
nicht von
Vertrauen immer
der absolut
absolut unim
ist, sondern
eigenen wankelmiitigen
von der
sondern von
der eigenen
des Menschen
wankelmiitigen Natur
wandelbar ist,
Menschen he
her.
Natur des
wandelbar
r.
er ehrlich
wenn er
weiß der
der Mensch
über sich
Bescheid (Cons.
sich Bescheid
5). Auch
(Conf. X
völlig über
Nie weiß
Auch wenn
Mensch völlig
X 5).
ehrlich
Nie
muß er
ins reine
reine kommen
Selbsttäuschung befürchten.
er noch
will, muß
über sich
kommen will,
noch Selbsttäuschung
selbst ins
sich selbst
befürchten.
über
„Über das
in mir
mir muß
mir verbirgt,
muß ich
wieweit das
das Dunkel
das mir
das Verich klagen,
verbirgt, wieweit
klagen, das
Dunkel in
Ver—
„Über
sagt Augustinus.
eine
reicht, worüber
Leben, das
mögen reicht,
verfüge”, sagt
diesem Leben,
das eine
ich verfüge",
Augustinus. In
In diesem
worüber ich
mögen
zum Besseren
er zum
Gewißheit, ob
darstellt, hat
hat niemand
niemand die
die Gewißheit,
einzige Versuchung
Versuchung darstellt,
ob er
Besseren
einzige
vom Besseren
(X 32).
zum Schlechteren
32). Auf
Auf Grund
oder vom
Schled1teren rückschreitet
rückschreitet (X
Grund
Besseren zum
fortschreitet oder
fortschreitet
in diesem
Bedrohung sind
dem Vertrauen
diesem Leben
dieser Bedrohung
sind dem
der Gottesliebe
Leben noch
Vertrauen der
Gottesliebe in
dieser
nochSorgen und
immer Sorgen
Angst beigemischt.
beigernischt.
und Angst
immer
eine angsthase
also demnach
angsthafte Bedrohung
des vertrauensvollen
Besteht also
Bedrohung des
demnach eine
vertrauensvollen Gotte
Gottes.
Besteht
sseiten
in letzter
von
so wurde
her, so
des
glaubens
umgekehrt in
wurde umgekehrt
Menschen her,
letzter Zeit
Zeit
glaubens von Seiten des Mensdıen
eine von
seiten Gottes
von Seiten
treffende Angst
wiederholt eine
den Menschen
als Besta
her den
Angst als
Gottes her
Menschen treffende
Bestandndwiederholt
seinem bekannten
In seinem
des Gottesglaubens
bekannten Buche
Buche „Das
teil des
Gottesglaubens behauptet.
behauptet. In
Heilige" be„Das Heilige"
bez
teil
Otto die
Seiten des
tont R.
die dunklen
und schreckhaften
des Göttlichen.
Dem Mensc
R. Otto
schreckhaften Seiten
dunklen und
Göttlid1en. Dem
hen
Menschen
tont
vor dem
ist Gott
er in
Tremendum, das
das Majestosum,
das Übergewaltige,
in
Gott das
Majestosum, das
Ubergewaltige, vor
das Tremendum,
dem er
ist
erstarrt, das
Andere, das
aus der
das völlig
panischem Schrecken
Sphäre des
ganze Andere,
völlig aus
das ganze
der Sphäre
Schrecken erstarrt,
des
panischem
dieser ,Scheu'
,Scheu' und
herausfällt. „Von
und Heidnischen
und ihrer
Heimischen herausfällt.
ihrer ,Roh'form,
Vertrautcn und
„Von dieser
,Roh'form,
Vertrauten
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von diesem
von
diesem irgendwann
irgendwann einmal
erster Regung
in erster
einmal in
Regung durchgebrochenen
durchgebrochenen Gefühle
eines
Gefühle eines
‚Unheimlichen’, das
das fremd
fremd und
neu in
und neu
in den
,Unheimlichen
den Gemütern
Gemütern der
der Urmensdıheit
Urmenschheit aufauftauchte,
ist alle
alle religionsgeschichtliche
taucht
religionsgeschichtliche Entwicklung
Entwicklung ausgegangen.
e, ist
wurzeln
ausgegangen. In
In ihm
ihm wurzeln
‚Dämonen' wie
wie ,Götter'
,Götter' ".”. 16
Die religionsgeschichtlíche
,Dämonen'
religionsgeschichtliche Seite
Seite bleibt
bleibt hier
hier außer
außer
"‘ Die
Betracht
;
aber
in der
auch in
der individuellen
individuellen Frömmigkeit
Frömmigkeit des
Betracht; aber auch
Gläubigen findet
des Gläubigen
findet Otto
Otto
Zug wesentlich.
diesen Zug
50 wiegt
wiegt nach
wesentlich. 50
nach Otto
Otto bei
diesen
bei Luther
Luther der
„grimme Gott"
der „grimme
Gott” vor;
ia, Otto
zitiert ein
ein Wort
Otto zitiert
Wort Luthers,
Luthers, wonach
ja,
wonach Gott
Gott „erschrecklicher
„erschrecklicher und
und greulicher
greulicher
dEnn der
der Teufel"
ist (1'5o).
Teufel" ist
(130). Freilich
denn
anderen
Freilich übersieht
übersieht Otto
Otto auf
auf der
der anderen Seite
Seite nicht
das
nicht das
Anziehende und
und Beseligende,
Beseligencle, das
im Gottesglauben
Anzíehende
das im
Gottesglauben liegt.
liegt. Ottos
Ottos Gedanken
nimmt
Gedanken nimmt
Reiner wieder
H.Reiner
wieder auf.
auf. Im
Im Anschluß
an Otto
H.
Anschluß an
Otto behauptet
behauptet er:
er: „Es
„Es besteht
besteht die
die TatTatsache, daß
daß rr ee l
G l1 aa uu bb e in
ie
in eigenartiger
sache,
1 íigg i
i ö6 ss ee rr G
eigenartiger Weise
Weise geradezu
geradezu ci
die
Ann gg ss tt iin
la, dies
dies scheint
A
n ss i
i cc hh bb i
i nr gg tt I!Ja,
Glauben
sogar das
scheint sogar
den religiösen
das den
religiösen Glauben
vor dem
dem andern
andern vor
vor allem
allem auszeichnende
vor
auszeichnende Merkmal
zu sein.
sein. Rudolf
Merkmal zu
Rudolf Ottos
Ottos bebedeutendes Werk
Werk über
über „Das
„Das Heilige"
ist ein
Heilige” ist
ein eingehender
deutendes
eingehender phänomenologischer
phänomenologischer
Aufweis und
und religionsgeschichtlicher
religionsgeschichtlicher Nachweis
Aufweis
Nachweis dieser
dieser Tatsache
Tatsache . . .. Das
,tremenDas ,tremendum’, das
Schauervolle, das
das Schauervolle,
Übermächtig—energische und
das Übermächtig-energische
dum',
und vor allem
allem das
das UnheimUnheimliche, ,ganz
‚ganz andere':
andere’: dies
dies alles
Charaktere, die
liche,
alles sind
sind Charaktere,
wesensrnäßig in
die wesensmälšig
in der
der Angst
Angst
aus ihr
und aus
ihr heraus
heraus begegnen
. . Ist
begegnen ..
Ist somit
somit der
und
der Akt, in
in dem
dem Gott
Gott oder
oder Göttliches
Göttliches
demnach
überhaupt
1 a u b e,
überhaupt zur Gegebenheit
Gegebenheit gelangt,
gelangt, der
der religiöse
religiöse G
e, so
ist demnach erso ist
Glaub
er—
wiesen, daß
daß dieser
dieser irgendwie
e sagt
wiesen,
17
An
anderer
die Angst
irgendwie die
Angst in
in sich
sich enthält."
enthält." An anderer Stell
sagt
Stelle
Reiner, daß
daß der
der Gottesglaube
Gottesglaube die
Reiner,
Vertrauen
Angst überwindet
die Angst
überwindet und
und wieder
wieder Vertraue
gen geAuffassung vor,
der Auffassung
naturgemäß
vor, die
die naturgemäß
winnt.
Es liegt
liegt bei
winnt. Es
bei ihm
eine Zwiespältigkeit
ihm eine
Zwiespältigkeit der
ebenso Unklarheit
ebenso
ist. Enthält
Unklarheit ist.
Enthält der
der Gottesglaube
Gottesglaube als
als integrierenden
Bestandteil
integrierenden Bestandteil
die Angst,
Angst, dann
die
dann gehört
gehört diese
\Nesen des
diese Angst
Angst eben
eben zum
zum V\/esen
des Gottesglaubens.
Gottesglaubens, In
In
diesem Falle
ist es
Falle ist
völlig widersinnig
widersinnig zu
es völlig
diesem
zu behaupten,
behaupten, durch
durch den
den Gottesglauben
Gottesglauben
werde die
Angst überwunden.
die Angst
werde
überwunden. Im
Im Gegenteil
Gegenteil müßte
müßte auf
auf der
der Höhe
Höhe des
des GottesGottesglaubens dieses
glaubens
Reinheit
zeigen,
das
dieses Wesenselement
in besonderer
Wesenselement sich
sich in
besonderer Reinheit zeigen, das Grauen
Grauen
des panischen
des
panischen Schreckens
Schreckens müßte
müßte gesteigert,
gesteigert, nicht
nicht vermindert
vermindert hervortreten.
hervortreten. Ist
Ist das
das
nicht der
Fall, sondern
der Fall,
nicht
sondern fehlt
auf der
fehlt auf
der Höhe
des Gottesglaubens
Höhe des
Gottesglaubens das
das Grauen
Grauen vor
vor
dem Unheimlichen
so kann
ganz, so
dem
Unheirnlichen ganz,
kann Angst
Angst vielleicht
bei niederen
vielleicht bei
niederen Formen
Formen des
des GotGotte5glauberrs oder
tesglaubens
aber
nicht
zu
seiner Entstehung
oder bei
bei seiner
Entstehung eine Rolle
Rolle spielen,
spielen, aber nicht zu seinem
seinem
Wesen gehören.
was Reiner
gehören. In
Wesen
In der
der psychologischen
Analyse dessen, was
psychologischen Analyse
Reiner Angst
Angst und
und
Verzweiﬂung nennt,
nennt, muß
Verzweiflung
geschieden
werden.
Einmal
handelt
muß zweierlei
zweierlei geschieden werden. Einmal handelt es
es sich
sich
um das
das Erschrecken
Kreatur, der
um
Erschrecken der
der Kreatur,
Übermacht zum
Gott in
in seiner Übermacht
der Gott
zum ersten
ersten Male
Male
kommt. Hier
nahe kommt.
Hier hat
hat das
nahe
das Ungewohnte,
Ungewohnte, das
das ganz andere,
andere, das
aus dem
das aus
dem Rahmen
Rahmen
bisher
des bish
Vertrauten herausfällt,
des
Rolle, Fiir
herausfällt, seine
seine Rolle.
er Vertrauten
Fiir den
den Gläubigen
Gläubigen aber,
aber, dem
der
dem der
Gottesgla
ube bestimmende
Gottes
Gott
Lebenshaltung geworden
bestimmende Lebenshaltung
glaube
ist, ist
geworden ist,
im Gegenteil
ist im
Gott der
der
Gegente
il
absolutt Väterlic
Väterlich
e geworden,
er sich
geworden, dem
dem er
ZW9ÜCI'
anvertrauen kann.
sich restlos
absolu
restlos anvertrauen
he
kann. An zweiter
kann, wie
Stelle
wie wir
wir früher
früher nachgewiesen
nachgewiesen haben,
haben, bei
Stelle kann,
bei den
den Bekehrungserlebnissen
Bekehrungserlebnissen
die Verzweif
eine wesentliche
lung eine
wesentliche Rolle
Rolle spielen
insofern, als
spielen insofern,
das ans
als das
die
Verzweiflung
ans Kreatiirliche
Kreatürliche
festgeklammerte Unencllidıkeitsstreben
Unendlichkeitsstreben enttäuscht
festgeklammerte
enttäuscht und
und dadurch
dadurch veranlaßt
wird,
veranlaßt wird,
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Rudolf Otto, Das
das Irrationale i der Idee des Göttlichen
sein
Göttlichen und
und sein
17...
16.
1916. 16.
17-22 1916.
Reiner,, Das
Hans Reiner
Das Phänom
Phänome
Hans
des
Glaubens
n
129
en des Glaubens 129

Xerhält-nis

1a

zum Rationalen.
Rationalen.
Verhälhıis zum

17

164
164

Angst der
Verzweifgeforderte Objekt
Kann hier
erstreben. Kann
der VerzweifObjekt zu
die Angst
hier die
intentional geforderte
das intentional
zu erstreben.
das
sein, so
geht
Gottesglaubens sein,
so geht
das Zustandekommen
für das
des Gottesglaubens
Voraussetzung für
lung Voraussetzung
Zustandekommen des
lung
ein,
im
Gesinnung
in
sie
wird
gottgläubigen
das
keineswegs
der
Wesen
doch
sie doch keineswegs in das Wesen der gottgläubigen Gesinnung ein, wird im
sie
Gottesglaubens,
des
Zudem
gibt
es
Formen
auch
Gegenteil
überwunden.
durch
Gegenteil durch sie überwunden. Zudem gibt es auch Formen des Gottesglaubens,
ist also
Es ist
sind. Es
zweifellos
hindurchgegangen sind.
also zweifellos
Verzweiﬂung hindurchgegangen
diese Verzweiflung
durch diese
nicht durch
die nicht
die
einen Wesensbestandteil
in sich
als einen
sich als
die
der Gottesglaube
Wesensbestandteil die
Gottesglaube enthalte
enthalte in
sagen, der
falsch zu
zu sagen,
falsch
meist
sie meist
ist sie
sie sekundär;
im Grunde
ist sie
sekundär; im
Angst zu
hinzutritt, so
Grunde ist
ihm hinzutritt,
Wenn Angst
zu ihm
Angst. Wenn
so ist
Angst.
Sündenangst und
Welt—
und Weltvor. Sündenangst
lag zweifellos
bei Luther
Sündenangst lag
zweifellos bei
Luther vor.
Sündenangst. Sündenangst
Sündenangst.
Gottesglauben überwunden.
angst aber
dem vollkommenen
von der
überwunden.
werden von
aber werden
vollkommenen Gottesglauben
angst
in sich
eigene Unbeständigkeit
seine eigene
trägt, erreidıt
erreicht freilich
sich trägt,
freilich
Unbeständigkeit in
Mensch seine
der Mensch
Solange der
Solange
im Gottessein
Die im
in
nicht
Gottesliebe
Vollmaß. Die
vertrauensvolle
Gottes—
der
Ruhen
das vertrauensvolle Ruhen in der Gottesliebe nicht sein Vollmaß.
das

als den
Wertmeinung zielt
er
auf Gott
Nur er
glauben enthaltene
Wert. Nur
Gott als
hödisten Wert.
den höchsten
zielt auf
enthaltene Weltmeinung
glauben
seiner
werden,
angestrebt
in
andere
alles
Haltung
willen
selbst
um
dieser
darf
darf in dieser Haltung um seiner selbst willen angestrebt werden, alles andere
gewinnen. Immer
in Hinordnung
aber
Immer aber
Wert in
Wert gewinnen.
absoluten Wert
dem absoluten
Hinordnung zu
zu dem
nur Wert
kann nur
kann
Dinge das
Wertstreben des
Menschen
die geschöpflichen
Gefahr, daß
des Menschen
daß die
geschöpflichen Dinge
das Wertstreben
die Gefahr,
besteht die
besteht

Gottesglaubens
die Haltung
Haltung des
und damit
sich ziehen
des Gottesglaubens
selbst willen
damit die
ziehen und
auf sich
um ihrer
ihrer selbst
um
willen auf
eine
leicht
des
resultiert
Unechtheit des
Gefahr
der
Form
besondere
stören.
Aus
dieser
stören. Aus dieser Gefahr resultiert leicht eine besondere Form der Unechtheit
eine Gesinnung,
Äußerungen übertrieben
Gesinnung, wenn
ihre Äußerungen
heißt eine
übertrieben
Gottesglaubens. Unecht
Unecht heißt
wenn ihre
Gottesglaubens.
in ihrem
nicht
sich nicht
Gesinnung in
Ausmaß sich
ihrem Ausmaß
sind, wenn
vorhandene Gesinnung
die tatsächlich
tatsächlich vorhandene
also die
wenn also
sind,
in
mit
Gesinnung
deckt,
sondern
geäußerten
Handlungen
hinter
oder
Worten
der
mit der in Worten oder Handlungen geäußerten Gesinnung deckt, sondern hinter
ist die
Mensch dieser
der Mensch
sich der
wenn sich
unecht, wenn
die Gesinnung
dieser
dann ist
Gesinnung unecht,
Auch dann
zurückbleibt. Auch
ihr zurückbleibt.
ihr
Gottes—
der Gottesursprünglichen vollen
Erleben der
In dem
dem ursprünglichen
wird. In
nicht bewußt
bewußt wird.
Diskrepanz nicht
Diskrepanz
vollen Erleben
Gott
Tiefe zu
voller Tiefe
aus voller
zu Gott
strömt das
Beschränkung aus
lch ohne
menschliche Ich
ohne jede
das menschliche
liGbe strömt
liebe
jede Beschränkung
dann
kann
Gott
Auch
alles.
hin,
Mensch
der
Werte
über
liebt
absoluten Werte hin, liebt Gott über alles. Auch dann kann der Mensch
als dem
dem absoluten
als
sie nicht
in
einer Gottesliebe
mehr in
nicht mehr
Äußerungen einer
alles" beibehalten,
„über alles"
wenn sie
beibehalten, wenn
Gottesliebe „über
Äußerungen
strömt, sondern
auf anderes
verteilt.
anderes verteilt.
zu Gott
sich auf
Gott strömt,
sondern sich
Vollmaß zu
Vollmaß
eige—
im eigemit dem
zum absoluten
Bestreben, Gott
Ringen mit
dem Bestreben,
gigantische Ringen
Gott zum
Wert im
absoluten Wert
Das gigantische
Das
im zehnten
Augustinus im
der Konfessionen.
machen, schildert
Buche der
Leben zu
zehnten Buche
zu machen,
schildert Augustinus
Konfessionen.
nen Leben
nen
ewi—
in ewisondern in
zerstiicl<eln, sondern
die irdischen
er sich
länger mehr
sich an
Güter zerstückeln,
will er
irdischen Güter
an die
mehr will
Nicht
Nic
ht länger
Seele werden
Eigentum Gottes
die Seele
soll die
Gottes soll
Ungeteiltheit allein
allein Gott
gehören. Ganz
Ganz Eigentum
ger Ungeteiltheit
Gott gehören.
ger
werden
ist er
suchen ihn
ihn die
nicht ganz
die Geschöpfe
Gott erfüllt,
Geschöpfe an
erfüllt, noch
noch suchen
an
1). Noch
er nicht
(X 1).
Noch ist
ganz von
von Gott
(X
Gestalten, leuchtende
schöne Gestalten,
wechselnde schöne
umschmeicheln ihn
ihn wechselnde
Noch umschrneicheln
sich zu
leuchtende
ziehen. Noch
zu ziehen.
sich
anmutige Farben
(X 34),
er sehnsüchtig
daß er
heran, so
treten leise
34), treten
leise an
ihn heran,
sehnsüchtig
so daß
Farben (X
und anrnutíge
an ihn
und
den Sinnenfreuden
Geist den
der Geist
Gefahr, daß
daß der
die Gefahr,
droht die
Noch droht
ihnen verlangt.
nach ihnen
verlangt. Noch
Sinnenfreuden
nach
ist der
Begierde nicht
33). Noch
geschlechtlichen Begierde
der geschleclttlichen
(X 33).
der Zunder
nicht
ausgeliefert wird
wird (X
Zunder der
Noch ist
ausgeliefert
im
Gefahr
keine
Wachen
die
Regungen
sinnlichen
mehr
auch
wenn
und
erloschen,
erloschen, und wenn auch die sinnlichen Regungen im Wachen keine Gefahr mehr
im Trauere
umgaukelnden
Augustinus noch
Traume ihn
die im
ihn umgaukelnden
noch die
empﬁndet doch
doch Augustinus
so empfindet
bedeuten, so
bedeuten,
geistigen Hingabe
30).
Reize als
(X 30).
ungeteilten geistigen
Hingabe an
an Gott
Störung der
Gott (X
der ungeteilten
als Störung
sinnlichen Reize
sinnlichen
auf sich
Seele auf
Dinge ständig
sich zu
Schwergewicht der
der Seele
ständig das
das triebhafte
zu
die Dinge
triebhafte Schwergewicht
Suchen die
Suchen
sie nicht
nicht bestehen;
muß
ununterbrochen muß
bestehen; ununterbrochen
Leben ohne
das Leben
doch das
Ziehen, so
ohne sie
so kann
kann doch
ziehen,
Fortbestand bedienen.
zum Fortbestand
ihrer zum
sich ihrer
bedienen.
es sich
es
seinem Streben
mit Gott
Einigung der
Gott verkennt
AuguSeele mit
der Seele
restloser Einigung
nach restloser
In seinem
Streben nach
In
verkennt Augueinseitigem
in
als etwas
Rigorismus
die
stinus
Umweltdinge
Un—
die
etwas Unnicht
Gefahr,
stinus nicht die Gefahr, in einseitigem Rigorismus die Uınweltdinge als
meiner
in
wertiges
mich
„Manchmal
Sorge,
falle
nicht
ich
schieben.
beiseite
zu
wertiges beiseite zu schieben. „Manchmal falle ich in meiner Sorge, mich nicht
in das
große Strenge."
und fehle
Strenge.“ Als
Extrem und
Als
das andere
lassen, in
durch zu
fehle durch
zu große
andere Extrem
betrügen zu
zu lassen,
betriígen
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Werk Gottes gehören die geschöpflichen Ding
e in die Welt— und Lebensordnung
hinein, dürfen nicht als unwertig verw
werden, sondern beanspruchen eine
orfen
relative Wertung. Aufgenommen in die Zielrichtu
ng zu Gott, schwindet ihre Ge—
fährlichkeit. Denn nicht die Dinge sind unrein,
nach ihnen. Den Keinen ist alles rein (X 31). sondern die ungeordnete Begierde
Wer aber neben Gott noch etwas
anderes liebt, das er nicht um Gottes willen liebt ist
,
bereits aus der rechten Ordnung gefallen. Deshalb versucht Augustinu
s nur von Gott aus die Umweltdinge
zu betrachen und zu lieben. Bereits die Natur mit
Wohlgefallen anschauen,
sie unmittelbar auf Gott zu
beziehen, selbst wenn die Freude an der Natu ohne
r nachträglich Anlaß zum Aufstieg zu Gott wird
, nennt Augustinus „fallen”. „Ein
anderes ist es, sich rasch zu erheben, ein
anderes
zu fallen" (X 35). Mit peinlicher Gewissenhaftigkeit geht er die Einzelhei nicht
seines Lebens durch, ob er noch
ten
etwas außerhalb Gottes liebt, was er
nicht Gottes wegen liebt. Neugier, Eitel
Prahlerei, Eigenliebe
-— was ihn von der Gottesliebe abzuhalten droht, wird keit,
ent—
schieden bekämpft.

Noch haben freilich die aus der Vergangenheit her
wirkenden Gewohnheiten
trotz des großen Umbruches in der Reue ihre
Wirk
samk
eit nicht ganz verloren.
Noch ist die neue Haltung durch Jahre hindurch nicht
so
gefestigt, daß es keiner
Kämpfe und mühevoller Selbsterziehung
mehr bedürfte. Von hier aus erklärt sich
auch der sich immer wieder erneuernde
Reueschmerz über die Vergangenheit So
durchzieht der Zwiespalt von Weltliebe und
Gottesliebe noch sein Leben. Manchmal trägt ihn die volle Kraft starker Affe
kte über diesen Zwiespalt hinweg, „Aber
dann falle ich unter dem Druck der Last wied ins
er
alte Dasein zurück; das Gewohnte verschlingt mich und hält mich fest;
und ich Weine so Sehr und kann mich
doch nicht frei machen. So schwer lastet auf
uns die Gewohnheit. Hier kann ich
sein und will nicht; dort will
ich sein und kann nicht,zwiefach elend" (X 40).Dieser
Zwiespalt drängt sich auch in die Gefü
hle der gottgläubigen Haltung ein,. Erglüht er in Liebe zu Gott, dem er ähnli ist,
ch
so erschauert er anderseits vor ihm,
insoweit er ihm unähnlich ist (XI 9).
.
„
.
Ist der Zwiespalt von Weit- und Gott
in Augustin_s
eslie
be
gottg
tung im wesentlichen daraus zu erklären,
laub1gar Hal—
daß nach dem volligen Umbruch
der
Wertungen, wie er in dem Bekehrun
gserlebnis geschah, vom fruheren Leben her
n0ch Determinanten störend und
verwirren in die neue Haltung hereinwirken,
50 ist es
für Sémer5 Gottesglauben bezeichnednd, daß diese
r Zwiespaltwenig in ErScheinung tritt; denn ihre Entwicklung weist
keine
n
solch
en Umbruch auf, fiihrt
Vielmehr in stetiger Aufwärtsentwicklung
zum Gottesglauben. Mit
un—
geheurer Kühnheit behauptet sie, daß
der Absolutheitsgedanke Gottes in ihrem
Leben nicht bloß Ideal, sondern Wirk
lichk
absolute Gut. gefunden (163); in bräutlich eit geworden ist. Sie hat in Gott das
er Fröhlichkeit wird ihre Gottvereini—
gung auch nicht durch die verschiede
nen Verrichtungen des Tages, durch die BeSchä.ftigung mit den Geschöpfen gestö
Sie hat gelernt, „mit dem teuren Geheimnis inmitten der Anderen” (168) rt,
zu leben. Durch Monate hindurch wiederhol
t
Sie: „Ich gehöre Gott ganz, ich
lebe in vollk
ener Vereinigung" (205)- „In aller
Wahrheit kann ich sagen: ‚Mein Gott istomm
mein
Wirklich „das einzig Notwendige” geworden, fürAlles' ” (237). Gott ist für sie
ihren Verstand, für ihr Herz,

scheinbar
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Sein. „Mit
für ihr
„Mit ihm
ihr ganzes
ganzes Sein.
verzichten, und
kann ich
ihm kann
ich auf
und was
auf alles
alles verzichten,
die Gewas die
Gefür
angeht, so
sie glückschöpfe angeht,
brauche ich
nichts als
so brauche
als ihr
Glück, um
ich nichts
(eigenes) Glück,
um durch
glückdurch sie
ihr (eigenes)
schöpfe
wie das
sein,- wie
meine, so
ist auch
lich zu
zu sein;
das meine,
in Gott.
auch dieses
im
so ist
Gott. Ich
nur in
spreche im
dieses Glück
Ich spreche
Glück nur
lich
in
setzt
Absoluten;
im Relativen
aber
Stand, nachher
den Stand,
das
uns
nachher im
Relativen sicher
Absoluten; das aber setzt uns in den
sicher die
die RichRich(242). Hieraus
finden” (242).
Hieraus wird
tung zu
ersichtlich, daß
zu finden"
daß jener
Zwiespalt von
wird ersichtlich,
Weltliebe
von Weltliebe
tung
jener Zwiespalt
und Gottesliebe
ist; wohl
die gottgläubige
Gottcsliebe für
gottgläubige Haltung
für die
Haltung nicht
nicht wesentlich
wohl liegt
und
liegt er
wesentlich ist;
er
in den
nahe und
dürfte in
sein, weil
allermeisten Fällen
und dürfte
Fällen vorhanden
den allermeisten
wenige
sich nur
vorhanden sein,
nahe
weil sich
nur wenige
jener radikalen,
radikalen, komproınißlosen
zu jener
kompromißlosen Hingabe
Hingabe an
an das
Absolute, zu
das Absolute,
Sprung
zu jenem
zu
jenem Sprung
in das
Absolute, der
eigenen Ich
der den
das Absolute,
den Halt
am eigenen
Ich und
der Umwelt
völlig aufgibt
Halt am
aufgibt und
und der
Umwelt völlig
und
in
seinen Halt
im Absoluten
nur seinen
Halt im
will, entschließen
entschließen können.
Absoluten haben
haben will,
können.
nur
Ergebnis der
dem Ergebnis
der vorliegenden
Nach dem
Untersuchung läßt
vorliegenden Untersuchung
gottläßt sich
sich das
das Ideal
der gottNach
Ideal der
Gesinnung wie
wie folgt
gläubigen Gesinnung
folgt kennzeichnen:
letzter Erlebnístiefe
kennzeichnen: In
bleibt sich
In letzter
sich
Erlebnistiefe bleibt
gläubigen
absoluten WertesinGott
der Mensch
Mensch des
des absoluten
unabhängig von
Wertes in Gottbewußt,
Gefühlsschwanvon Gefiihlsschwanbewußt, unabhängig
der
die die
die dem
stören; auf
dem Erleben
kungen, die
Erleben angemessene
angemessene Tiefe
Tiefe stören;
Gott richtet
auf Gott
kungen,
richtet sich
sich die
die
in letzter
letzter Ehrfurcht
Ehrfurcht aufgipfelnde
Anbetung, zugleich
aufgipfelnde Anbetung,
zugleich gibt
gibt sich
sich das
das menschliche
Ich
menschliche Ich
in
intentional-ewig und
der dauernden
und vorbehaltlos
Zweieinigkeit der
dauernden Zweieinigkeit
zu der
vorbehaltlos zu
der Liebe
Liebe der
intentional-ewig
der
Geborgenheit des
des Kindes
Kindes beim
Vater hin.
beim Vater
hin.
Geborgenheit
Gesinnung in
in ihrer
gottgläubige Gesinnung
die gottgläubige
Da die
ihrer Entfaltung
Motiven folgt,
Entfaltung den
den edelsten
edelsten Motiven
Da
folgt,
eine Beruhigung
die Erfüllung
Erfüllung der
der tiefsten
tiefsten Sehnsüchte
Sehnsüchte eine
Beruhigung des
des Unendlichkeits
Unendlichkeitsstrebens
die
Strebens
im Menschen
bedeutet, ohne
Menschen bedeutet,
daß jedoch
die gewonnene
ohne daß
Ruhe zur
Erstarrung wird,
gewonnene Ruhe
zur Erstarrung
wird,
im
jedoch die
ist sie
Charakterentwicklung
sie im
zur
im erlebenden
sondern
aufruft, ist
Subjekt von
erlebenden Subjekt
sondern zur Charakterentwicklung aufruft,
von
einem eigentiimlichen
eigenen Haltung
eigentümlichen Bewußtsein
Bewußtsein der
Richtigkeit der
der Richtigkeit
der eigenen
Haltung begleitet,
begleitet,
einem
inneren unbeirrbaren
von der
der inneren
Gewißheit, „auf
unbeschreibbaren Gewißheit,
dem rechten
„auf dem
und unbeschreibbaren
unbeirrbaren und
rechten
von
sein“, die,
weiter der
Wege zu
die, je
zu sein",
Weg verfolgt
wird, desto
verfolgt wird,
der Weg
desto sicherer
sicherer und
und zuverWege
je weiter
zuvereinen großen
wird, die
die schließlich
sichtlicher wird,
großen treibenden
der einen
zu der
schließlich zu
treibenden Lebenskraft
Lebenskraft der
sichtlicher
der
einst im
im Besitze
ewiger Beseligung
in ewiger
Besitze Gottes
wird, einst
Hoffnung wird,
Gottes in
Beseligung zu
ruhen.
zu ruhen.
Hoffnung
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Kapit
l
a p i t eel
es K
e c h s t tes
SSechs
T
D H E IIT
ESUN
CHE G
EELIS
N D SSEELI
BE U
SGLAU
O T T EESGLA
G
GOTT
UND
UBE
SCHE
GESU
NDHE
Eine entscheidende
Bestätigung für unsere
entscheidende Bestätigung
Eine
Beurteilung des
unsere Beurteilung
des Gottesglaubens
Gottesglaubens hat
hat
letzte Teiluntersuchung
die letzte
Teiluntersuchung zu
Wenn die
die
bringen. Wenn
zu bringen.
die bisherige
bisherige Untersuchung
Untersuchung die
die
Tatsachen richtig
richtig gesehen
Tatsachen
gesehen und
und gedeutet
hat, dann
gedeutet hat,
dann macht
macht die
die Unruhe
Gott den
Unruhe zu
zu Gott
den
tiefsten Kern
Kern des
des Menschen
tiefsten
Menschen aus, der
der eine echte
Erfüllung nur
echte Erfüllung
in der
nur in
der persönlichen
persönlichen
Beziehung zum
Im
Beziehung
zum absoluten
absoluten persönlichen
Sein Gottes
persönlichen Sein
Gottes erfährt.
erfährt. lm Gottesglauben
Gottesglauben
allein vollendet
vollendet sid*ı
widersteht der
allein
des Mensdien
sich des
Wesensanlage. Im
Menschen Wesensanlage.
Im Unglauben
Unglauben widerst
eht der
seiner eigenen
eigenen Naturanlage,
Mensch seiner
Mensch
Naturanlage, bringt
bringt einen Zwiespalt
in sein
Zwiespalt in
sein Wesen
Wesen hinhin—
seine seelische
ein, wodurch
wodurch seine
ein,
seelische Gesundheit
zerrüttet wird.
Gesundheit zerrüttet
unvoreingenomwird. Falls
Falls unvoreingenomBe trachtung von
von neurotischen
mene
mene Betrachtung
neurotischen Erkrankungen
Erkrankungen zu
dem Resultat
zu dem
kommt, daß
Resultat kommt,
daß
Gottesglaube aber
der Unglaube
eine Quelle
Unglaube eine
aber die
der
die
Quelle seelischer
seelischer Krankheiten
ist, Gottesglaube
Krankheiten ist,

seelische Gesundheit
seelische
bewirkt, dann ist
Gesundheit bewirkt,
ist von
von einer neuen
eine wesentliche
neuen Seite
Seite her
her eine
wesentliche
Bestätigung gefunden,
Gottesdes
Bestätigung
gefunden, die
Ring einer
die den
den Ring
einer einheitlichen
einheitlichen Psychologie
Psychol
des
ogie
Gottesglaubens schließt.
glaubens
schließt. 11
beziehungsweise seelische
Wenn
Wenn seelische
Wertmaßstäbg
seelische Gesundheit
Gesundheit beziehungsweise
seelische Krankheit
Krankheit Wertmaßstäbe
sollen, dann
abgeben sollen,
für psychologische
dann müßte
für
müßte von
Beurteilunge n abgeben
psychologische Beurteilungen
von vornherein
vornherein eine
eine
Bestimmung beider
werden. Jedoch
klare
ist
klare begriffliche
beider gegeben
gegeben werden.
Scheidung und
begriffliche Scheidung
ist
un d Bestimmung
Jedoch
chopathologie gelungen,
eine kl
gelungen, eine
are,
es
bislang weder
klare,
es bislang
der Psychologie
weder der
Psychologie noch
noch der
der Psychopathologie
Psy
gesundem und krankem Zustand festzug_
allseitig befriedigende
allseitig
befriedigende Abgrenzung
Abgrenzung von
von gesundem und krankem Zustand f€5tzu_
abgegrenzten 8&_
mehr
mit
immer
noch
wird
Es
stellen.
stellen. Es wird noch immer mit mehr oder
oder minder
minder unscharf
unschar
nzten ge~
f abgegre
Alltags
des
Erkennen
vorwissenschaftlichen
dem
aus
die aus dem vorwissenschaftlichen Erkennen des Alltags stammen, Be—
griffen,
n, die
griffe
stamme
ge—
Krankheiten, abern,nicht
wohl mit
arbeitet.
Die Medizin
arbeitet. Die
Medizin befaßt
mit den
befaßt sich
sich wohl
den einzelnen
einzelnen Krankheiten, aber nicht
versuchen
dennoch
wir
mit dem
mit
dem Wesen
des Krankhaften
Wesen des
überhaupt. Wenn
Krankhaften überhaupt.
Wenn wir dennoch Versuchen,
wenigstens einen
gewinnen,
wenigstens
einen vorläufigen
vorläuﬁgen Begriff
Begriff von
von Gesundheit
Gesundheit und
und Krankheit
Krankheit zu
en,
zu gewinn
Die
geschehen.
her
Seiten
zwei
von
Bestimmungsversuch
r
kann
so
diese
dieser
Bestimmungsversuch von zwei Seiten her geschehen. Die Lebensso kann
Lebens_
ungefährfunktionen
funktionen bezielen
Gesundheit, sei
die Gesundheit,
bezielen die
sei es
Gesunderhaltung beim
es die
die Gesunderhaltung
beim ungefähr—
deten, sei
Gesundheit
weist
So
Leben.
gefährdeten
deten,
sei es die
die Gesundung
Gesundung beim
beim gefährdeten Leben. So weist Gesundheit auf
auf
ein immanentes
entein
inunanentes Ziel
hin, das
Ziel hin,
das sinngemäß
sinngemäß der
der Normidee
Normidee des
des Organismus
Organismus zu
zu ent—
ist. Der
eine
nehmen
nehmen ist.
Der Mensch
ein psycho-physischer
ist ein
nun ist
Mensch nun
Organismus, dem
psycho-physischer Organismus,
dem eine
objektiv gültige
gültige Idee
Eben
ist.
zugeordnet
objektiv
Idee der
der eigenen Wesensvollendung
Wesensvollendung zugeordnet ist. Eben die
die
normgemä.ße Entfaltung
Entfaltung und
normgemälše
und das
das normgemäße
nomgemäße Funktionieren
ist als
Funktionieren ist
als Gesundheit
G85undheit
zu bezeichnen.
bezeichnen. Dagegen
Dagegen sind
zu
Abweichungen von
sind Abweichungen
der Norm
von der
Erkrankungen. Immer
Norm Erkrankungen.
Immer

‘

Die Frage
dem Zusammenhang
nach dem
Zusammenhang von
Die
Frage nach
von „Gottesglaube
„Gottesglaube und
und seelischer
Gesundheit"
seelischer Gesundheit"
hier nur in
kann hier
in einem
einem ersten
ersten Aufriß
Aufriß behandelt
behandelt werden.
kann
Eine eigene
eigene Studıe
werden. Eine
stellt die
Studie stellt
die
Zusammenhänge eingehender
eingehender dar
Zusammenhänge
der (s.
(5. Vorwort).
Vorwort).
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nur

eine meist
meist freilich
spricht, schwebt
Gesundheit spricht,
der IVlensch
Mensch von
schwebt ihm
recht
ihm eine
wenn der
von Gesundheit
freilich recht
wenn
ist das
seiner unbewußten
Ziel seiner
und beungeklärte Normidee
vor. Gesundheit
Gesundheit ist
Normidee vor.
das Ziel
unbewußten und
be—
ungeklärte
eine wissenschaftliche
wußten Tätigkeit.
des
kann eine
Tätigkeit. Letzten
Bestimmung des
Endes kann
wissenschaftliche Bestimmung
Letzten Endes
wußten
Einzelheiten, sondern
philovon medizinischen
vom philonicht von
medizinischen Einzelheiten,
sondern vom
Gesundheitsbegriffes nicht
Gesundheitsbegriftes
bedarf
die
Medizin
geschehen.
sophisch
50
erfaßten
des
Menschen
her
Wesen
sophisch erfaíšten Wesen des Menschen her geschehen. 50 bedarf die Medizin
in einer
einer allgemeinen
einer Fundierung
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einer
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Abweichung von
Nicht jede
der Norm
bereits krankhaft.
Wo im
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einzelnen
Nicht
jede Abweichung
ist
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sind,
sagen.
die
schwer
heißen
Normabzu
Grenzen
abzustccken
die Grenzen abzustecken sind, ist schwer zu sagen. jedenfalls heißen Normabhindern, Krankheiten.
die das
das Leben
Leben merklich
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freilich
weichungen, die
merklich hindern,
Krankheiten. Dabei
weichungen,
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Empfindlichkeit einen
subjektive Empfindlichkeit
Spielraum.
subjektive
zweiter Stelle
werden,
Stelle kann
der Tatsache
bestimmt werden,
von der
An zweiter
Gesundheit von
Tatsache her
her bestimmt
kann Gesundheit
An
in
zur
Umwelt
Mensch
wesensnotwendigen
Beziehungen
daß
der
steht.
Von
daß der Mensch in wesensnotwendigen Beziehungen zur Umwelt steht. Von
ist
eine
in
Störung
aus
Anpassung
an
Krankheit
der
die
Gesichtspunkt
diesem
diesem Gesichtspunkt aus ist Krankheit eine Störung in der Anpassung an die
ist seelische
Erkrankung als
Mangel an
seelische Erkrankung
als Mangel
Oft ist
an RealitätsanRealitätsanUmweltsbedingungen. On†
Umweltsbedingungen.
ein Verhalten,
Die Neurosenlehre
nennt ein
Verhalten, das
die Umbestimmt worden.
werden. Die
Neurosenlehre nennt
das die
Um—
passung bestimmt
passung
wie
ist,
sie
nimmt,
mit
in Widerspruch
setzt, neunicht
sich
deshalb
Widerspruch setzt,
neuwelt
das
ihr in
welt nicht nimmt, wie sie ist, das sich deshalb mit ihr
zweite Bestimmung
einen großen
Bestimmung hat
Diese zweite
großen praktischen
rotisch
krankhaft. Diese
praktischen
oder krankhaft.
hat einen
rotisc
h oder
ein Mangel
Erkennung von
Mangel an,
von Erkrarıl<ı.ıngen;
die Erkennung
haftet ihr
für die
an, der
Erkrankungen; es
ihr aber
es haftet
aber ein
der
Wert für
Wert
nicht verschwiegen
werden darf.
darf. Es
wird dadurch
dadurch nicht
nicht das
Es wird
verschwiegen werden
eigentliche Wesen
das eigentliche
Wesen von
nicht
von
Äußerungen in
in den
sondern es
ihre Äußerungen
den Beziehungen
Um—
Beziehungen zur
es werden
nur ihre
zur Umwerden nur
Krankheit, sondern
Krankheit,
getroffen.
welt getrof
welt
fen.
sie sich
Ansicht, daß
Krankheit, auch
Zeit war
auch wenn
auf
Eine früher
daß jede
sich auf
war der
frühere
der Ansicht,
Eine
jede Krankheit,
wenn sie
e Zeit
rein
rein
äußert,
auch rein
bedingt
körperlich
und
demgemäß
Gebiete äußert, rein körperlich bedingt und demgemäß auch
seelischern Gebiete
seelischem
sei. Die
Psychopathologie aber
Die Weiterentwicklung
Weiterentwicklung der
zu behandeln
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körperlich
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körpe
rlich zu

psychoAuffassung als
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auch psychoEs gibt
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diese Auffassung
als unhaltbar
unhaltbar dargetan.
hat diese
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das heißt
heißt Erkrankungen,
die auf
seelische Ursachen
auf seelische
Erkrankungen, das
Erkrankungen, die
gene Erkrankungen,
Ursachen zurückzurückgene
Behandlung vom
therapeutischen Behandlung
vom Seelischen
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bei der
der therapeutischen
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deshalb bei
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möglich, daß
Unglaube Einflu
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wohl möglich,
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Es ist
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Glaube und
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und Unglaube
zu
ß
den seelischen
seelischen Gesundheitszustand
haben.
auf den
Gesundheitszustand haben.
auf
gesunden seelischen
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seelischen Verhalten
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die eigentlichen
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Vom gesunden
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die schweren
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Spaltirresein, manisch-depressives
Irresein,
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heiten,
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eigentlichen
Paralyse am
und Paralyse
ab. Zwischen
Zwischen den
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Altersblödsinn
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Gruppe der
große Gruppe
Psychopathien
und dem
der Psychopathien
gesunden Zustand
Psychosen
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und Neurosen.
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pathien mehr
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eine Krankheit
seine Zerschmetterung
genannt und
Zerschmetterung gefordert
gefordert hat.
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Cottesglauben eine
Gottesglauben
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geschrieben:
„Unzeitgernäßen Betradttungen"
Betrachtungen" hat
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das Wort
Wort gesc
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In seinen
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251).
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ein
geben”
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begreifliches
Im
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teressee Nietzs
Nietzsehes
teress
geistiger Erkrankung
in seinen
ches geistiger
Erkrankung in
seinen letzten
letzten Lebensjahren
Lebensjahren zugewandt
zugewandt
und
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Erkrankung Nietzsches
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dürfte an
dem vorze
an dem
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er Schule
der
und Kindheit
Schule und
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ist jenes
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Cette” überschrieben
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überschrieben
In diesem Gebete — denn
ein solches
dem
zu dem empor,
ist das
solches ist
ein
das Gedicht
Gedicht hebt
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vereinsamt seine
er vereinsamt
seine Hände
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daß
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2 P. ]. Möbius, Uber das Pathologisch
Pathologischee bei
bei Nietzsche.
2 P. I- Möbius, Über das
Nietzsche. 1902
1902 (Grenzfragen
(Grenztragen des
des NervenNervenllnd Seelenlebens.
Seelenlebens. 17.
und
17. Heft).
Heft).

170
170

der moderne
moderne Mensch
Mensch verloren
habe und
verloren habe
wiedergewinnen müsse.
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und wiedergewinnen
müsse. Im
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der neue
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zum Erklärungsprinzip
„Willen
vieler Verhaltensweisen
Verhaltensweisen des
des Men~
Men—
schen gemacht.
gemacht. Ein
Ein ungewöhnlicher
pensation
ungewöhnlicher Geltungsdrang,
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Gesellschaft herauslöst. Unzweifelhaft ist
ist der
der gleiche
gleicheHoch
auslö5t.Unzweífelhaft
Hochmut
seiness At
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den lehre
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einer ungewöhnlichen
Selbstüberschätzung zeugen,
ungewöhnlichen Selbstíiberschätzung
einer
zusammengestellt. a D
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ZU glauben,
bin viel
„Ich bin
viel zu
stolz,
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eine heftig
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machte, brauchte
und bedrohlich"
die
bedrohlich" machte,
brauchte gelegentliche
gelegentliche Entladungen
Elltladungen' ’ g I
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Hofmiller, Nietzsche.
s Vgl.
Nietzsche. Südde
Süddeutsche
atshefte.. 29.
lahrg— (1931)
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utsche Mon
(1931)
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Zeit zu
Zeit räche
zu Zeit
Zeit
rächen
wir uns
n wir
für unser
uns für
unser gewaltsames
Veı-bergen,
gewaltsames Varb
ergen, für
fiir unsere
unsere erer—
zwu
Zurückha
zwun
. ngen
genee Zurü
ckhaltun
g.. Wir
Wir komme
ltung
kommen
n aus
unsere
r Höhle
heraus
aus
mit
unse
Höh
schreck
rer
le
hera
mit
us
schreck-lichen Mienen, unsere Worte und
lid'ıen Mienen, unsere Worte und Taten
Taten sind
sind dann
dann Explosionen,
Explosionen, und
und es
ist mm
mög—es ist
lid1,
wir an
daß wir
ich, daß
an uns
uns selbs
selbstt zugrunde
zugrunde gehen.
o g
e f fähr
h lich
l i c h I e b e i chg'
gehen. S
So
gef
leb
e
ich
"
(Brief V.
22. 1.
v. 22.
1. 1875).
1875). Er
(Brief
weiß also,
wie gefährlich
also, wie
Er weiß
gefährlich er
lebt!
er lebt!
Bezeichn
ist die
Bezeic
end ist
hnend
die Selbsterkenntnis
Selbsterkenntnis in
Augenblick,
WO er sich selbst
in einem
einem Aug
enblick, wo
er sich selbst
gewissermaßen distanziert
distanziert gegenüber
gewissermaßen
er
1880
die
gegenüber tritt. Bevor
Vorre
de zur „MorBevor er 1880 die Vorrede
zur „Morgenr
öte”
entw
arf,
einen Blick
tat er
genröte" entwarf, tat
er einen
in seine
Blick in
seine früheren
rak"
früheren Sdiriften.
Schriften. Dabei
Dabei „ersch
„ersc
hrak
“
„über ein
ein gemeinsames
er „über
gemeinsames Merkmal
er
die
Merkmal derselben:
Sprache
derselben: sie
des
sie sprechen
Fanaspre
chen die Sprache des Fana—
tismus. Fast
überall, WO
Fast überall,
in ihnen
tismus.
Rede
auf
Andersdenkende
kommt,
wo in
ihnen die
die Rede auf Andersdenkende kommt, machen
machen
sich jene
blutige Art
Art zu
lästern und
sich
jene blutige
zu lästern
und jene Begeisterung
Begeisterung in
in der
der Boslteit
Bosheit bemerklich,
bem
erklich,
welc
he
die
Abzeichen des
welche die Abzeichen
häfšlích
des Fanatismus
e Abzeich
Fanatismus sind,
en, um derentsind,
häßliche
Abzeiche
n, um derent—
wege
n
ich
dies
e Schriften
wegen ich diese
Schriften zu
wäre der
zu Ende
Ende zu
zu lesen
lesen nicht
nicht ausgehalten
ausgehalten hätte,
hätte, wäre
der
Verf
asser mir
mir nur
Verfasser
Der Fanatismus verdirbt den
nur etwas
etwas weniger
weniger bekannt
bekannt gewesen.
gewesen. DEr Fanatismus verdirbt den
Charakter, den
den Geschmack
Charakter,
und
zuletzt
auch
die
Gesundheit:
und
Geschmack und zuletzt auch die Gesundheit: und wer diesen
wer diesen
dreien zugleich
zugleich wieder
wieder von Grund
dreien
will, muß
Grund aus
aus aufhelfen
aufhelfen will,
muß sich
sich auf
eine langauf eine
langwier
ige
Kur gefaßt
hier spricht
das
Wissen,
daß
gefaßt machen."
wierige Kur
sein
machen." 4“ Auch
e
tung
Auch hier
spricht das W1558n‚ daß seine Hal
Halt
verkrampft
ist.
Viel
mehr
gilt
dieses
Wort
Nietzsches
verkrampft ungesund
für
se
ine letung
ungesund ist. Viel mehr gilt dieses Wor
zte
t Nietdes
zschI-Iasses
es für seine
Schaffensperiode. Sein
Schaffensperiode.
Sein Fanatisrnus
gegenletzt
Fanatismus wird
Gotewird zu
zu Fieberschauern
Fieb
ersch
des
auer
Hasses gegen Got—
n
tesglauben und
tesglauben
und Christentum.
Christentum.
Aller verkrampfter
Aller
ist
ein
Zeichen
dafür,
daß
in
der Seele Zwieverkrampfter Fanatismus
Fanatismus ist ein Zeichen dafür, daß
in der Seele Zwie
spältigkeit herrscht,
herrscht, daß
spältigkeit
gewaltsam
einer
Tendenz
zum
Siege
verholfen
daß gewaltsam einer Tendenz zum Sieg
ist, diee Verliolfen ist, die
entgegengesetzte Tendenz
Tendenz aber
entgegengesetzte
Schweigen
gebracht
werden
aber nicht
kann,
nicht zum
zum Schweigen gebraCht werden kann, daß
eine Verd
also eine
also
Verdrängung
nicht
unübertrelflicher Weise daß
rängung vorliegt,
hat
vorliegt, die
die nicht gelingt.
gelingt. In
In unübe.rtrefflicher Wei
se
hat
Nietzsche selbst
Nietzsche
in
dem
Schatten
geschildert,
der
selbst die
die verdrängte
Zana_
verdrängte Tendenz
Tendenz in dem Schatten geschildert, der
Zara
thus
tra
thustra überallhin
Wille
kein anderes.
überallhin folgt.
folgt. Der
Der Will
e zur
zur Selbstherrlichkeit
5elbstherrlit:hk€it erkennt
erke
nntoder
kein anderes
Gesetz als
als seinen
seinen Eigenwillen
Gesetz
„,Leben,
wie
ich
Lust
habe,
Eigenwillen an:
an: „,Leben, wie ich Lust habe, oder gar nicht
gar
leben’, 50
so will
leben',
will ich's."
ich’s." Aber
sind nich
in dieser
Aber in
Zielt
dieser schrankenlosen
schrankenlosen Selbstherrlichkeit
Selb
sthe
rrlid
ikeit
sind
Ziel
nnd
Hafe
verlo
und Hafen
n verlorengegangen,
rengegangen. „Was
zurück? Ein
müde und
„Was blieb
blieb mir
mir noch
nod1 Zurück? Ein Herz
Herz
müd
und
e
frech
ein
;
Platter-Flügel;
ein
zerbrochenes
Rückgrat.
unsteter
Wille'
frech; ein unsteter Wille: Flatter—Flügel; ein
Dies
zerbrochwohl, Rück
.
Dies
Suchen nach
n ee in
weißt du €nes
diesesgrat
Suchen
war
nach m
Suchen
m e iin
Heim: O
m Heim:
Zarathustra, weiß
0 Zarathustra,
t du wohl, dieses Suchen war
meine Heimsuchung,
Heimsuchung, es
mich
auf.
,Wo
ist
m
e
i
n
Heim?'
Darnach
frage
meine
es frißt
frißt mich auf. ‚Wo ist m ein Heim?’
frage
und suche
Suche und
fand ich
ewiges Überall, o Darnach
und
und suchte
suchte ich,
Nirgend~
ich, das
das fand
ich nicht.
nicht. O
0 ewiges Überall, o ewiges
ewiges Nirgend_
wo,
ewig
0
es
Umsonstl"
(VI
398).
wo, O ewiges
Umsonst!" (VI 398).
Manches Zeugnis
Zeugnis ließe
Manches
das Zerbrechen an der eigeließe sich
sich noch
noch anführen,
anführen, in
in dem
dem das Zerbrechen an der eige—
n8n
nen
Selbstherrlichkeit zum
Selbstherrlichkeit
Ausdruck
kommt.
Keines
ist von so erschüt~
zum Ausdruck kommt. Keines aber
aber ist von so erschütternder
der Wucht
ten
Wucht wie
wie das
Raubvögeln"
(VIII
ff.). Ein
das Gedicht
Gedicht „Zwischen
„Zwischen Raubvögeln“ (VIII 449
449 ff.). Ein
müdes Rätsel,
Rätsel, ein
ein Rätsel
müdes
sich
Nietzsche,
für
Raubvögel,
Rätsel für Raubvögel
Raubvögel fühlt
fühl
sich
t
Niet
zsche, für Raubvögel, die
SChon um
die
ﬂattern, nach
um ihn
ihn Gattern,
schon
Rätsels
hungern,
nach der
Lösung des
der Lösung
die
des
hun
Räts
gern, „Raubvögel"
els
„Rau
bvög
el'“
Men
sche
die
n,
sein
die
Geheimnis enträtseln,
Menschen, die sein Geheimnis
bis auf
enträtseln, das
das er
in diesem
er in
diesem Gedicht
Gedicht selbst
selbst bis auf
den Grund
Grund offen
offen zeigt.
zeigt. Ins
Ins Paradies
den
hat
er sich locken lassen,
Paradies der
der alten
alten Schlange
Schl
ange
hat
er sich locken lassen,
die dem
dem Menschen
Menschen ins
ins Ohr
Ohr geflüstert:
geflüstert: „Ihr werd
die
werdet
wie Gottl"
lenkte
sein wie
et sein
Gott!” So
50 lenkte er
er
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Werke.. Zweit
Werke
Zweite
e Abteil
Abteilung
ung.. B.
XI.. Nadtgelassene
B.XI
Nachgelassene Wer
Werke
ke (1875-1881).
(1575-1881),

sein Unencllichkeitsstreben
ein in
in ddic
in
schlichst du
du dich
auf sich.
Unendlichkeitsstreben auf
„Was schlichst
sich. „Was
dich ein
sein
i c hh — in
ist, eine
ist er
ein Kranker
eine
geworden, der
.” So
50 ist
er ein
Kranker geworden,
Schlangengift krank
der an
an Schlangengift
dd ii cc hh ?? .. .. ."
krank ist,
selbst. Er
seiner selbst.
in sich
eingehöhlt
sich selber
selber angegeben,
sich selber
Beute seiner
angegraben, sich
Er hat
sich in
selber eingehöhlt
hat sich
Beute
eigenen
ist
ein
im
Leichnam
geworden,
von
und
sich
selber
überlastet,
so
Grabe
und ist so ein Leichnam geworden, von sich selber überlastet, im eigenen Grabe
ist mit
mit solch
solch erschütternder
Nirgendwo ist
ersterbend. Nirgendwo
erschütternder Anschaulichkeit
Anschaulichkei’c die
die letzte
letzte
ersterbend.
sein Unendlichkeitsstreben
worden, der
auf sich
geschildert worden,
dessen geschildert
der sein
sich
Konsequenz dessen
Unendlichkeitsstreben auf
Konsequenz
sich selbst
und zerstört
zurückgelenkt, dadurch
angegraben und
zerstört hat.
selbst zurückgelenkt,
dadurch sich
selbst angegeben
hat.
selbst
seines Unendlichkeitsdranges
Über-sich-hinausdrängen seines
Nie hat
Nietzsche das
das Über-sich-hinausdrängen
hat Nietzsche
Unendlichkeitsdranges
Nie
es als
Schatten neben
wieder stand
stand es
als Schatten
neben ihm
und rief
rief nach
Immer wieder
ihm und
hemmen können.
können. Immer
nach
hemmen
Gott.
Gott.
Nein! Komm
zurück,
Komm zurück,
-— Nein!
Mit allen
allen deinen
deinen Martern
Martern!!
Mit
Einsamen
Zum
aller
Letzten
Zum Letzten aller Einsamen
O komm
komm zurück!
zurück!
O
meine Tränenbache
Tränenbäche laufen
laufen
All meine
All
dir den
den Lauf!
Lauf!
Zu dir
Zu
meine letzte
Und meine
letzte Herzensflamme
Herzensflamme -~
Und
—sie auf!
D ii rr glíiht
glüht sie
auf!
D
zurück,
komm zurück,
0
O komm
Mein unbekannter
Mein Sclıınnerzl
Gott! Mein
unbekannter Gott!
Schmerz!
Mein
(VI
Mein
370).
Glück!
letztes
Mein letztes Glück! (VI 370).
ins literarische
gekleideten Selbstzeugníssen
Selbstzeugnissen
Gewand gekleideten
diesen ins
man an
an diesen
Könnte man
literarische Gewand
Könnte
einem Wort,
eine intime
intime Freundin
gerichtet hat
zweifeln; an
Wort, das
er an
noch zweifeln;
das er
und
an eine
hat und
Freundin gerichtet
an einem
noch
in dem
gibt, läßt
er Aufschluß
dem er
Aufschluß über
über sich
sich selbst
sich nicht
nicht mehr
zweifeln. Lange
läßt sich
selbst gibt,
mehr zweifeln.
Lange
in
eine Freundschaft
mit Franz
verband Nietzsche
und dessen
Franz Overbeck
Overbecl< und
Nietzsche eine
Freundschaft mit
dessen Frau.
verband
Frau.
in einem
einem zweibändigen
C. A.
quellen—
A. Bernoulli
hat in
zweibändigen Werke
Werke diese
Bernoulli hat
diese Freundschaft
Freundschaft quellenC.
Erinnerungen von
In den
mäßig dargestellt.
dargestellt. In
Overbeck, die
mitteilt,
von Frau
den Erinnerungen
Bernoulli mitte
die Bernoulli
Frau Overbeck,
mäßig
ilt,
es: „Ich
gesagt, daß
heißt es:
hatte Nietzsche
schon früher
früher gesagt,
daß die
die christliche
christliche Relig
„Ich hatte
Religion
Nietzsche schon
heißt
ion
mir nicht
geben könne
nicht Trost
und Erfüllung
und ich
ich den
den Gedanken
Trost und
Erfüllung geben
GeGedanken und
könne und
und das
das Gemir
in allem
in mir
mir trage,
trage, in
tragen. Ich
wagte es
es ausfühl in
allem der
der ganzen
Menschheit Los
Ich wagte
ganzen Menschheit
aus—
Los zu
zu tragen.
fühl
wenig realen
für mich.
Inhalt für
Gottesgedanke habe
zusprechen: der
er.
der Gottesgedanke
habe zu
realen Inhalt
mich. Er
zu wenig
Er erzusprechenmir beizuspringen,
‚Dies sagen
Sie nur,
Sie diesen
nur, um
geben Sie
um mir
geriihrt: ,Dies
beizuspringen, geben
Ge—
sagen Sie
widertc gerührt:
diesen Gewiderte
wie Sie
nie auf!
Sie haben
Sie sind
sind und
unbewußt; denn
sich selber
selber unbewußt;
denn so,
und ich
auf! Sie
so, wie
ihn sich
danken nie
haben ihn
ich
danken
ein großer
stets, auch
großer Gedanke
wiederfinde, beherrscht
Sie stets,
auch jetzt
Ihr Leben.
Gedanke Ihr
beherrscht ein
Leben. Dies
Dieser
Sie
jetzt wiederfinde,
er
ist der
Seine Züge
große Gedanke
Gottesgedanke.’
Züge wurden
schluckte mühevoll.
Er schluckte
Gedanke ist
Wurden
der Gottes
mühevoll. Seine
große
edanke/ Er
steinerne Ruhe
‚Ich habe
ganz aufgewühlt,
um darauf
darauf steinerne
Ruhe anzunehmen.
habe ihn
aufgewiihlt, um
aufge—
anzunehmen. ,Ich
ihn aufg
ganz
eschaffen,
will und
geben,
ich
will
ich will
und darf
darf nicht
nicht zurück.
zurück. Ich
werde an
Neues
Ich werde
an
geben, ich will Neues schaffen, ich
meinen Leidenschaften
sie werfen
zugrunde gehen,
gehen, sie
her; ich
mich hin
und her;
ich falle
werfen mich
hin und
Leidenschaften zugrunde
falle
meinen
seine eigenen
mir nichts
eigenen
auseinander, aber
Diese seine
liegt mir
es liegt
fortwährend auseinander,
aber es
nichts daran."
daran.’ Diese
fortwährend
1882! Solche
gespendet. Man
vom Herbst
Solche Offenheiten
Offenheiten hat
Herbst 1882!
Nietzsche gespendet.
Worte vom
hat uns
uns Nietzsche
Worte
Man
wie schwer
trug, und
denken, wie
sich denken,
ich daran
daran trug,
welchen Respekt
ich vor
kann sich
Respekt ich
vor ihm
schwer ich
und welchen
ihm
kann
seinen SelbstvergotIm einzelnen
hatte und
und habe."
habe." 55 Im
einzelnen läßt
sich die
die Brücke
läßt sich
von seinen
Brücke von
Selbstvergot—
hatte
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Nietzsche. Eine
Nach ungedru
Franz Overbeck
1.1 Franz
Freundschaft. Nach
ckten
1908. II 2.50.
C. A.
A. Bernoulli.
250.
dargestellt von
Bemoulli. 1908.
usw. dargestellt
Dokumenten user.
von C.
Dokumenten

173
173

-\

tungstendenzen in
in der
der gesunden
gesunden Zeit
tungstendenzen
Zeit bis
bis zu
zu den
den Wahninhalten
Wahninhalten der
der ausbrechenausbrechenden
Krank
heit
verfo
lgen, wo
„Gott"
und
„Gekreuzigte"
wo er
den Krankheit verfolgen,
er sich
sich „Cäsar",
„Cäsar”, der
der
„Gek
reuzig
te”
und
„Gott"
nennt
Beginn seiner
Zu Beginn
seiner Geisteskrarıkheit
nennt.. Zu
Geisteskrankheit erfährt
erfährt Nietzsche
ein „AuseinanderNietzsche ein
„Auseinandergerissensein”, „als
„als ihn
im ,ecce
ihn im
,ecce homo'
gerissensein",
homo' der
der Gott von
von hinten
hinten angefallen
angefallen hatte,
hatte, gegen
gegen
den er
er sich
sich von
von vorne
vorne verzweifelt
0
Jung).
G.
(C.
wehrte"
den
verzweifelt wehr
(C.
te“
G. Jung). "
Läßt sich
sich wohl
ein Zusammenhang
wohl ein
Zusammenhang von
Läßt
von Unglaube
Unglaube und
und seelischer
seelischer Erkrankung
Erkrankung
bei
Nietzsche nicht
leugnen, wenn auch
nicht leugnen,
ein
bei Nietzsche
seine Enderkrankung
auch seine
Enderkrankung letztlich
ein körperletztli
körperch
licher Zerstörungsprozeíš
Zerstörungsprozeß war, so
herangezogeuns
lidıer
so wird
wird die
Betrachtung der
die Betrachtung
der von
von uns herangezogenen literarischen
Selbstzeugnisse diesen
literarischen Selbstzeugnísse
nen
diesen Zusammenhang
Zusammenhang noch
eindeutiger und
noch eindeutiger
und
zeigen. Wiederholt
klarer zeigen.
leidet
geschildert.
Erkrankungen
seelische
werden
klarer
Wiederholt werde
n seelische Erkrankungen geschildert. So
So
leidet
Tolstoi in
in der
Krise, in
zum Durchbruch kommt, an einer
Tolstoi
der Krise,
in der
sein Gottesglaube
der sein
Gottesglaube zum
Durchbruch kommt, an einer
Zwan

gsneurose; zwanghafte
verschwinden
Zwangsneurose;
zwanghafte Impulse
Impulse drängen
drängen ihn
ihn zum
zum Selbstmord,
Selbstmord, versch
winden
aber wieder
mit der
Zustand heftiger innerer
aber
Gewinnung des
wieder mit
der Gewinnung
des Gottesglaubens.
Gottesglaubens. Im
Im Zustand heftiger innerer
ErUnruhe
Unruhe erleidet
erleidet Camelli
eine bis
Camelli eine
ins Körperliche
bis ins
Körperliche hinübergreifende
hinübergreifende seelische
seelis
che Er»
krankung, deren
Strindbergs
erkennt.
selbst
er
Unruhe
der
krankung,
deren Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit der Unruhe er selbst erkennt. Strindbergs
weist eine
Leben weist
eine Periode
nach dem BeLeben
Periode schwerer
schwerer psychotischer
psychotischer Krankheit
Krankheit auf;
auf; nach dem Be«
Umreligiöse
wiedererwachende
richt
richt der
der Tagebücher
Tagebücher gesundet
gesundet er
er durch
durch wiedererwachende religiöse Kräfte.
Kräfte. Um—
den Willen zu seelischer
gekehrt
gekehrt betont
betont Samer
immer entschieden
Sérner immer
entschieden und
und stark
stark den Willen zu seelischer Gesundheit; als
die
sie
hat
sundheit;
Im
zum Ideal.Ge—
Anhängerin Nietzsches
als Anhängerin
Nietzsches hat sie die große
große Gesundheit
Gesu
zum Ideal. Im
ndhei
t
Gege
nsatz zu
unerreichbares
nicht
Gesundheit"
Gegensatz
zu Nietzsche
ist ihr
Nietzsche ist
ihr aber
aber diese
diese „große
„groß

e Gesundheit" nicht unerr

eichbIdeal
ares
Festhalten an ihrem
Ziel
Sehnsucht, sondern
Ziel der
der Sehnsucht,
sondern Wirklichkeit.
Wirklichkeit. In
In bewulštem
bewu
ßtem
Festh
an
alten
ihrem
Ideal
inneren Gleichmaßes
Gottesglauben,
zum
sie
gelangt
Gesundheit
seelischer
und
inneren
Gleichmaßes und seelischer Gesundheit gelangt sie zum Gottesglauben,
worin
ein Maximum
sie ein
worin sie
Maximum von
innerer Harmonie
von innerer
Harmonie erlebt.
erlebt.
seiner „Beichte"
In seiner
von krankhaften Er«
Tolstoi
In
„Beichte” berichtet
berichtet Tolstoi aus
seiner Krisenzeit
aus seiner
Krisenzeit von
krankhaften
Er—
schein
ungen. Sie
Sie stehen
Unruhe.
der
scheínungen.
in engem
stehen 1-.
Zusammenhang mit
engem Zusammenhang
mit der erwachten
erwac
Unruh
hten
e.
Obkrankhafte
ist zunächst
Beachtlich ist
Beachtlich
zunächst die
Schilderung der
die Schilderung
Situation, in
der Situation,
in der
der die
dieistkrank
Obhafte
nicht
noch
50
sessio
Er
sessionn auftritt.
auftritt. Tolstoí
Tolstoi steht
steht auf
auf der
der Höhe
seines Lebens.
Höhe seines
istord
Lebendas
s. Er
50
noch
nichtman
en, was
gew
alt. Ihm
h r e alt.
IJahre
Seiten
Ihm war -- wie er
er selbst
sagt — von
selbst sagt
von allen
allen
Seiten das gewo
eine
was
rden,
man
gute
Frau,
ein vollkommenes
er, „eine gute FI'8*uf.die
die
vollkommes Glück
ein
Glück nennt.
nennt. „Ich
hatte”, so
„Ich hatte",
so schreibt
er, „ m, das ohne Muhe
schre
ibt
mich liebte
itztu
liebte und
Bes
es
und die
liebte, liebe
die ich
mich
ich liebte,
liebe Kinder,
Kinder, ein
ein groß
Besitz
tum, 6135 ohne Muhe
großes

—
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meinerseits wuchs
war geachtet von nahen Freunden
meinerseits
wuchs und
und sich
sich vergrößerte.
vergrößerte. Ich
Ich war
geachmit
von überschüttet und
tet Lob
Bekannten, mehr
und Bekannten,
von
wurde
zuvor,
je
als
und
mehr als zuvor, wurde von Fremden
mit Lob
Fremd
en
und
sei berühmt. Zudem
konnte ohne
ohne besondere
konnte
Selbsttäuschung sagen,
besondere Selbsttäuschung
sagen, mein
mein Name
Sei
Name
berüh
Zudem
mt.
war ich
ich nicht
nicht nur
ich erfreute mich
war
nur nicht
nicht gestört
gestört oder
geistig krank
oder geistig
im Gegenteil,
krank im
Gege
iCl1 erfreute mich
nteil,
einer geistigen
geistigen und
meinen AItersgenos~
bei
einer
und körperlichen
körperlichen Kraft,
Kraft, wie
wie ich
sie selten
ich sie
selten bei meinen Altersgenos—
ununterbrochen tätig
sen gefunden
gefunden habe:
Sen
habe: körperlich
körperlich konnte
8—10 Stunden
konnte ich
ich 8-10
Stunden ununterbrochen tätig
sein, ohne
ohne die
geringsten Folgen
die geringsten
spüren" (33 f.). Diese
Anstrengung
sein,
Folgen solcher
solcher Anstr
engung zu
zu spüren” (33 f.). Diese
Situationsschilderung ist
ist für
Sítuationsschílderung
für das
das Verständnis
Verständnis der
der folgenden
folgenden Neurose
Neuro sehr wichtig.

nahen Freunden
uberschuttct

——

-

se sehr wichtig.

Denn es
es ergibt
ergibt sich
daraus, daß
sich daraus,
UrDenn
daß irgendwelche
irgendwelche verdrängten
verdrängten Affekte
Affekte nicht
nicht ihre
ihre Ursache gewesen
sein können,
gewesen sein
können, weder
Sinne
im
Bedürfnisse
sache
weder unerfüllte
unerfüllte libidinöse
libidinöse Bedürfnisse im Sinne
Freuds, noch
noch auch
auch GeltungsGeltungs— und
MinderFreuds,
und Machtstreben
Machtstreben als
Kompensation von
als Kompensation
von Minder—
wertigkeitskomplexen i.m
im Sinne
Sinne Adlers.
eine
Leben
das
hat
Hinsicht
beider
wertígkeitskomplexen
Adlers. In
In beider Hinsi
hat

cht

das Leben eine

Unbequte im norma
Jung, Das
Das Unbew
ußte im normallen
und kranke
“ C.C. G.G. Jung,
krankenn Seeleııleben.
en und
1929. 107.
Seelenleben. 1929.
107.

ß
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volle Befriedigung
Befriedigung gebracht.
gebracht. Es
liegen auch
Es liegen
eine körperauch keinerlei
keinerlei Anzeichen
für eine
körpervolle
Anzeichen fiir
liche Insuffizienz
Insuffizienz vor.
vor.
liche
„ein förmlicher
Lage überkam
dieser Lage
In dieser
überkam Tolstoi
Tolstoi „ein
seines Lebens,
förmlicher Stillstand"
Lebens, er
Stillstand” seines
er
In
Gleichgewicht und
verlor das
das Gleichgewicht
in Schwerınut.
und verfiel
verﬁel in
Schwermut. Er
empfand selbst
Er empfand
folgen—
selbst die
die folgenverlor
Erscheinungen als
den Erscheinungen
erging mir,
mir, wie
wie es
als Krankheit
Krankheit und
und Leiden.
Leiden. „Es
„Es erging
es jedem
ergeht,
den
jedem ergeht,
einem inneren
inneren Leiden
der an
an einem
Leiden erkrankt.
erkrankt. Erst
Erst erscheinen
geringfügige Anzeichen
erscheinen geringfügige
Anzeichen
der
einer Unpåißlichkeit,
Unpäßlichkeit, der
der der
der Kranke
Kranke keine
keine Aufmerksamkeit
schenkt, dann
Aufmerksamkeit schenkt,
dann wiederwieder—
einer
immer häufiger
sich diese
diese Anzeichen
häuﬁger und
holen sich
Anzeichen immer
einem zeitzeit—
häuﬁger und
und häuser
und fließen
fließen zu
zu einem
holen
unteilbaren Leiden
lich unteilbaren
Leiden zusammen.
zusammen. Das
Das Leiden
Leiden wächst,
wächst, und
lich
und der
der Kranke
Kranke hat
hat kaum
kaum
Zeit, sich
sich zu
besinnen, da
da erkennt
erkennt er
zu besinnen,
schon, daß
daß das,
das, was
eine Unpäßlichkeit
er schon,
was er
er für
Unpäßlichkeit
für eine
Zeit,
ist,
gehalten
hat,
d
s
a
in der
ist - der
was
Bedeutungsvollste in
das Bedeutungsvollste
ihm das
der Welt
Tod”
Welt ist
der Tod"
gehalten hat, d a s ist, was ihm
(29 f.).
f.). Tolstoi
ist seiner
seiner freien
Tolstoi leidet
leidet „an
etwas“. Das
„an etwas".
„Woran” ist
Das „Woran"
Bestimmung entfreien Bestimmung
ent—
(29
seinen Willen
zogen, es
es wächst
wächst unabhängig
unabhängig und
und gegen
Willen aus
gegen seinen
aus bloßer
Unpäßlichkeit
bloßer Unpäßlichkeit
zogen,
einerr eigentlichen
eigentlichen Erkrankung,
mit der
Erkrankung, sogar
zu eine
der drohenden
sogar mit
drohenden Aussicht
Aussicht des
des Todes.
Todes.
zu
ein
Es
liegt
Zustand
nicht
bloß
unter dem
Unklarheit vor,
intellektueller Unklarheit
vor, Lutter
dem man
man zwar
zwar
Es liegt nicht bloß ein Zustand intellektueller
auch leidet,
leidet, den
man aber
nicht für
den man
aber nicht
hält, selbst
für krankhaft
krankhaft hält,
er lange
selbst wenn
lange andauert
wenn er
andauert
auch
und das
ist.
Unbefriedigtsein groß
das Unbefriedigtsein
groß ist.
und
Beschreibung des
Die Beschreibung
des krankhaften
krankhaften Leidens
Leidens gibt
gibt am
„Eine
am besten
besten Tolstoi
Tolstoi selbst.
selbst. „Eine
Die
unüberwindliche Macht
Macht trieb
trieb mich,
mich, auf
auf irgendeine
irgendeine Art
mich vom
Art mich
vom Leben
Leben zu
be—
zu beuniiberwindliche
nicht sagen,
Ich kann
kann nicht
daß ich
freien. Ich
sagen, daß
mich habe
töten w
ich mich
habe töten
n. Die
Die Macht,
Macht, die
w oo ll 1l ee n.
die
freien.
mich trieb,
trieb, das
lassen, war
Leben zu
stärker, wuchtiger,
das Leben
zu lassen,
wuchtiger, umfassender
umfassender als
als das
das
mich
war stärker,
eine Kraft,
Kraft, dem
Es war
war eine
Wollen. Es
dem früheren
früheren Triebe
Triebe zum
ähnlich, nur
in umLeben ähnlich,
zum Leben
nur in
um—
Wollen.
mit allen
gekehrter Richtung.
Richtung. Ich
Ich strebte
strebte mit
Kräften fort
fort vom
allen Kräften
Der Gedanke
Leben. Der
Gedanke an
an
gekehrter
vom Leben.
mir ebenso
wie mir
ebenso natürlich,
natürlich, wie
kam mir
mir früher
Selbstmord kam
früher die
die Gedanken
Gedanken an
die VerVer—
an die
Selbstmord
meines Lebens
Lebens gekommen
besserung meines
Dieser Gedanke
gekommen waren.
waren. Dieser
Gedanke war
verlockend,
so verlockend,
besserung
war so
daß ich
allerlei
Kunstgriffe gegen
ich aller
selbst anwenden
daß
gegen mich
mich selbst
mußte, um
anwenden mußte,
ihn nicht
um ihn
nicht vorvorlei Kunstgriffe
eilig zur
Ausführung zu
zur Ausführung
bringen . . . Ja, ich,
ein glücklicher
ich, ein
zu bringen
glücklicher Mensdl,
Mensch, verbarg
verbarg daeilig
Schnur, damit
mals jede
damit ich
icl1 mich
mich nicht
Querleiste zwischen
nicht an
an der
zwischen den
der Querleiste
den Schränken
mals
jede Schnur,
Schränken
in mein
eigenen Zimmer
meinem
Zimmer erhängte"
in
erhängte" (32
(32 f.).
Das Charakteristische
f.). Das
em eigenen
Charakteristische der
der ErscheiErscheidarin, daß
liegt darin,
nung liegt
daß die
Impulse zum
die Impulse
einer anonymen
zum Selbstmord
von einer
Selbstmord von
anonymen Made
Macht
nung

—

. ..

ausgehen, dem
dem Ich
aufgezwungen werden.
Ich aufgezwungen
werden. Denn
Denn das
das Ich-Zentrum
Ich—Zentrum identifiziert
identiﬁziert sich
sich
ausgehen,
rnit den
keineswegs
den Selbstmordgedanken.
Selbstmordgedanken. Es
keine persönliche
liegt keine
Es liegt
persönliche Hinneigung
Hinneigung
keineswegs mit
wie bei
Pessimisten, die
gewissen Pessirnisten,
mit dem
vor wie
die mit
bei gewissen
dem Gedanken
an den
den Selbstmord
Gedanken an
vor
als
Selbstmord als
etwas Interessantem
sein, die
Interessantem spielen.
spielen. Es
Es kann
kann auch
immer eine
keine Wahrıidee
eine
die immer
auch keine
Wahnidee sein,
etwas

persönlich überwertige
überwertige Idee
ist. Im
Idee ist.
Im Gegenteil,
Gegenteil, die
die Persönlichkeit
persönlich
bleibt durchaus
Persönlichkeit bleibt
durchaus

intakt, stellt
stellt sich
selbst kritisch
den Zwangsimpulsen.
zu den
sich selbst
kritisch zu
Zwangsimpulsen. Da
intakt,
Da die
die Fersönlichkeit
Persönlichkeit
selbst unverändert
zurechnungsfähig
und zurechnung
unverändert und
bleibt, kommt
eine schwere
sfähig bleibt,
kommt eine
selbst
Geistesschwere Geisteseine Psychose,
Psychose, hier
krankheit, eine
hier überhaupt
in Frage.
überhaupt nicht
krarLkl1eit,
Frage. Es
nicht in
Es kann
kann sich
sich nur
nur um
um
eine Neurose
eine funktionelle
handeln, eine
Neurose handeln,
mit der
Störung, die
funktionelle Störung,
die mit
Beseitigung der
eine
der Beseitigung
der
störenden Ursache
Ursache von
wieder verschwindet.
von selbst
selbst wieder
störenden
verschwindet.
ist Symbol
Symptom ist
Das neurotische
Symbol und
inneren Geschehens.
neurotisd1e Symptom
Das
und Ausdruck
des inneren
Ausdruck des
Geschehens.
Bereits bei
Behandlung des
bei Behandlung
des Unruhephänomens
Unruheph'a'nomens wurde
Sinn des
des Krisen
der Sinn
wurde der
Krisenerleb—
Bereits
erlebnisses aufgedeckt.
Die Frage
Frage nach
aufgedeckt. Die
Sinn des
ist aufgebrochen.
nach dem
dem Sinn
des Lebens
Lebens ist
aufgebrochen. Tolstoi
Tolstoi
nisses
sie für
hält sie
reagiert das
für unbeantwortbar.
geistige Sein
Darauf reagiert
Sein des
das geistige
mit
unbeantwortbar. Darauf
hält
des Menschen
Menschen mit
Angst und
und Entsetzen
Entsetzen vor
Sinnlosigkeit des
vor der
der Sinnlosigkeit
Lebens, die
die so
des Lebens,
Angst
groß sind,
sind, daß
daß die
so groß
die
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eigenen Lebens
Lebens als
Selbstzerstörung des
sinnvolle Handlung
als letztınögliche
des eigenen
letztmögliche sinnvolle
Handlung erSelbstzerstörung
erin Frage
Geist des
Der Geist
selbst in
des Menschen
scheint. Der
Frage gestellt
Menschen sieht
sieht sich
drängt zu
sich selbst
gestellt und
und drängt
scheint.
zu
äußersten Schritt.
diesem äußersten
Preis, ebensogibt keine
Schritt. Es
Lebensbejahung um
Es gibt
diesem
jeden Preis,
keine Lebensbejahung
ebensoum jeden
eine Lebensverneinung
wenig wie
wie es
Lebensverneinung um
es eine
Preis gibt.
um jeden
wenig
jeden Preis
aus
gibt. Beides
Beides geschieht
geschieht aus
geistigen Willen
Sinn heraus.
zum Sinn
einem sinndem geistigen
sinnWillen zum
dem
heraus. Erscheint
Erscheint die
die Möglichkeit
Möglichkeit zu einem
tritt als
verschlossen, so
vollen Leben
Leben verschlossen,
vollen
Folge die
Angstneurose auf,
notwendige Folge
so tritt
als notwendige
auf, die
die Angstneurose
mit zwanghaften
zwanghaften Impulsen
sein kann.
lmpulsen zum
mit
verbunden sein
zum Selbstmord
Selbstmord verbunden
kann. Eine
Eine solche
solche
„Sinneurose“ war
ist in
Psychologie lange
war der
in
der Psychologie
lange unbekannt.
C. G.
G. Jung?
Erst C.
unbekannt. Erst
]ung7 ist
„Sinneurose"
seiner weitgehenden
sie gestoßen
weitgehenden Praxis
Praxis auf
gestoßen und
seiner
auf sie
erkannt, daß
und hat
hat erkannt,
daß es
es sich
nicht
sich nicht
eine Verkleidung
eines anderen
Verkleidung eines
um eine
handelt, sondern
anderen seelischen
seelischen Leidens
Leidens handelt,
um
sondern um ein
generis. Er
ein Drittel
Leiden ssui
sagt sodann,
seiner Fälle
sodann, daß
Er sagt
etwa ein
Sinn—
daß etwa
Fälle an
an der
der SinnDrittel seiner
Leiden
i generis.
und Gegenstandslosigkeit
Gegenstandslosigkeit ihres
leidet. Daß
ihres Lebens
Daß tatsächlich
Lebens leidet.
unerledigte
tatsächlich die
die unerledigte
und
Sinnfrage die
ist, zeigt
die eigentliche
eigentliche Krankheitsursache
zeigt sich
in der
bei Tolstoi
Krankheitsursache bei
Tolstoi ist,
der Tatsich in
Sinnfrage
Tatmit
eine
sache,
Hoffnung
daß
der
Sinnhaftigkeit
des
auf
der GewinGewin—
Lebens und
und der
sache, daß mit der Hoffnung auf eine Sinnhaftigkeit des Lebens
eines neuen
nung eines
neuen Lebenssinnes
abklingt. Rückblickend
die Krankheit
Krankheit abklingt.
Lebenssinnes die
erkennt er
er
Rückblickend erkennt
nung
an, daß
daß der
der geheime
geheime Glaube
selbst an,
Glaube an
an den
den Lebenssinn
ihn vom
Lebenssinn ihn
vom Selbstmord
zuSelbstmord zuselbst
rückhielt.
riickhielt.
Wie die
Sinnfrage fiir
die Sinnfrage
ichbezogenen Typ
für den
den ichbezogenen
Typ der
der Unruhe
Unruhe zu
Gott charakterizu Gott
charakteri—
Wie
ist, so
Sinneurose als
die Sirmeurose
stisch ist,
Krankheitsfolge der
so auch
als Krankheitsfolge
auch die
der unlösbar
unlösbar scheinenden
stisoh
scheinenden
Bei der
in der
Lebensfrage. Bei
Unendlichkeitsstrebens, in
der offenen
offenen Form
Form des
des Unendlichkeitsstrebens,
der die
die urLebensfrage.
Intention auf
ist auch
eine andere
auf die
sprüngliche Intention
die Welt
Welt des
geht, ist
des Außer-Ich
auch eine
Außer—Ich geht,
andere Form
Form
sprüngliche
erwarten. Camelli
zu erwarten.
Erkrankung zu
Camelli und
seelischer Erkrankung
Strindberg sind
seelischer
und Strindberg
extraversind beide
beide extraver~
tierte Menschen.
ist freilich
eine
erkranken seelisch.
Menschen. Beide
seelisch. Camellis
Beide erkranken
tierte
Krankheit ist
Camellis Krankheit
freilich eine
bloße
Veränderung
Neurose
Veränderung
der
vorübergehender
Natur
der PersönPersön—
ohne
krankhafte
bloße Neurose vorübergehender Natur ohne krankhafte
einer seelischen
lichkeit, bloßes
Entwicklung. Dagegen
bloßes Durchgangsstadium
Durchgangsstadium einer
lichkeit,
Dagegen treten
seelischen Entwicklung.
treten
eStrindberg schizophrenieartige
bei Strindberg
Krankheitsprozesse mit merklicher
schizophrenieartige Krankheitsprozesse
Verände—
merklicher Veränd
bei
rung der
auf.
der Persönlichkeit
rung
Persönlichkeit auf.
Zeit, da
im Innern
In
In der
da Camellí
die im
der Zeit,
Innern herrschende
Camelli die
voller Bewufštheit
zu voller
herrschende Leere zu
Bewußtheit
die sich das Ich
in
n,
suche
Welt
neue
eine
fnisse
suchen,
in
und
Bedür
kommt
kommt und unerm
neue Welt
efšliche Bedürfnisse
unermeßliche
das ich
ch, daß es ihm unmögund psychis
ch und
kann, erkrankt
ergießen kann,
so heftig, physis
ergießen
physisch
er so
erkrankt er
es ihm unmögpsychisch,
eine genaue Unterndeter Arzt
sen. Ein
wird, das
das Haus
Ein befreu
Haus zu verlas
Arzt nahm
verlassen.
lich wird,
nahm eine genaue Unterbefreundeter
lich
Urteil
Sein
".
nichts
lut
„abso
suchung
aber
fand dabei
dabei
„absolut nichts”. Sein Urteil lautete:
„Du hast
lautete: „Du
hast
vor, fand
suchung vor,
kommt
die
und
he,
Schwäc
ine
allgeme
eine
äußerst
eine
als
wirklich
als
nichts
äußerst allgemeine Schwäche, und die kommt von
von der
der
wirklich nichts
schlechten
Verdauung und
schlechten Verdauung
der dadurch
Erschlaffung des
und der
dadurch verursachten
des NervenNervenverursachten Erschlaffung
systems,
systems, und
und du kannst in kurzer Zeit wiederhergestellt
Arzt,
(115). Der
sein” (115).
wiederhergestellt sein"
Der Arzt,
inneren Entwicklungsgang Camellis
der
der den
den inneren
die Krankheit
nicht kannte, scheint
Krankheit
Camellis nicht
scheint die
als
körperlich verursacht
eine Neurose
als körperlich
verursacht angesehen zu
aber liegt eine
zu haben. Tatsächlich
Neurose
Tatsächlich aber
Auswirkungen sich
vor, deren
deren Auswirkungen
Sinn aus
erstrecken, deren
auf das
vor,
sich auf
das Körperliche
Körperliche erstrecken,
aus der
der
deren Sinn
Krise leicht
ist. Die
seelischen Krise
seelischen
leicht zu
Die Erkrankung fällt in
zweite Fein die zweite
verstehen ist.
zu verstehen
Pe—
seiner Tätigkeit
riode
als sozialistischer
riode seiner
Tätigkeit als
einer
in der
sozialistischer Agitator, in
der sein Traum von einer
Nienschheitserlösung längst
sozialistischen
sozialistischen Menschheitserlösung
längst dahin
dahin war. Dafür hatten sich
sich bereits
andere Bedürfnisse
entwickelt, die
„in offenem Gegensatz
andere
Gegensatz zum
Bedürfnisse entwickelt,
die „in
zum Leben
zu den
Leben und
und zu
den
Notwendigkeiten eines
eines Agitators
Agitators standen"
ist eine
eine innere
innere Spaltung,
(79). Damit
Notwendigkeiten
Damit ist
standen” (79).
Spaltung,

daß

7

7

Jung, Seelenprobleme
C. G.
96.
G. Jung,
Seelenprobleme der
Gegenwart. 1932.
1932. 96.
der Gegenwart.
C.
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die-sich

in der
der Glaube
Glaube
Periode der
eingetreten. Hatte
ersten Periode
der ersten
in das
Hatte in
eine Schisis,
das Seelenleben
Seelenleben eingetreten.
Schisis, in
eine
weil
gegeben, weil
Opfer gegeben,
seiner Ideale
alle Opfer
Kraft für
für alle
ihm Kraft
Triumph seiner
Ideale ihm
endgültigen Triumph
den endgültigen
an den
an
Tiefe
ge—
der
seelischen
Kraftquellen der seelisdıen Tiefe geden unbewuíšten
sein bewuištes
unbewußten Kraftquellen
Tun aus
aus den
bewußtes Tun
sein
zweiten
in
Pe—
te,
der
war
so
zusammenarbeite
speist
harmonisch zusammenarbeitete, so war in der zweiten Pewurde, beides
beides harmonisch
speist wurde,
natur—
der naturStoßkraft der
die Stolškraft
erkannt, damit
damit die
Lüge erkannt,
Ideal als
als Lüge
sozialistische Ideal
das sozialistische
riode das
riode
ein innerer
innerer
Tag zu
Tag ein
zu Tag
von Tag
wächst von
dessen wächst
Statt dessen
gebrochen. Statt
Begeisterung gebrodıen.
haften Begeisterung
hatten
überwunvorübergehend überwunAnstrengung vorübergehend
bewußte Anstrengung
nur durch
krampfhaft bewußte
durch krampfhaft
der nur
Ekel, der
Ekel,
der
Wahlkampf", der
riesenhaften Wahlkampf",
Einen „erbitterten,
„erbitterten, wütenden,
kann. Einen
clan werden
werden kann.
wütenden, riesenhaften
den
Zeit
sondern
läßt,
Minute
keine
zweier
Nacht
und
Tag
bei
Wochen
ihm
während
ihm während zweier Wodlen bei Tag und Nadıt keine Minute Zeit läßt, sondern
sei—
gegen seihält, führt
bereits gegen
er bereits
in einer
fiihrt er
einer furchtbaren
Nervenspannung hält,
furchtbaren Nervenspannung
ihn dauernd
dauernd in
ihn
unüberwinden,
erfordert
inneren
zu überwinden, erfordert unÜberzeugung. Die
Die inneren Brernsungen
Bremsungen zu
innerste Überzeugung.
ne innerste
ne

viel
treten viel
Ermüdung treten
und Ermiidung
Erschöpfung und
Kräfte. Erschöpfung
psycho—physische Kräfte.
mehr psycho~physische
vergleichlich mehr
vergleichlich
Andaß
bewußt,
die
in
dessen
Reﬂexion
ein.
nachträglicher
wird
sich
Camelli
eher
eher ein. Camelli wird sich in nachträglicher Reflexion dessen bewußt, daß die Aneine organisdıe
organische Entein „Pickelschlag"
Entgegen eine
„Pickelschlag” gegen
Wahlkampfes ein
letzten Wahlkampfes
des letzten
spannung des
spannung
(96).
war (96).
wicklung war
wicklung
der noch
festgenoch festgeeine Niederlage.
auch der
bricht auch
Damit bricht
Niederlage. Damit
folgt eine
Wahlkampf folgt
Dem Wahlkampf
Dem
Partei
für
ihn
zusammen.
mit
sozialistischen
der
Zusammenhalt
äußere Zusammenhalt mit der sozialistischen Partei für ihn zusammen.
haltene äußere
haltene
einen Ersatz
in der
der darstellenden
Kunst einen
Versuch, in
darstellenden Kunst
krampfhafter Versuch,
minderr krarnpfhatter
Ein nicht
nicht minde
Ein
Ersatz
phy—
der phydaß der
„Es kam
kam dahin,
dahin, daß
nur verschlimmern.
Erschöpfung nur
die Erschöpfung
verschlimmern. „Es
muß die
finden, muß
zu finden,
zu
ein
der
Magen.
wurde
Opfer
davon
und
folgte,
die
Gehirnes
des
Müdigkeit
sischen Müdigkeit die des Gehirnes folgte, und ein Opfer davon wurde der Magen.
sischen
in einen Zustand, der jämund ich
auf, und
ich kam
kam in
Verdauung auf,
die Verdauung
sich gegen
gegen die
Er lehnte
lehnte sich
einen Zustand, der jämEr
(100). Ermit Riesenschritten
ging mit
abwärts“ (Zoo).
Riesenschritten abwärts"
Meine Gesundheit
Gesundheit ging
war. — Meine
merlich war.
rnerlich
Ereiner
Ausfüllung
religiösen
sich nach
nach einer religiösen Ausfüllurıg
das Herz
daß das
Herz sich
Ahnung, daß
die Ahnung,
wohl die
wacht wohl
wacht
eine Religiosität
Schwäche.
aus Schwäche.
Religiosität aus
Stolz gegen
gegen eine
der männliche
empört sich
sich der
männliche Stolz
so empört
S€hnt‚ so
sehnt,
auf.
Kräfte
letzten
die
sich
„Stachel“
reiben
den
gegen
Ausschlagen
In diesem
In
diesem Ausschlagen gegen den „Stachel" reiben sich die letzten Kräfte auf.
einige
Tagesstunden
in
mühsam
nur
sich
er
einem
dem
Kräfteverfall,
Es komm
zu
Es
kommtt zu einem Kräfteverfall, in dem er sich nur mühsam einige Tagesstunden
ein „heftiges
Ver—
„heftiges Vererfaßt ihn
Verzweiflung erfaßt
ihn ein
auswegloser Verzweiflung
In auswegloser
kann. In
halten kann.
aufrecht halten
aufrecht
selbst
der
ihn,
charak(110). Ein
Ein Nihilismus
Nihilismus überkommt
überkommt ihn, der selbst charakdem Nichts"
Nichts” (so).
nach dem
langen nach
langen
ist die fehlende Ausfüllung
ist: das
draußen, es
liegt draußen,
es ist
Nichts liegt
das Nichts
außenbezogen ist:
teristisch
teristis
ch außenbezogen
die fehlende Ausfüllung
„Daß das
eigenen Lebens.
das
Lebens. „Daß
des eigenen
Unmöglichkeit des
die Unmöglichkeit
Leere, nicht
nicht direkt
direkt die
inneren Leere,
der inneren
der
(108).
auspreßte" (1o8).
mir die
Tränen auspreßte"
die Tränen
meinen Geist
es, was
was mir
Geist umhüllte,
umliüllte, war
Nichts meinen
war es,
Nichts
das Nichts"
rief das
Ich rief
Nichts"
Lebendiges. Ich
etwas Lebendiges.
war etwas
dem Nichts
nach dem
Nichts war
Verlangen nach
„Auch
das Verlangen
„Au
ch das
das
Bewußtsein,
ihn
hält
Entkräftung
in
verzweifelter
dem
Zustand
(no).
Selbst in dem Zustand verzweifelter Entkräftung hält ihn das Bewußtsein,
(ııo). Selbst
gesucht habe
habe
der bloße
„immer etwas
Lebemensch gesudelt
als der
bloße Lebemensdi
etwas Höheres"
Höheres” als
ehrlich „immer
er ehrlich
daß er
daß
dem Gedanken
treffe. Von
seinem Zustand
Gedanken
Von dem
Zustand treffe.
an seinem
Schuld an
persönliche Schuld
und ihn
keine persönliche
ihn keine
und
Geweitere Entwicklung
der Gelangsam der
Entwicklung langsam
die weitere
eigenen
schreitet die
Schuldlosigkeit aus
aus schreitet
der eigene
der
n Schuldlosigkeit
Mit
außen.
nach
Richtung
ist
die
seelische
wieder
dabei
Bezeichnend
zu.
sundung
sundung zu. Bezeichnend ist dabei wieder die seelische Richtung nach außen. Mit
in
Zustand
getan,
ich
um
diesen
„Was
habe
ruft
er:
Stimme
klarer
und
starker
starker und klarer Stimme ruft er- „Was habe ich getan, um in diesen Zustand
aussprechende
starke, die
eine wahre,
Worte deutlich
die Worte
deutlich aussprediende
Stimme, eine
wahre, starke,
„Eine Stimme,
zu l<ommen?"
kommen?" „Eine
zu
wirst
wirst,
fin—
alles Pindu alles
mir:
verloren
haben
du
‚Wenn
alles
antwortete
Stimme antwortete mir: ,Wenn du alles verloren haben wirst, wirst du
Stimme
einnoch
in
auf,
das
ein
ihm
zwar
Sicherheitsgefiihl
(111
Damit
keimt
f.).
den'
den' "" (111 f.). Damit leimt ein Sicherheitsgefiihl in ihm auf, das zwar noch einwird, aber
aber dann
Angst bedroht
dann
bedroht wird,
düstere Angst
und düstere
Zweifel und
vorübergehenden Zweifel
mal durch
durch vorübergehenden
mal
Grund
erwachten
dieses
Auf
erstarkt.
in plötzlichem
des Vertrauens
plötzlichem Aufleben
Aufleben des
Vertrauens erstarkt. Auf Grund dieses erwachten
in
einsetzende, früher
früher
darauf einsetzende,
die darauf
Erst die
rasch. Erst
sehr rasch.
körperlich sehr
sich körperlich
er sich
erholt er
Vertrauens erholt
Vertrauens
Spaninnere
bestehende
noch
die
auch
geistige
bringt
aber
Klärung
geschilderte
geschilderte geistige Klärung aber bringt auch die noch bestehende innere Span-
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nung zur
Lösung und hat schließlich
zur Lösung
Rung
Folge. Ohne
schließlich die
die endgültige
endgültige Gesundung
Gesundung zur
zur Folge.
Ohne
Zweifel handelt
handelt es
es sich
sich bei
bei Carnellis
Zweifel
Camellis Krankheit
eine seelisch
Krankheit um eine
seelisch bedingte,
bedingte, deren
deren
letzte Ursadıe
in der
Ursache in
letzte
der Unerfülltheit
Unerfülltheit der
der drängendsten
drängendsten inneren
inneren Ansprüche
Ansprüche und
in
und in
der
der seelis
seelisc
hen Zerspaltenheít
Im
chen
wird
Gottesglauben
Zerspaltenheit der
der Krisenzeit
Krisenzeit liegt.
liegt, Im Gottesglaubcn wird den
den
unermeišlich
unerm
eßlichen
überwunen Bedürfnissen
Genüge getan, zugleich
Bedürfnissen Genüge
zugleich die
innere Schisis
die innere
Schisis überwu
nden, dafür
den,
dafür harmonische
auch
wirkt
50
harmonische Einheit
Einheit der
der seelischen
seelischen Richtung
Richtung gewonnen.
gewon
So
nen.
wirkt
auch
hier die
Krisis des
die Krisis
des Unglaubens
hier
Unglaubens erkrankend,
erkrankend, der
der Gottesglaube
Gottesglaube gesundmachend.
gesundmachend.
Eine überaus
überaus schwer
Eine
schweree geistige
geistige Erkrankung,
Erkrankung, eine
eine eigentliche
eigentliche Psychose
Psychose erlebt
erlebt
Strind
in seinen
berg in
seinen vierziger
Strindberg
vierziger Jahren.
vor
Tagebuchaufzeichnungen,
]ahran. Reidıe
Reiche Tagebuchaufzeichnungen‚ die
die vor
in
seinem
allem
allein in seinem „Inferno"
geistigen
der
Zeit
der
„inferno" zusammengefaßt
zusammengefaßt sind,
sind, gerade
gerade aus
aus der Zeit der geistigen
Erkrankung, haben
Erkrankung,
haben wiederholt
zu einer Analyse
wiederholt zu
Analyse der
der Krankheit
gereizr, die
Krankheit gereizt,
eine
die eine
ausreichende Klärung
Klärung erzielt
ausreichende
schízophreniehat. Die
Die Erkrankung
erzielt hat.
Erkrankung ist unfraglich
unfrag
lich
schizop
hreniﬂ
artig.
Bei der
der Schizophrenie
Schizophrenie handelt
artig. Bei
Ursachen
handelt es
eine Erkrankung,
es sich
um eine
sich um
Erkrankung, deren
deren Ursach
en
heute noch
noch nicht
nicht hinreichend
heute
geklärt sind.
hinreichend geklärt
sind. Es
Es ist noch
noch nicht
sie einwandnicht gelungen,
gelungen, sie
einwand-,
Äußerung einer
frei als
als Äußerung
einer faßbaren
Glaubte
frei
Hirnerkrankung zu
faßbaren Hirnerkrankung
zu deuten.
deuten. Glaubte man
früher,
man friiher
lediglich körperliche
körperliche Ursachen
heute
ist
lediglich
Ursachen zur Erklärung
Erklärung heranziehen
müssen, so
heranziehen zu
zu müssen,
ist heute
so
in der
Auswirkung der
der Auswirkung
ausgeder Psychoanalyse
Seite
anderen
der
nach
Pendel
in
Psychoanalyse das
das Pendel nach der anderen Seite ausgeschlagen. Auch
twickAuch die
schlagen.
die Schizophrenie
Schizophrenie sucht man
man aus
aus einer verstehbaren
verstehbaren Fehlen
FehlenSchiz
twicklung herzuleiten.
oherzuleiten. Wohl
lung
spielen erbliche
Wohl spielen
erbliche Anlagen
Anlagen bei
Entstehung der
der Entstehung
bei der
der SchizoVereine
phreni
e
phrenie eine nicht
nicht unbeachtlich
unbeachtliche Rolle. Es
Es gibt
gibt neben
neben eigentlich
eigentlich schizophrener
schizophrener Vers
anlagung auch
nlichkeiten
eine schizoide
anlagung
auch eine
Konstitution, der
schizoide Konstitution,
der wohlbestimmte
WOhibestimmte Persö
Persön
lichkeider
ten
zugezählt werden.
werden. Eine
Eine schizoide
Gefäh
bedeutet
zugezählt
eine
Konstitution bedeut
nur
schizoide Konstitution
et nur
Gefährdung
rdung der
ng
tlichen Erkranku
seelischen Lage. Es braucht
seelischen
braucht zu
zu keinem
keinem Bruch,
Bruch, zu
zu keiner
keiner eigen
Erkrankung
eigentl
ichen
anku ng auf verErkr
die
weist
so
zu kommen.
kommen. Kommt
solchen,
einer
zu
zu
Kommt es
es doch
doch zu
solchen, so weist die Erkran
kung
auf verrstehbare Erlebnisursachen
bleibt weitgehend unve
Persönlichkeit
stehbare
Erlebnisursachen zurück.
zuriiCk. Die
Die Persön
lichkeit bleibt
unverweitge
hend
aufsehrt,
Heilun
die
wieder
weitern Ausmaße
sehrt, die Heilungg kann
in waitem
kann in
Ausmaße die
die Krankheitsfolgen
Krankheitsfolgen weder
aufheben. Solcherart
heben.
Solcherart ist die Krankheit
Strindbergs.
Krankheit Strindbergs.
f.
au
rn auf. Der
oiden Ke
Kern
Der
Von Kindheit
Wesen einen
Von
Kindheit an
weist Strindbergs
an weist
Strindbergs Wesen
einen schizoiden
schizindlichkeit. MoâI1.CheT`
‚_
_
Grundzug seines
Empf
seines Wesens
Grurıdzug
ist eine außergewöhnliche
Wesens ist
außergewöhnliche Empfindlichkeit.
dar auf hinzuweise wurde
wurde er
er zu
weise
zu früh
einige Bemerkungen
früh gebore
geboren,
n, einige
Bemerkungen scheinen
scheinensein
hinzu—
darauf
roße
e iiberg
das
schließen,
Trauma
ein
auf
vielleicht
sich
deuten.
deuten. Daraus
Daraus ließe
ließe sich vielleicht auf ein Trauma schließen, das seine
itsdhe
Kin
übergr
ßße
den
in
Monotonie
mit
kehrt
aber
Empfindlichkeit erklärte.
Empfindlichkeit
erklärte. Jedenfalls
aber kehrt mit Monotonie in den
Jedenf
alls
nder
ichne
.
"
Beze
erinne
'
rungen
wieder
unterlegen
sich
fühlt
„er
eine Seite
immer wieder: „er fühlt sich unterla
Seite immer
erinnerungen eine
gen”,
er
Mutt
Bezerc
Die
hnende
d".
rla/Iag
der
„Sohn
Autobiographie
seiner
weise
Band
heißt der
der erste
weise heißt
erste Band seiner Autobiographie „Sohn der Magd". Die Mutter
Vaters gewesen. „Däne
war
war nämlich
nämlich früher
früher Díens
Diensttınagd
magd des
des „aristokratischen"
„arlstokratischen” Vaters
gewes
en. „Das
wird
se". „Das
Sklavenblut
„Unte
der Mutte
r" fühlt
in sich,
Mutter”
sich, er
fühlt er
er in
nblut der
gehört zur
Sklave
er gehört
zur „Unterklas
„Das erd
rklasse
”.
ein
Empfindun*
ersten
die
sind
Hunger"
in seinem
ein Zwiespalt
Zwiespalt in
seinem Leben."
„Furcht und
Leben.” „Furcht
und Hunger” sind die ersten
Empfindun—
sich
sich im Dunkeln, fürchtete
gen, deren
deren er
gen,
er sich
erinnert. Als
sich erinnert.
Als Kind
„fürchtete er
Kind „fürchtete
er sich im Dunkeln, fürchtete Sich
te sich zu fallen,
Schlägen, fiírchtete
vor Sdılägen,
fürchte
n,
vor
mache
fürchtete sich, etwas
etwas verkehrt
verkehrt zu
mache
zu
n, fürchtete sich zu fallen,
sich zu
stoßen, im
Kinde
war wahrscheinlich dem
im Wege
zu stoßen,
Wege zu
sich
zu sein."
sein." „Diese
„Diese Furcht
Furcht war
wahrsc
heinlich dem als
Kinds
nicht eigentümlich,
durchmachten,
Eltern
die
nicht
eigentürnlich, falls nicht
nicht die
Stürme, welche
die Stürme,
welche die Eltern durchmachten, als die
die
Mutter
trug,
einen
es
(I 1). In
Mutter es trug, einen besonderen
besonderen Einfluß
Einﬂuß auf
auf das
das Kind
Kind ausgeübt
ausgeübt hatten"
1).
(I
hatten
”
In
diesem Minderwertigkeitsbewußtsein
zur
Minderwertigkeitsbewußtsein ist
diesem
ist wesentlich
eine falsche
wesentlich eine
Einstellung zur
falsche Einstellung
Wirkli
chkeit
enthal
ten, zunächst
vor
zunächst zur Wirklichkeit
Wirklichkeit enthalten,
Wirklichkeit des
eigenen Ich,
des eigenen
Ich, dieses
dieses aber
aber vor
im Verhältnis
allem im
Verhältnis zur
zur Umwelt
Umwelt gesehen.
allem
gesehen. Die
Die fundamentale
fundamentale WirklichkeítsWirklichkeits-
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Äußerungen in
in alle
widrigkeit strahlt
notwendig ihre
aus. Fast
strahlt notwendig
ihre Äußerungen
alle Lebensgebiete
Fast
Lebensgebiete aus.
Widrigkeit
mit
eine
Strindberg
Bedrohung
empfindet
anderer
als
jede
Beschäftigung
und
ihm
jede Beschäftigung anderer mit ihm empfindet Strindberg als eine Bedrohung und
seiner Persönlichkeit.
seine Seele
ein—
in seine
Die anderen
„wollen in
Seele einPersönlichkeit. Die
anderen „wollen
Beeinträchtigung seiner
Beeinträchtigung
sein Ich
Gedanke, andern
dringen, sein
zur Dankbarkeit
Ich ersticken".
erstickcn”. Der
andern zur
Der Gedanke,
Dankbarkeit verpflichtet
dringen,
verpflichtet
ist ihm
sein, ist
ist ihm
eine „Ein„EinForderung der
Die Forderung
der Dankbarkeit
Dankbarkeit ist
ihm furchtbar.
zu sein,
furchtbar. Die
ihm eine
zu
eines
Menschen,
die
auf
schreibung
Seele
die
nicht
bezahlt
werden
und
sich
kann
schreibung auf die Seele eines Menschen, die nicht bezahlt werden kann und sich
(I 8).
8).
ganze Leben
Leben erstreckt"
erstreckt” (I
über das
das ganze
über
spinnt sich
nagenden Minderwer
das Ich
Ich
Dem nagenden
Minderwertigkeitsbewußtsein
entgehen, spinnt
sich das
zu entgehen,
Dem
tigkeitsbewufštsein zu
ein. An
in artistische
sein
autistische Gröišenträume
An welterschiitternden
Größenträiume ein.
welterschiitternden Plänen
Plänen arbeitet
arbeitet sein
in
immer abhängig
„Rebell"
abhängig von
Kopf. Dabei
er immer
von fremder
exalticrter Kopf.
Dabei bleibt
bleibt er
fremder Ansidıt.
Ansicht. „Rebell"
exaltierter
innerer Sdıwäche.
Stärke, sondern
angegrifer nicht
aus Stärke,
aus innerer
Schwäche. Glaubt
Glaubt er
wird er
nicht aus
sondern aus
sich angegrifer sich
wird
einer
fen, so
er hart
wird er
und brutal.
hart und
Geltungsstreben führt
krampfhafte Geltungsstreben
so wird
brutal. Das
Das krampfhafte
fiihrt zu
zu einer
fen,
sei seine
ist ihm,
seine Person
sein
ungesunden Aulšenbezogenheit.
ihm, „als
Person ausgetilgt,
„als sei
Außenbezogenheit. Es
ausgetilgt, sein
Es ist
ungesunden
sei
einer
sein
er
Ich
Ich
kann
tot.
annulliert,
er
Glied
als
als
Nur
Kette
wahrneh—
Ich annulliert, als sei er tot. Nur als Glied einer Kette kann er sein Ich wahrnehist” (II
(II 19).
19). Bezeichnend
die Außenbezogenfür die
men, ohne
ohne ddie
nicht vorhanden
vorhanden ist"
Bezeichnend für
Außenbezogen—
men,
i e es
s nicht
eine infantile
ist auch
nie IosFixierung an
die Mutter,
Mutter, von
er innerlich
von der
heit ist
auch eine
infantile Fixierung
der er
an die
innerlich nie
losheit
eigene Mutter.
Weihe, für
entbrennt, sucht
er entbrennt,
er die
das er
sucht er
die eigene
fiir das
In jedem
Mutter. InnerInner—
l<ommt. In
kommt.
jedem Weibe,
ist er
immer seinen
seinen Trieben
charakterlos, bleibt
völlig haltlos,
l1altlos, ja
er völlig
bleibt immer
ausgeliefert,
lich ist
Trieben ausgeliefert,
lich
ja charakterlos,
einen
sein
je
weist
eine
ohne
ihnen
Formwillen
Leben eine
Damit
aufzuprägen.
ohne ihnen je einen Formwillen aufzuprägen. Damit weist sein Leben
auf, die
Launenhaftigkeit und
aus der
die sich
sich aus
der Launenhaftigkeit
und Unbeständigkeit
der
Sprunghaftigkeit auf,
Unbeständigkeit der
Sprunghaftigkeit
ist eine
weitere Folge
eine durchgängige
Impulse herleitet.
inneren Impulse
Eine weitere
Folge ist
Geherleitet. Eine
durchgängige schizoide
schizoide Geinneren
einer „Doppelheit"
spaltenheit des
„Doppelheit” der
ganzen Seelenlebens.
Seelenlebens. Von
des ganzen
der Persönlichkeit
Persönlichkeit
Von einer
spaltenheít
zwei Idee
ist ihm,
wie unglückliche
unglückliche Ehespricht Strindberg
selbst; es
als wohnen
Iche wie
ihm, als
es ist
wohnen zwei
EheStrindberg selbst;
spricht
in ihm
gatten in
Lebensgebieten
können. Auf
allen Lebensgebieten
zusammen, ohne
Auf allen
ihm zusammen,
zu können.
ohne auseinander
auseinander zu
gatten
eine Ambivalenz
einen Seite
Seite vor
er auf
vor der
Weicht er
nachweisen. Weicht
der einen
auf der
Wirksich eine
Ambivalenz nachweisen.
der Wirkläßt sich
läßt
in
chensangst
Hingabe an
zurück,
er
so
sehnt
sich
anderseits
nach Hingabe
die
an die
liChkeit in Lebensangst zurück, so sehnt er sich anderseits nach
lichkeit
in
in
zurück,
er
Zieht
sich
rebellischer
sich
Selbstbehauptung
so
Wirklichkeit.
Wirklichkeit. Zieht er sich in rebellischer Selbstbehauptung in sich zurück, so
in Liebe
sich anderseits
Liebe und
völlig preisgeben.
preisgeben. Baut
er sich
anderseits in
und Freundschaft
Freundschaft völlig
sich
Baut er
kann er
er sich
kann
eine unwirkliche
in phantastischem
Welt, so
steht als
Gegenstück dazu
phantastischem Schwärmen
Schwärmen eine
unwirkliche Welt,
als Gegenstück
so steht
dazu
in
sein
eine
wirklichkeitsangepaßtes
Drängt eine
und
rationales Handeln
Handeln und
und Denken.
Denken. Drängt
sein wirklichkeitsangepaßtes
und rationales
eine Sehnsucht,
in seinem
seinem MadonnenReinheit, eine
Sehnsucht, die
Sehnsucht nach
nach ethischer
ethischer Reinheit,
die sich
sich in
MadonnenSehnsucht
Verirrungen abgleiten.
in sittliche
abgleiten.
kristallisiert, so
er sich
so läßt
ideal kristallisiert,
sich anderseits
anderseits in
läßt er
sittliche Verirrungen
ideal
innerer Haltlosigkeit
ist für
Haltlosigkeit ist
Strindberg auch
Gottesglaube kein
Bei solcher
der Gottesglaube
solcher innerer
auch der
fiir Strindberg
kein
Bei
ist eine
eine Furchtreligion.
trägt StrindKindheitsglaube ist
Furchtreligion. Immer
Halt. Der
Der Kindheitsglaube
Immer trägt
festigender Halt.
Strind—
festigender
nie selbständig,
Unechten; der
bergs Gottesglaube
Gottesglaube die
Züge des
Glaube wird
die Züge
der Glaube
steht
selbständig, steht
des Unechten;
bergs
wird nie
im Dienst
Dienst anderer
fällt, wenn
wenn er
er nicht
nur im
anderer Tendenzen
Tendenzen und
und fällt,
nicht mehr
mehr zu
zu solchem
solchem
nur
geeignet erscheint.
in übereifriger
Dienst geeignet
Pietist und
]iingling wird
er Fietist
erscheint. Als
wird er
und will
will in
Als Jüngling
übereifriger
Dienst
Frömmigkeit die
Stiefmutter und
Geht die
die Stiefmutter
und den
den Bruder
Bruder übertrumpfen.
die Stiefrnutter
übertrumpfen. Geht
Stiefmutter
Frömmigkeit
Sie wollte
„Die Stiefmutter
sonntags aus,
er zu
aus, bleibt
geschlagen. Sie
Stiefmutter war
wollte den
Hause. „Die
zu Hause.
war geschlagen.
den
sonntags
bleibt er
entheiligen, er
aber nicht."
Mit dem
Wegfall des
Geltungsmotivs stürz
er aber
Sabbat entheiligen,
nicht.” Mit
dem Wegfall
des Geltungsmotivs
stürztt
Sabbat
in sich
Die Selbstquälerei
Gottesglaube in
zum Fanat
solcher Gottesglaube
sich zusammen.
wird zum
Selbstquälerei wird
zusammen. Die
Fanatismus,
solcher
ismus,
sie nach
(I 7).
7).
nach durchschautem
„auf Knall
bis sie
durchschautem Selbstbetrug
und Fall"
stirbt (I
Knall und
Fall" stirbt
Selbstbetrug „auf
bis
im Leben
immer wieder
ist senLeben Strindbergs
wieder auftauchende
Der im
Strindbergs immer
Gottesglaube ist
auftauchende Gottesglaube
sen—
Der
timental,
Liebe
und
ihren
bejaht
Liebesgegenstand
Sentimentale
erstrebt
nicht
timental. Sentiınentale Liebe bejaht und erstrebt ihren Liebesgegenstand nicht
inneren Wertes
sie das
Objektes, sondern
des inneren
sondern weichlich
unecht sucht
sucht sie
wegen des
dieses Objektes,
weichlich unecht
das
Wertes dieses
wegen
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subjektive Gefühl, das der Liebesgegenstand reaktiv im erlebend
en Subjekt auslöst, und schwelgt in diesem Gefühle. Statt der geistigen Wertschätzung
steht das
sinnliche Moment im Vordergrund. Daß sich Strindbergs Cottesglaube nicht
zur
Höhe geistiger Klärung erhebt, zeigt sich schon darin, daß auch in ihr die infanfile Bindung an das Mutterbild hineinwirkt. Von Gott erwartet Strindberg,
daß
dessen wohlwollende Vorsehung, „die den Menschen die Liebe als treibend
e
Kraft gegeben, damit es schließlich allen gut gehe”, auch ihm alle Hemmn
isse aus
dem Lebenswege ausräumt. Sobald das einmal nicht der Fall ist,
er sich vielmehr
aus seiner Passivität aufgeschreckt sieht, bricht sofort der Gottesglaube
zusammen (II 16), Er wird erklärter Atheist. Damit ist der letzte
metaphysische Halt

verloren.
Schon vorher in seiner Studentenzeit war Strindberg in einen hochmütig—über—
legenen Relativismus und Nihilismus geraten. Im 24. Lebensjahre
war seine
Seele „in einem solchen Zustand des Schmelzens begriffen, daß
er nichts mehr in
Form bringen" konnte. „letzt weckte jeder Gedanke seinen Gegensatz, und alles
löste sich in einem endlosen Widerspruch auf” (II 5). In dieser
seelischen Lage
bricht notwendig aus dem Erleben hervorgehend die Erkrankung
aus. Da der
Mensch nicht ohne Halt leben kann, die weltanschaulichen Stützen
aber nihilistisch zersetzt waren, ﬂießen unerfüllte metaphysisch—religiöse
Bedürfnisse in das
Liebesleben ein, bei der ausgesprochenen Außenbezogenheit
und der vorherrschenden Sinnlichkeit durchaus verständlich. Die Frau rückt für ihn in die
Ab—
solutsphäre ein, er km'et vor ihr nieder, „betet sie an”, schaut
zu ihr als
„Rett-ungsengel” auf, erniedrigt sich vor ihr, bis die Angst des Sichvei'l
iCrcns bei
dem leicht verletzbaren Persönlichkeitsgefühl maßloses Mißtrau
en hervorruft Und
die Liebe in Haß umschlägt. ]edesmal, wenn in solchem Haß eine Trennung
von
der Geliebten erfolgt, tritt eine pathologische Reaktion ein, die Seele vermag
ohne Halt „draußen“, gleichsam „hautlos”, nicht zu leben.
Die ersten pathologischen Krisen treten in der Studentenzeit
auf. Die erste,
die uns klarer sehen läßt, wohl auch die erste von Bedeutung, ist die im
24. Lebensjahre. Gewissensqualen und Nihilismus haben ihn in dieser Zeit in eine
krankhafte Erregung versetzt. Nach einem verunglückten
Selbstmordversuch erwacht neue Lebenslust. Er knüpft ein Liebesverhältnis an, erleidet
durch Untreue
der Geliebten eine schwere Erschiitterung, auf die ein akuter
Krankhe
itsausbruch
erfolgt. Im Walde entläclt sich die ungeheure Spannung.
„Er ging in den Wald,
um sich zu beruhigen . . . Die seelische Erschütterung, Gewissensqual, Reue,
Scham
begannen ihn aufzulösen, und das Bewußtsein ging aus den Fugen.
Alte Gedanken, daß er seine Aufgabe verfehlt, daß die Mensch
heit unter lrrtiimern und
Täuschungen leide, tauchten auf. Das Leiden vergröß
erte sein Ich; der Eindruck,
daß er gegen eine böse Macht kämpfe, reizte seine
Widerstandskra zu wildem
Trotze auf; die Lust, gegen das Schicksal zu kämpfen, erwachte.“ft Aus einem
Reisighaufen nahm er einen spitzen Ast, schlug damit um sich, zertrat die Pilze,
stürmte eine Bergwand hinauf, schrie in den
Wald wie zu einer Menschen—
(H 5).
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9). Als
Mittel, die
(VI 9).
Als einziges
die
erfaßt
mit ihrer
Vergangenheit mit
ihrer unheilvolle
fluchbeladene Vergangenheit
Wirkung aufzuheben,
unheilvollen Wirkung
aufzuheben, erer—
fluchbeladene
also die
sie überwindet
die Reue.
scheint also
Durch sie
überwindet er
tatsächlich die
Reue. Durch
die krankmachender
er tatsächlich
krankmachenden
scheint
seiner Vergangenheit, baut die Schuldangst mit ihrer zerriittenden
Wirkungen seiner
VVir1<ungen
Vergangenheit, baut die Schuld angst mit ihrer zerriittenden
eine gewisse
ab und
Wirkung ab
und erlangt
erlangt eine
gewisse Gesundheit
wieder.
Gesundheit wieder.
Wirkung
den zerrüttenden
Nach den
tritt eine
zerrüttenclen Jahren
eine gewisse
der Krankheit
gewisse Gesundung
Krankheit tritt
ein;
Gesundung ein;
Jahren der
Nach
ein Sonderling,
freilich bleibt
bleibt er
Sonderling, der
nie ganz
er ein
in die
der sich
sich nie
die menschliche
ganz in
menschliche Gesellschaft
Gesellschaft
freilich
einfügen kann.
kann. Als
Als Experiment
Experiment des
des Unglaubens
seiner AltersUnglaubens faßt
in seiner
faßt Strindberg
Strindberg in
Alters—
einfügen
sein früheres
periode sein
früheres Leben
ein Experiment,
auf, als
Leben auf,
mit einem
Experiment, das
als ein
einem völlig
das mit
völlig neganegaperiode
tiven Ergebnis
Ergebnis geendet
sein größtes
geendet hat.
darin sein
hat. Er
sieht darin
größtes Glück,
Glück, daß
daß ihm
Er sieht
Zeit
ihm noch
noch Zeit
tiven
seine friiheren
geblieben, seine
Irrtümer zu
früheren Irrtümer
letzten Jahre
Durch die
zu widerlegen.
die letzten
begleitet
Jahre begleitet
geblieben,
widerlegen. Durch
ein neugewonnener
ihn ein
neugewonnener Gottesglaube,
dem freilich
freilich manches
Gottesglaube, dem
manches Ungeklärte
Ungeklärte anhaf
ihn
anhaftet.
tet.
seinem
Einige
Worte
zeigen
seine
aus
Blaubuch
ersten
späte
am
besten
BeurBlaubuch
zeigen
am
besten
seine
späte
BeurEinige Worte aus seinem ersten
eigenen Krankheit.
der eigenen
teilung der
Krankheit. „Das
„Das Gefühl
der Unseligkeit,
Unseligkeit, des
Gefühl der
des Verdammtseins,
Verdammtseins,
teilung
trifft
jeden,
auch den
einen angeborenen
den Ungläubigen.
zeigt ja,
Ungläubigen. Das
daß es
Das zeigt
angeborenen Rech
Rechts—
es einen
ja, daß
trifft jeden, auch
tsein Bedürfnis,
Bedürfnis, sich
gibt; ein
begriff gibt;
strafen, und
sich zu
und zwar
unabhängig von
zu strafen,
zwar ganz
ganz unabhängig
den
von den
begriff
Dogrnen." „Wenn
einen Ungläubigen
dieses Gefühl
„Wenn dieses
der Unseligkeit
Gefühl der
Unseligkeit einen
Ungläubigen trifft,
trifft, offen
offen.Dogmen."
sich als
als sogenannte
hart er
sogenannte Verfolgungsmanie.
er sich
sich von
glaubt sich
Er glaubt
Menschen vervon Menschen
bart
verVerfolgungsmanie. Er
die ihn
folgt, die
seine Intelligenz
ihn zum
Beispiel vergiften
vergiften wollen.
zum Beispiel
wollen. Da
Intelligenz so
Da seine
niedrig steht,
steht,
so niedrig
folgt,
daß er
sich nicht
nicht zum
er sich
Gottesbegriff erheben
sein böses
kann, so
erheben kann,
böses Gewissen
zum Gottesbegriff
dichtet sein
so dichtet
Gewissen
daß
böse Menschen.
Menschen. Er
nicht, daß
ist, der
also nicht,
versteht also
daß Gott
Er versteht
ihn verfolgt.
Gott es
der ihn
verfolgt Darum
es ist,
böse
Darum
ins Irrenhaus"
kommt er
School oder
er nach
meinem Seelenleben
oder ins
nach School
Irrenhaus” (Bl.
(Bl. 11 30
„In meinem
30 f.).
f.). „In
Seelenleben
kommt
Strafe durch
durch Einbildung
hat die
Einbildung die
die Strafe
die größte
größte Rolle
nachdem ich
Rolle gespielt;
aber die
ich aber
gespielt; nachdem
die
hat
Logik entdeckt
hatte, faßte
entdeckt hatte,
faßte ich
immer als
ich die
die Einbildung
Einbildung immer
eine Strafe
als eine
Strafe auf"
auf" (ı64),
(154)_
Logik
hat, sich
dann Kraft
„Wer dann
Kraft genug
sich zu
genug hat,
beugen, oder
Intelligenz genug,
zu beugen,
oder Intelligenz
Logik
die Logik
genug, die
„Wer
in
wittern,
der
Verrücktheit
der ruft
ruft Gott
zu
Gott um
und Gnade
Gnade an,
Hilfe und
und sieh
an, und
um Hilfe
siehe,
in der Verrücktheit zu wittern, der
e,
entgeht dem
dem Irrenhaus.
einer Zeit
Irrenhaus. Nach
er entgeht
Nach einer
Zeit von
Selbstbestrafung beginnt
beginnt das
von Selbstbestrafung
das
er
Leben lichter
lichter zu
werden; der
der Friede
zurück, er
Friede kehrt
in dem,
zu werden;
kehrt zurück,
hat Erfolg
dem, was
Erfolg in
er hat
was er
Leben
er
unternimmt,
seine grünende
grünende Insel
Insel wird
wird wieder
wieder lächelnd
lächelnd jung"
(31).
unternimmt, seine
jung" (31).
erweist sich
in Strindbergs
eigenem Erleben
sich in
Strindbergs eigenem
50 erweist
eigener Einsicht,
Erleben und
Einsicht, daß
und eigener
eine
daß eine
So
seine Krankheit
tiefe Logik
Logik seine
Krankheit durchzieht.
eine eind
durchzieht. Eben
Eben diese
diese Logik
Logik gibt
gibt eine
eindeutige,
tiefe
eutige,
nicht zu
überhörende Antwort
eingangs gestellte
zu überhörende
auf die
Antwort auf
die eingangs
gestellte Frage
Frage nach
in—
einem innach einem
nicht
Zusammenhang von
neren Zusammenhang
Gottesglauben und
und seelischer
seelischer Gesundheit.
Gesundheit. In
allen
neren
von Gottesglauben
In allen
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vier angeführten Krankheitsfällen ergibt sich
durchaus ungesucht und deutlich
in die Augen fallend ein innerer wesensmäßiger Zusammenhang
von Gottesglauben und seelischer Gesundheit. Zugleich ist deutlich geworden, daß es sich
nicht bloß um einen in diesen besonderen Fällen zufälligen, sondern um einen

wesensmäßigen Zusammenhang handelt.
Zwar ist nicht zu leugnen, daß bei bestehendern Gottesglauben eine seelische
Erkrankung eintreten kann, ja, es mag sogar ein mißverstandener Gottesglaube
an seelischen Erkrankungen schuld sein. Jedoch besagt das alles nichts gegen den
aufgedeckten Sachverhalt. Wohl kann auch in ungläubigem Zustand, wie bei
Sémer, zeitweise das Ideal der Gesundheit gewahrt bleiben.
Jedoch treibt solches
Festhalten an dem Ideal innerer Harmonie und Gesundheit zu einer Fundierung
der eigenen Haltung im Absoluten.
Geht aber der Halt im Absoluten beim Ungläubigen verloren, dann
wird das
ganze Leben sinnlos, vermag nicht in sich zu bestehen, verlangt nach Auflösung des
sich selbst bewußten und sinntordernden Geistes in Tod oder Wahnsinn, wenn
nicht die Hoffnung auf eine neue Sinnerfüllung besteht, die letztlich ihre Verankerung im Gottesglauben erfährt. Höchste Gesundheit, ein Maximum an innerer Harmonie wird nur dem Menschen zuteil, der weder in sinnlicher Veräußerlichung ein relatives, irdisches Wesen vergötzt, noch in Hybris sein eigenes
Ich
als absolut setzt, sondern in völliger Sachlichkeit den Mittelpunkt seines Lebens
in dem wahren Absoluten, in Gott, gefunden hat, Es ist der Heilige.
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SSchluß
chluß
Schlusse angelangt,
eingangs gestellten
tauchen die
angelangt, tauchen
Am Schlusse
die eingangs
gestellten Fragen,
dem heutidie dem
Fragen, die
heutiAm

Menschen auf
brennen, wieder
auf der
der Seele
Seele brennen,
gen la/Ienschen
und heischen
heischen Antwort.
auf und
Antwort. Gefragt
Gefragt
gen
wieder auf
im früheren
der Gottesglaube
Gottesglaube im
ob der
war, ob
Sinne heute
ist und
eine
friiheren Sinne
„veraltet” ist
und darum
heute „veraltet"
darum eine
war,

Sinn—Füllung erhalten
erhalten muß,
muß, ob
nicht mehr
neue Sinn~Füllung
der überweltlich-persönliche
ob nicht
mehr der
überweltlich—persönliche Gott
Gott
neue
Menschen
sein
des
metaphysisch—religiöser
dürfe, statt
Halt
der Mensch
Mensch
statt dessen
dessen der
des Nlenschen metaphysisch-religiöser Halt sein dürfe,
leer gewordenen
selbst den
Thron Gottes
den leer
gewordenen Thron
einzunehmen habe.
Gottes einzunehmen
habe. Gefragt
Gefragt war
nach
war nach
selbst
einer grundlegende
Berechtigung einer
der Berechtigung
wie sie
sie
des Gottesglaubens,
Gottesglaubens, wie
grundlegenden Umwertung
Umwertung des
der
ist, ob
vielfach erfolgt
erfolgt ist,
heute vielfach
Glaube an
ob Glaube
nicht mehr
Höhepunkt der
an Gott
als Höhepunkt
mehr als
Gott nicht
der EntEnt—
heute
geistigen Menschen-Wesens,
des geistigen
Menschen—Wesens, sondern
faltung des
als krankhafter
sondern als
krankhafter Verfall
Verfall zu
zu
faltung
gelten
habe,
als
neurotische
Flucht
aus
der
der
Welt, ob
ob
diesseitigen
Wirklichkeit der diesseitigen Welt,
gelten habe, als neurotische Flucht aus der Wirklichkeit
„große
„Übermenschen” den
Gesundheit”, das
die „groß
das Ideal
des „Übermenschen"
einen
Ideal des
den Glauben
die
Glauben an
an einen
e Gesundheit",

Gott ausschlielše.
ausschließe.
überweltlichen Gott
überweltlichen
Klärung solcher
heutigen Menschen
den heutigen
Zur Klärung
solcher den
Menschen bedrängenden
bedrängenden Fragen
Fragen war
es notnotwar es
Zur
Entscheidung nicht
wendig,
in Vor-Urteilen
nicht irgendwie
irgendwie in
die Entscheidung
Vor—Urteilen vorwegzunehmen,
sonwendi
g, die
vorwegzunehmen, sonin gelassener
das Leben
lassen, in
dern das
gelassener und
Leben selbst
selbst sprechen
unbefangener Ruhe
sprechen zu
und unbefangener
zu lassen,
Ruhe
dern
Hand von
anerkannten seelischen
Selbstzeugnissen das
an Hand
von anerkannten
das ganze
seelischen Selbstzeugnissen
des
ganze Phänomen
Phänomen des
an
seinen Einzelheiten
„Gottes—Glaubens“ in
in seinen
verdeutlichen, es
Einzelheiten zu
geistige
das geistig
zu verdeutlichen,
es vor
vor das
„Gottes-Glaubens"
e
rücken, um
Seiten betrachten
allen Seiten
Auge zu
zu rücken,
es von
von allen
können, es
betrachten zu
um es
seinen
auf sein
in—
zu können,
es auf
Auge
en inseine innewohnende
und seine
Aufbau und
Logik zu
neren Aufbau
prüfen und
und schließlich
innewohnende Logik
das Ganze
schließlich das
zu prüfen
Ganze
neren
einem einheitlichen
in einem
einheitlichen Sinne
in der
Sinne zu
Damit allein
kann in
deuten. Damit
zerrisse—
allein kann
der heute
heute zerris
zu deuten.
in
segeistigen Lage
werden, von
Lage jener
dem aus
Standpunkt gewonnen
nen geistigen
die bedrängewonnen werden,
aus die
bedrän—
nen
jener Standpunkt
von dem
eine Antwort
genden Zeit-Fragen
Zeit—Fragen eine
Antwort erhalten
können, die
erhalten können,
die für
für alle
alle jene
gilt, die
die noch
noch
genden
jene gilt,
haben, sich
den Phänomenen
den Mut
Phänomenen zu
sich den
Mut haben,
stellen.
zu stellen.
den
Eine fast
fast sich
sich durch
Menschen—Auffassungen ziehende
heutigen Menschen-Auffassungen
alle heutigen
ungeprüfte
durch alle
ziehende ungeprüfte
Eine
ist
die
einer
Annahme
Voraussetzung
Einschichtigkeit
monistischen
des
mensch—
Voraussetzung ist die Annahme einer monistischen Einschichtigkeit des menschDie Grundantriebe
im menschlichen
lichen Wesens.
Wesens. Die
Grundantriebe im
einartig anals einartig
werden als
menschlichen Wesen
anWesen werden
lichen
der Anschein
Anschein der
genommen; der
soll sich
Vielartigkeit soll
sich nur
der Vielartigkeit
Verdichtung (Komnur aus
aus Verdichtung
(Korn—
genommen;
Verkleidung (Transvestion)
oder Verkleidung
plexion) oder
erklären. Ein
Ein und
dieselben Antriebe
(Transvestion) erklären.
und dieselben
Antriebe
plexion)
sein, die
sollen es
biologisch—vitalen Bedürfnisse
die sowohl
sowohl die
es sein,
die biologisch-vitalen
wie als
bezielen, wie
Bedürfnisse bezielen,
als AnAnsollen
in die
die menschlichen
triebskräfte in
menschlichen Kulturleistungen
Die Lehre
Kulturleistungen eingehen.
eingehen. Die
„ideo—
Lehre vom
vom „ideotriebskräfte
Überbau" ist
ist nicht
logischen Überbau"
des „dialektischen
Eigentum des
nicht nur
nur Eigentum
„dialektischen Materialismus",
Materialisrnus",
logischen
in vielen
sondern kehrt
kehrt in
vielen Weltanschauungen
Weltanschauungen der
der Gegenwart
Gegenwart wieder.
wieder. Darum
Darum eben
eben
sondern
ergab sich
der verführerische
sich für
Anreiz, eine
für viele
eine „Entzauberung"
viele der
verführerische Anreiz,
„Entzauberung” vorzunehmen,
vorzunehmen,
ergab
unternehmen, daß
den Versuch
Versuch zu
daß hinter
geistigen Kulturgebilden
den geistigen
hinter den
zu unternehmen,
Kulturgebilden des
des MenMen—
den
Sitte,
schen,
auch
hinter
”
und
Religion
Sittlichkeit
„eigentlic
nichts
gar
anderes
gar
nichts
anderes
schen, auch hinter Sitte, Sittlichkeit und Religion „eigentlich"
ein im
im Grunde
stehe als
als ein
Streben, das
das sich
Grunde minderwertiges
minderwertiges Streben,
aber zu
sich aber
verkleiden
zu verkleiden
stehe
den
verstand
und
ehrwürdiger, überzeitlicher
Mantel ehrwiirdiger,
überzeitlicher Werte
anlegte.
Werte anlegte.
verstand und den Mantel
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Allen ınonistischen
monistischen Menschenauffassungen
Menschenauffassungen fehlt
fehlt der
Allen
der Sinn
Sinn für
für die tatsächlidıe
tatsächliche
Wesens—S
im Menschen,
chichtung im
Menschen, naturgemäß
naturgemäß der
der Sinn
Sinn für
für den
im Kern
den im
Kern des
des
Wesens-Schichtung
menschlichen Wesens
Wesens wurzelnden
Unendlichkeitsdrang. Das
menschlichen
wurzelnden Unendlichkeitsdrang.
„Ewige im MenDas „Ewige
Menseine grundwesentliche
SCh6n”,, seine
schen"
grundwe5entliche Veranlagung
Veranlagung auf
auf Ewiges,
Ewiges, auf Unendliches
Unendliches konnte
von kein
keinem
monistischen Menschenbilde
em monistischen
Ihr
kategoriales
Menschenbilde gefaßt
gefaßt werden.
werden. Ihr kategoriales BegriffsBegriffsnetz war
ungeeignet, das
Völlig ungeeignet,
war völlig
das „Eigentliche"
netz
im Menschen
„Eigentliche" im
Menschen zu
zu erfassen. Denn
Denn der
ist — wie
wie Seren
Mensch
Mensc
Sören Kierkegaard
Kierkegaard ihn
h ist
bestimmte ihn treffend bestimmte
Synthese
— „eine Synthese
Von Unendlichkeit und Endlichkeit,
von Unendlichkeit und Endlichkeit, von Zeitlichem
Zeitlichem und
Ewigem, von
und Ewigem,
Freiheit und
von Freiheit
und
Notwendigkeit." ‘1
Notwendigkeit."
Die Grundlegende
grundlegende Irrlehre
fast aller
Irrlehre fast
aller Anthropologien
Die
von heute,
Anthropologien von
heute, der
wissen—
der wissen5Chaftlich
formulierten wie
wie der
schaft
im Alltag
lich formulierten
Alltag gelebten
der im
Menschenauffassungen, ist die
gelebten Menschenauffassungen,
die
au5gesprochene oder
oder nicht
nicht ausgesprochene
ausgesprochene Leugnung der
ausgesprochene
der geistigen
geistigen Tiefen~Schicht
Tiefen-Schicht
des Menschen.
sie appellieren
Menschen. An
An sie
des
appellieren alle
alle Enttäuschungen
Enttäuschungen des
des in der
der Sinnesschidıt
Sinnesschicht
aufgehenden Menschen.
Menschen. Nie
Nie mehr
mehr vermag
der einmal
geistig geweckte
einmal geistig
vermag der
aufgehenden
geweckte Mensch
Mensch so
so
im Augenblic
aufzugehen, wie
wie es das
das Tier sein
sein ganzes Leben
im
Augenblickk aufzugehen,
Leben hindurch
tut.
hindurch tut.
Salbst wenn
er den
wenn er
den breitangelegten
breitangelegten Versuch
Versuch durch
Selbst
durch sein ganzes Leben hindurch
hindurch
unternimm
t, die
die „Ewigkeit"
„Ewigkeit" im „Augenblick"
„Augenblic “ zu
suchen, aus
unternimmt,
seinem diesseitigen
diesseitigen
zu suchen,
aus seinem
ein reines,
reines, in
Leben ein
in sich
sich schwingendes
schwingendes Welt~Fest
Welt—Fest zu
Leben
gestalten, es
zu gestalten,
gelingt ihm
es gelingt
ihm nicht
nicht
und kann
kann ihm
ihm nicht
nicht gelingen.
gelingen. Denn
Denn er
leidet dabei
kein
er leidet
dabei an
Krankheit, deren
und
jener Krankheit,
an jener
deren kein
tierisches Wesen
ist, an
fähig ist,
Wesen fähig
der Verzweiflung.
Verzweiﬂung. Kein
an der
eifeln.
Kein Tier kann
tierisches
kann verzw
verzweifel
n.
„Die Möglichkeit
Möglichkeit dieser
dieser Krankheit
ist des
Krankheit ist
des Menschen
Menschen Vorzug
Tiere, und
Vorzug vor dem
„Die
dem Tiere,
und
dieser Vorzug
Vorzug zeichnet
zeichnet ihn
ihn ganz
ganz anders
anders aus
der aufrechte
dieser
als der
aus als
aufrechte Gang, denn
Sie
denn sie
deutet auf
auf die
die unendliche
unendliche Aufgerichtetheit
Aufgerichtetheit oder
oder Erhabenlıeit
deutet
hin, daß
Erhabenheit hin,
daß er Geis
Geistt ist.
Die Möglichkeit
Möglichkeit dieser
dieser Krankheit
ist der
Krankheit ist
der Vorzug
Vorzug des
Die
des Menschen
Menschen vor dem Tier; auf
auf
diese Krankheit
Krankheit aufmerksam
aufmerksam zu
sein, ist
ichenn
ist des
zu sein,
Christen Vorzug
des Christen
diese
Vorzug vor dem
dem natürl
natürliche
M6nschen; von
dieser Krankheit
Krankheit geheilt
geheilt zu
Menschen;
von dieser
zu sein, ist des
des Christen Seligkeit"
Seligkeit” (Kier(Kier—
kegaard 33).
33).
kegaard
um so
dieserr Krankheit
An diese
im Augenblick
krankt der
An
Krankheit krankt
der im
Augenblick untertauchende
untertauchende Mensch
Me nsch um
weniger er
elender, je
ag.
seine eigene Verzweiflung
sich seine
er sich
Verzweiflung einzugestehen
elender,
je weniger
einzugestehen verm
vermag.
Verzweiflu
ist
soneine
ng
Krankheit
Verzweiflung ist eine Krankheit,, die
die nicht an
irgendeinen Augenblicksinhalt,
an irgendeinen
Augenblicksinhalt, son—
dern an
das ganze
an das
Dasein des
ganze Dasein
dem
des Mensdıen
Menschen greift. Eben
Eben dadurch
dadurch charakterisiert
charakterisiert sich
sich
Verzweiflung als
die Verzweiflung
als Krankheit
die
des ewigkeitsangelegten
Krankheit des
Nienschen, daß
ewigkeitsangelegten Menschen,
sie den
daß sie
den
ganzen Bereich
Bereich möglicher
ganzen
Vermöglicher Augenblicksbefriedigungen
Augenblicksbefriedigungen entwertet,
entwertet, daß
daß dem
dem Verzweifelnden alles
alles „Nichts"
ist, daß
zweifelnden
jeder Rausch
„Nichts“ ist,
daß ihm
ihm jeder
überhitzter sinnlicher
Rausch überhitzter
sinnlicher Lust
Lust
weit draußen
draußen bleibt
bleibt außer
außer der
weit
der Tiefe, in
in der
der die Qual der
Verzweiflung brennt, daß
der Verzweiflung
daß
sie eine
eine Existenznot
Existenznot über den
sie
den Menschen
Menschen bringt, in der
der kein
kein Halt
Halt für
Zeit, kein
für Zeit,
kein.
Provisorium, und
Provisorium,
Wert, und
wäre
und wäre es noch
noch so
so lang, kein vorübergehender
vorübergehender Wert,
und wäre
noch so
verlockend, überhaupt nichts Relatives
er noch
er
so verlockend,
Relatives mehr
mehr helfen
kann, sondern
helfen kann,
sondern nur
nur
eine Wirklichkeit
noch eine
noch
Wirklichkeit von absoluter
absoluter Beständigkeit
Beständigkeit und
ein Wert
und ein
Wert von
von absoluter
absoluter
Höhe.
Höhe.
Bei der
der Durchforschung
Durchforschung der
Bei
der angezogenen
Selbstzeugnisse ergab
angezogenen Selbstzeugrıisse
ergab sich
sich als
als UrUrsache der
Verzweiflung das
der Verzweiflung
sache
sich
in
der
„Unruhe
das Mißverhältnis
Tendenzen, die
Mißverhältnis der
der Tendenzen,
die sich in der „Unruhe
Gott" zusammenfassen
zu Gott"
lassen, und
zusammenfassen lassen,
zu
Wirklichkeit.
und ihrer Nichterfüllung
Nichterfüllung in
in der
der Wirklichk
eit.
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Sören Kierkegaard,
Kierkegaard, Die
Die Krankheit
Krankheit zum Tode. Ausg. v.
Sögen
W. Rest
H. Diem und
und W.
v. H.
Rest 1956 .33
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Selbst” stellt
„bessere Selbst"
Das „bessere
die das
Forderungen, die
stellt Forderungen,
das wirkliche
Selbst leugnet
wirkliche Selbst
leugnet oder
oder
Das
denen es
es gar
gar widerstrebt.
„besseren Selbst"
dem „besseren
wirken objektive
In dem
Selbst” wirken
objektive Wesens—
denen
widerstrebt. In
Wesensdes Menschen
Menschen aus
tendenzen des
tastendem Dunkel
der Tríebdurnpfheit
Dunkel der
aus tastendem
Triebdumpfheit herauf,
herauf,
tendenzen
und Erfüllung
Klärung und
Erfüllung heischend.
heischend.
Klärung
Triebe sind
Schon die
einer umfassenderen
die sinnlichen
sinnlichen Triebe
sind beim
Menschen von
umfassenderen
von einer
Schon
beim Menschen
geistigen
Tendenz
beim
Tiere
durchformt.
Sind
Einzelstrebungen
so
geistigen Tendenz durchformt. Sind beim Tiere Einzelstrebııngen befriedigt,
befriedigt, so
Anders beim
beim Menschen.
ruht es.
es. Anders
die Lust
Menschen. Durch
Durch die
Lust sinnlicher
sinnlicher Trieberfüllungen
Trieberfüllungen wird
wird
ruht
im Menschen
eine neuartige
neuartige Strebung
immer wieder
Nienschen eine
wach, die
Strebung wach,
die immer
wieder die
die Grenzen
Grenzen zu
zu
im
trachtet,
ruht,
nicht
niemals
völlig
die einzelne
überschreiten
die
mehr die
einzelne bestimmte
bestimmte
überschreiten trachtet, die niemals völlig ruht, nicht mehr
mit dem
die mit
sucht, die
dem vitalen
vitalen Bel<Ömmlichl<eitsmornent
Bekömmlichkeitsmoment sinnlicher
Lust sucht,
sinnlicher BedürfnisBedürfnis—
Lust
ist; sie
sie sudit
verbunden ist;
sucht Lust
eine
sd'ilechthin. Ein
erfüllungen verbunden
Lusthunger, ja
Lust schledithin.
Ein Lusthunger,
erfiíllungen
ja eine
erhebt sich,
sich, die
die nicht
nicht mehr
Lustgier erhebt
mehr aus
aus der
Bedürfens zu
der Schicht
sinnlichen Bedürfen
Schicht sinnlichen
zu verver—
Lustgier
ist. Bereits
Bereits hier
im Menschen
hier wird
deutlich, daß
daß im
wird deutlich,
stehen ist.
sinnliche Begehren
Begehren von
Menschen das
das sinnlídıe
von
stehen
eigenartigen Tendenz
einer neue
ist.
neuen
Tendenz überformt
überformt ist.
einer
n eigenartigen
inneren Leere
eigenen Unvollendung
der inneren
ist diese
der eigenen
Unvollendung ist
Aus der
Leere der
eine
auf eine
diese Tendenz
Tendenz auf
Aus
ein inhaltlich
Seinsftille, ein
inhaltlich noch
noch unbestimıntes
neue Seinsfiille,
unbestimmtes Gut
eignet
gerichtet. Dabei
Dabei aber
aber eignet
Gut gerichtet.
neue
ein apriorisches
apriorisches intuitives
intuitives Ahnen
ihr ein
Ahnen des
des kongruenten
kongruenten Gutes,
eine
Gutes, freilich
nicht eine
freilich nicht
ihr
Erkenntnis.
Grund
Ahnens
Auf
werden
solchen
die
durchleuchtete
dem
Streben
clurchleuchtete Erkenntnis. Auf Grund solchen Ahnens werden die dem Streb
en
als entsprechend
Objekte als
dargebotenen Objekte
entsprechend oder
nichtentsprechend beurteilt.
als nichtentsprechend
oder als
beurteilt.
dargebotenen
Vereinsamung kreatürliclıer
der Vereinsamung
Aus der
kreatürlicher Not,
Not, die
die keine
keine menschlich-gesellschaftliche
menschlich—gesellschaftlid1e
Aus
ist, sondern
mit voller
wohl mit
sehr wohl
sondern sehr
voller Erfüllung
Erfüllung menschlicher
menschlicher Liebe
Vereinsamung ist,
Liebe zuzuVereinsamung
einem unwandelbaren,
kann, zielt
bestehen kann,
das Liebesstreben
zielt das
nach einem
Liebesstreben nach
unwandelbaren, unsammen bestehen
unsammen
endlichen
Gute personaler
Art, dessen
die zentrale
personaler Art,
dessen Liebesbesitz
Liebesbesitz die
zentrale Verzweiflung
in
Verzweiflung in
endlic
hen Gute
wandeln soll.
soll. Wirkt
Wirkt kein
kein sittlicher
sittlicher Formwille
Beseligung wandeln
sinnlicher Trie
Formwille sinnlicher
Triebaus—
Beseligung
bauseinem Triebkurzschlulš:
entgegen, so
kommt es
uferung
leicht zu
so kommt
Triebkurzschluß: das
es leicht
das Triebob
zu einem
Triebobjekt
ufe
run g entgegen,
jekt
wird
„vergötzt“.
Empirisch
Forderungen
unerfüllbare
werden an
das Liebesobjekt
an das
wird „erg ötzt" . Empirisch unerfüllbare Forderungen werden
Liebesobjekt
ist als
gestellt. Es
als einzelner
einzelner konkreter
gemeint, soll
Es ist
konkreter Gegenstand
Gegenstand gemeint,
aber doch
soll aber
doch wieder
Wieder
gestellt.
sein, nicht
eine Ganzheit
„Ganze” sein,
das „Ganze"
als Summe
nicht eine
Ganzheit als
der \N'eltteile.
Summe der
sein
soll sein
Es soll
das
Weltteile. Es
und Alles".
„Ein und
ihm als
Alles”. In
absolutem Wertgegenstand
als absolutem
In ihm
Wertgegenstand sollen
sollen irgendwie
irgendwie alle
alle
„Ein
Überdies zielt
mit umfaßt
möglichen Werte
sein. Überdies
anderen möglichen
umfaßt sein.
Werte mit
zielt das
das UnendlichkeitsstreUnendlichkeitsstre—
anderen
eine persönliche
auf eine
persönliche Wirklichkeit,
ben auf
Wirklichkeit, an
ketten kann,
die sich
Liebe ketten
sich die
die Liebe
an die
kann, ohne
die
ohne die
ben
sie nicht
ist jenes
leben kann
nicht leben
kann und
und will.
Solchergestalt ist
paradoxe Liebesstreben,
Liebesstreben, das
das
sie
will. Solchergestalt
jenes paradoxe
Sid" zwar
„ein ganz
entzündet, aber
Liebeslust entzündet,
an innerweltlicher
innerweltlicher Liebeslust
aber darüber
zwar an
darüber hinaus
sich
hinaus „ein
in Seligke
Seligkeit
will.
Der
umfassen
anderes”
will
Mensch
ihm
und zwar
hingehen,
sich
andere
zwar
s" in
it umfassen will. Der Mensch will sich ihm hingehen, und
innere Angst,
ohne die
die geheime
geheime innere
endgültig, ohne
Angst, sich
zurücknehmen zu
sich wieder
wieder zurücknehmen
müssen.
zu mü
endgültig,
ssen.
geistiger Reifung und Läuterung erfährt der Mensch, daß sein „besseres Sel
In geistiger
In
Reifung und Läuterung erfährt der Mensch, daß sein „besseres Selbst”
bst"
Relatives,
nichts
nichts Begrenzte-rs,
Begrenztes, nichts
nichts Innerweltliches
ersehnt. Diese
Diese Sehn
Innerweltliches ersehnt.
Sehnsucht
sucht
nichts Relatives, nichts
ist entweder
unerfüllbar und
einen weltjenseitigen
entweder unerfüllbar
weist auf
und sinnlos
sinnlos oder
oder weist
auf einen
Gott_
weltjenseitigen Gott.
ist
der offenen
Gott”, die
zu Gott",
offenen Form
Von der
„Unruhe zu
der „Unruhe
Form der
die vom Ich weg zum
zum UnendVon
Unend—
eine geschlossene
hebt sich
geht, hebt
hin geht,
sich deutlich
lichen hin
deutlich eine
ab, deren
deren direktes
geschlossene Form
und
Form ab,
direktes und
lichen
eigene
urspüngliches
ist.
Ziel
im
Ich
die
das
Da
Menschen
des
die
Instinktsicherheit
Instinktsicherheit des
ursprüngliches Ziel das eigene Ich ist. Da im Menschen
mit Naturnotwendigkeit
Tieres, das
seine Anlagen
das mit
Naturnotwendigkeit seine
Anlagen entfaltet,
entfaltet, weitgehend
weitgehend aufgeaufgeTieres,
tritt das
ist, tritt
nach Auszeugung
Streben nach
das Streben
hoben ist,
Anlagen vor
der Anlagen
Auszeugung der
geistig erw
den geistig
erwach.
vor den
hoben
acht
mit
Menschen
ten
Werde,
der
Forderung:
der
bist! Aus
der Triebdumpfhejf
du
Aus der
Triebdumpﬂqeit
ten Menschen mit der Forderung- Werde, der du bist!
in die
und Unbewußtheit
Unbewußi-heit wirkt
dieses Streben
Streben in
die Helle
wirkt dieses
des Bewußtseins
Helle des
Bewußtseins hin
hinauf,
und
auf,
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den Menschen an, das ganze Eigene Leben mit der Gesamtheit
sein Leben
regt
beinhaltet, selbst dessen, was noch im dunkl

,
en Schoß derdessen
frächtiwas
gen
Zukunft enthalten i5t, in einer Einheitsschau zusammenzu
fassen
dieses Geund
samtleben durch einen Zielsinn wertvoll zu gestalten. In das
Vielerlei der Erlebnisse, die in Zersplitterung ausein
anderzufallen drohen, soll der Zielgcdanke einen
einheitlichen Sinnzusammenhang bringen. Ist die natürliche
Sicherheit des Zielgedankens durch Skepsis erschüttert,
so Wandelt sich erst das Streben nach Selbst—
Verwirklichung in die Vorfrage n£1Cll dem Sinn des eigenen
Lebens und der Welt
überhaupt. Den Inhalt d18555 LEben52ieles, das
verwirklicht werden 5011, gilt es
Ef5t zu ergründen, und weiter
hin den Sinn der ganzen Welt, in dem das eigene
Leben nur einen Teil darstellt. Ungcrufen und ungefragt
erheb
nach Selbstverwirklichung samt der Sinnfrage. Auch im Mensct sich das Streben
hen, der in reiner
Unmittelbarkeit und Triebgebundenheit dahinlebt, wird ein innere
s Mißverhältnis
deutlich, das sich bis zur Verzweiflung steigern kann
Da
der
Mensch als Geist
angelegt ist, vermag ein blog naives Mit-Leben dem
Menschen nicht die Wesensruhe zu geben. Das Hinausrücken der Erlebnisumwelt aus der
ursprünglichen
Vollwirklichkeil: in die Verschleierung des Vorläufigen, noch nicht Endgi
iltigen,
womit keine V0118 5661i5€h8 Einigung erreich
t werden kann, macht den naiven
Menschen auf das Mißverl'iältnis seines Zustandes mit den
Ansprüchen seiner
Wesenstendenzen aufmerksam.
Möglich i5'f im Menschen dieses Mil3verhältnis durch die Spannung
zwischen
objektiven Wesenstendenzen und dem empirischen Selbst In der
.
ontischen We—
senstiefe des Menschen Sind diese Tendenzen mitgegeben, freilich dem
Bewußt—
seinsich, dem subjektiven Selbst, ursprünglich
unbekannt. Nicht nur der Mangel
einer Sinnerfiillung des Lebens überhaupt
erzeugt die Qual der inneren Zerspaltung, von der gleichen Folge ist auch die Sinnerfüllun
g auf eigene Faust begleitet.
Auf Grund der idealistischen Urlehre vom schöpferischen Charakter
des mensch—
lichen Denkens hat der Mensch des modernen
Bestim
lndivi
mung
dualis
bei
seines Lebens sinnes jede objektive Bindung abgelehnt, sichmus
Vielmehr restlos auf
n
freier
Auton
omie entscheidet lediglich das schöpferische Ich
sich selbst gestellt. I
über die im eigenen Leben geltenden Ziele. Nur dann gilt
Persönlichkeitsbildung
als echt, wenn sie individuell unwiederholbar, schöpf
erisch
neu ist. In jeder Bindung, jedem objektiven Element wittert der moder
ne Mensch eine Verfälschung
seiner Persönlichke Eigenartig ist es
it.
nun festzustellen, daß
autonom gesteckten Lebensziele den Menschen die Verzweiflunselbst bei solchem
g des Nihilismus
überkomrnt, nicht etwa nur dann,
wenn er seine selbst gesteckten Ziele nicht erreichen kann, sondern auch dann, wenn er sie erfüllt
sieht. Mit der unausweichlichen Wucht eines Naturtriebes steht die Sinnfrage
von neuem auf, fordert Ant—
wort, unaufschiebbare Antwort, in einer so
an den Nerv der eigenen Existenz
greifenden Weise, 0133 ein weiteres Leben ohne Beantwortung
der Sinnfrage unmöglich wird. Dabei ist die Frage so klar und einfach, ja
einfach; sie fragt
kindlic
h
einfach nach „dem" Sinn, dem endgültig
Sinn
selbstv
des Lebens_
erstän
dliche
n
Alle autonomen Fe9tsetzungen zerstieben davor wie
blasen. Könnte der
Mensch wirklich — wie es der idealistische StandpunktSeifen
annimmt — sich seinen
Lebenssinn selbst geben, so wäre eine darauf
und daraus folgende Verzweiflung
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einem fundamentalen
in einem
Verzweiflung immer
hat Verzweiflung
immer in
Denn ihre
ihre Ursache
unmöglich. Denn
fundamentalen
Ursache hat
unmöglich.
inneren Mißverhältnis
mit ihren
den Wesenstendenzen
Mißverhältnis zwischen
zwischen den
Wesenstendenzen mit
Forderungen
ihren Forderungen
inneren
einem im
im wahren
und dem
tatsächlichen Zustand
Zustand des
des subjektiven
Selbst. Bei
Bei einem
dem tatsächlichen
subjektiven Selbst.
wahren SiNne
Sinne
und
ein
käme
ja
autonomen
da
Wesen
solches
die
Mißverhältnis
gar
nicht
vor,
alsdann
autonomen Wesen käme ein solches Míßverhältnis gar nicht vor, da ja alsdann die
Bestimmung erst
Wesenstendenzen ihre
durch das
das Setzen
erst durch
ihre inhaltliche
des Bewuß
inhaltliche Bestimmung
Setzen des
Bewußt—
I/Vesenstendenzen
terweisen die
seinsich erfahren.
Verzweiflung aber
die unabhängig
erfahren. 111
der Verzweiflung
aber erweisen
In der
aller
unabhängig von
von aller
seinsích
Überlegenheit. Durdı
sie
Willkür gesetzten
gesetzten Wesenstendenzen
menschlichen Willkür
ihre Überlegenheit.
Durch sie
Wesenstenclenzen ihre
menschlichen
seines
Sinn
muß
der
Mensch
nach
Lebens
Dieses
„dem"
suchen.
gezwungen,
Mo—
gezwungen, muß der Mensch nach „dem" Sinn seines Lebens suchen. Dieses Moeigene Ich
Tendenz nach
führt die
die an
ment führt
sich auf
auf das
das eigene
gerichtete Tendenz
Ich gerichtete
an sich
nach SelbstverwirkSelbstverwirkment
eigene Ich
über das
das eigene
hinaus, bringt
Ich hinaus,
lichung iiber
bringt den
den Menschen
Menschen zur
ob—
Anerkennung obzur Anerkennung
lichung
einer zielsetzenden
aller Zielsinn
jektiv
Zielsinn von
gültiger Werte.
Intelligenz abWerte. Da
von einer
zielsetzenden Intelligenz
ab—
Da aller
jektiv gültiger
wie
menschliche
hängt,
der
das
zielsetzende
gesamte
Kosmos
diese
Intelli—
Wesen
häng t, das menschliche Wesen wie der gesamte Kosmos diese zielsetzende Intellidazu, über
enthalten, so
der Mensch
genz nicht
selbst hinauszunicht enthalten,
kommt der
über sich
Mensch dazu,
so kommt
sich selbst
hinauszu—
genz
in der
seines Grundwesens
eines persönlidien
Forderung seines
die Stimme
und in
persönlichen
der Forderung
Stimme eines
Grundwesens die
schreiten und
schreiten
göttlichen Wesens
sein vom
ahnen, die
die durch
Wesens zu
zu ahnen,
göttlichen Willen
durch sein
Willen gesetzes
gesetzes Wesen
vom göttlichen
Wesen
göttlichen
hindurchtönt.
hind
urch tönt.
selbst eingefangen,
sich selbst
eingefangen, reibt
reiht sich
sich der
der Mensch
des Individualismus
In sich
Mensch des
Individualismus an
an den
den
In
seiner eigenen Seele wund. Den Sehnsuchtsruf des modernen Menschen,
Wänden
I./Vä
nden sein
er eigenen Seele wund. Den Sehnsuchtsruf des modernen Menschen,
eigenen Selbst
in die
wieder aus
der Enge
Selbst in
des eigenen
Weite des
die Weite
des ichjenseitigenßottes
Enge des
ichjenseitigenGottes zu
aus der
zu
wieder
5
in
Gertrud von
hat Gertrud
Lefort 2 in hymnisch
von Lefort
gefaßt.
gelangen, hat
hymnisch voraus
voranstiirmende
Worte gefaßt.
ttirmende Worte
gelangen,
ein Traum von dir in meiner Seele, aber im kann nicht zu dir
liegt ein
es liegt
Herr, es
Herr,
Traum von dir in meiner Seele, aber ich kann nicht zu dir
meine Tore
denn alle
alle meine
verriegelt!
sind verriegelt
Tore sind
kommen, denn
kommen,
wie von
mein ewiges
Heerscharen, ich
in mein
ewiges
bin eingeschlossen
ich bin
Ich bin
belagert
eingeschlossen in
bin belag
von Heersdiaren,
Ich
ert wie

Allein!1
Allein
mein Haupt
zerbrochen, und
ist daran
Hände sind
daran wundg
sind daran
daran zerbrochen,
Meine Hände
und mein
Haupt ist
wundgestoßen,
Meine
estoßen,
meines Geistes
Geistes sind
Bilder
daran zu
Schatten geworden!
geworden!
alle Bild
sind daran
zu Statten
alle
er meines
in meine Tiefen, es fällt immer nur in sie
das;
fällt kein
kein Strahl
dir in
es fällt
Strahl von
von dir
Denn, es
meine Tiefen, es fällt immer nur in sie das
Denn,
meiner
Seele!
Mondlicht
Mondlicht meiner Seele E
l

1 1

ist wie Treppen in der Seele: immer, immer bin ich nur in mir!
Meine
Liebe ist
Mein
e Liebe
wie Treppen in der Seele: immer, immer bin ich nur in mir 1
in allen
ist noch
wie
meinen Kammern:
allen meinen
habe
ich
kein Ruhen
Ruhen in
Aber
ihre stillste
stillste ist
noch wie
Kammern: ihre
Aber ich habe kein
ein
einz'ger
Schrei!
ein einz'ger Schrei !
ein Vorsaal, ihre heiligste noch wie ein Harren, ihre
ist noch
wie ein
noch wie
Ihre letzte
letzte ist
Ihre
Vorsaal, ihre heiligste noch wie ein Harren, ihre
wie ein
ein Lied
noch wie
Lied vom
Tag!I
vom Tag
dunkelstc noch
dunkelste

dumpfer
Unbewußtheit gelangt
gelangt das
das Unendlichkeitsstreben
Aus dum
langsam zu
Unendlichkeitsstreben langsam
zu
Aus
pfer Unbewußtheit
seiner
kommt
nicht
außer
Entbindung
heller
Bewußtheit.
durch
das
Es
zu
frei—
freidas
durch
außer
Entbindung
heller Bewußtheit. Es kommt nicht zu seiner
in clenkeríscher
tätige Ich,
das aktiv
Ich, das
aktiv eingreift
und in
Durchdringung die
die wahre
eingreitt und
denkerischer Durchclríngung
wahre IntenInten—
tatige
tion des naturhai'ten Strebens klärt. An sich eignett dem
Unendlichkeitsstreben nur
nur
des naturhaften Strebens klärt. An sich eigne dem Unendlichkeítsstreben
tion
und Anstacheln;
Anstacheln; den
den entscheidenden
Anregen
hin kann
entscheidenden Schritt
Gott hin
Schritt zu
zu Gott
es VOll.
kann es
von
ddas
Anreg
en
und
s
a
. aus nicht tun. Lediglich im Denken als im geistigen Nachbilden von
sich aus
Sachver—
nicht tun. Lediglich im Denken als im geistigen Nachbilden von Sachversich
der Mensch
Mensch auf
auf der
der Brücke
Brücke von
halten
Beziehungserfassungen über
über sich
sich
von Beziehungserfassungen
vermag der
halten vermag
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Kirche5 1932.
1932. Prologos.
die Kirchen
Lefort, Hymnen
von Lefort,
Gertrud
Prologos.
Hymnen an
an die
Gert
rud von
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rühren,
Sein Gottes
Sich selbst
und an
das Sein
selbst zu
Gottes zu
überschreiten und
an das
zu überschreiten
zu rühren.
hinauszugreifen,
hir.‘auszugräfenl sich
in die
das religiöse
der Phantasie
die Zucht
Phantasie ausgeliefert,
Zucht
religiöse Bedürfnis
ausgeliefert, statt
aber das
Bedürfnis der
statt in
Wird aber
Zerren es
in halt3915fig8n Denkens
dunkle, irrationale Gewalten
halt—
Gewalten in
Denkens genommen,
es dunkle,
geistigen
genommen, so
so zerren
in slcep
tische
losen, phantastischen
Schalth der
der suchende
Aberglauben. Schaltet
skeptischem
Menschh in
phantastischen Aberglauben.
suchende Mensc
losen,
das Denken
Mittel zum
allenfalls
kann er
aus, so kann
zum Finden
Mißtrauen das
Finden Gottes
Denken als
als Mittel
Gottes aus,
er allenfalls
Mißtrauen
aufbauen;
sein
einen
aufbauen;
aber
er
aber
endet
auf
Glauben
er endet
noch
Bedürfnis
pragmatistischen
noch einen pragmatistischen Glauben auf sein Bedürfnis
eigener Lebenstrieb,
eigenen Brust.
in der
Lebenstrieb, der
Sein eigener
beim Gott
der eigenen
ihm
schließlich doch
der ihm
Brust. Sein
Gott in
doch beim
schließlich
en
eigenen
ältnis des eigen
Leben ermöglicht,
bleibtt das
wird Gott.
mindesten
das Verh
Gott. Zum
ermöglicht, wird
das Leben
Verhältnis
Zum mind
das
esten bleib

Wird

ungeklärt.
zum göttlichen völlig ungeklärt.
Wesens 1urn.,g„§i1;tliı;lu=*n_ı/iiie
Wesens
Sein naturgemäßes Ende findet der Prozeß des Gottessuchens in dem Aufleuchten der Gewißheit über Dasein und Wesen Gottes. Auf dem steinigen Weg
mühsamer denkerischer Zergliederung menschlicher Erfahrungen kann eine kühl—
sachliche Einsicht gewonnen werden. Vielfach aber endet die Entwicklung mit
einem umstiirzenden Erlebnis, wobei die Gewißheit mit eruptiver Gewalt ans
Tageslicht des Bewußtseins hervorbricht. Ein plötzliches Erlebnis, das sich deutlich
aus dem Strom des sonstigen Erlebens heraushebt, überfällt den Menschen. Doch
ist diese Gewißheit unter der Decke des vollen Bewußtseins langsam herangereift.
Eine Fülle von Einzelerfahrungen und Emzeleinsichten hat sich summiert, die alle
auf einen Punkt konvergieren. Noch nehmen qualvolle Zweifel und negative Einstellung die beherrschende Stellung ein, bis plötzlich gewissermaßen der Schleier
weggezogen wird, der innere Blick in intuitiver l-Iellsichtigkeit durch die Dinge

hindurchgeht und als Kern der Welt Gottes persönliches Ich „gefiihlt”, „geschaut"
wird. Hinter dieser intuitiven Gewißheit steht ein Denken, das einen durchaus
anderen Weg als den des logischexakten Schließens gegangen ist. Es ist ein komplexes Denken, in dem viele einzelne konkrete Rechtsgründe Zusamlﬂ€erlfl(€ﬂ;
ohne daß sie einzeln klar herausgelöst werden können, ein Denken, das deshalb
noch die Blutwärme des unmittelbaren Lebens an sich hat. Bei der Bedeutsam—
keit der auftauchenden Gewißheit für das Ich strahlen ihre Auswirkungen auf das
gesamte übrige Seelenl€ben aus. War im qualvollen Zweifel vorher etwas innerlich
am Tode, so lebt das Ich erlöst auf, der Strom von Licht löst starke emotionale
Wellen aus. Alles, das eigene Leben wie die Umwelt, ist in das beseligende Licht
des ]ubels getaucht. Die GewißhEll wird durch die Einsicht in den Gleichklang
des gewonnenen Gott85gl«3üb€1'15 mit den Wesenstendenzen der eigenen Natur
bestärkt. Es liegt hier eine nicht näher beschreibbare innere Evidenz vor, die sich
auf keine angebbaren äußeren Gründe stützen kann. Diese Evidenz ist an sich eine
Folge der gewonnenen Gewißheit, wirkt aber auf diese wiederum Verstärkend
zurück und ist vielfach ein sehr wesentliches Motiv für die nun als Zustand an—
dauernde Gewißheit. Den Gläubigen begleitet das sichere Bewußtsein, in seinem
Glauben die endgültige Erfüllung seines eigentlichen Selbst, das „wahre Leben”,
gefunden zu haben. Gott ist ihm „Leben des Lebens” geworden.
Bevor die Entwicklung an dieses Ziel gelangt, begegnet sie der großen Versuchung des Individualismus, einer Gefahr, der sie vielfach erliegt. Eine Gegenstrebung versucht die Wirksamkeit der zu Gott strebenden Regungen zu paralysieren. Wollen diese Regungen zum Ziele, drängen sie in tiefem Ernst zum
Absoluten, so weicht die Gegenstrebung vor dem Finden aus, hält sich krampfhaft
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